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Der Flipflop-Zoo
Sie haben nun verschiedene Flipflop-Typen kennen gelernt:

• RS-Flipflop

• D-Flipflop

• JK-Flipflop

• Toggle-Flipflop

Mit einer Ausnahme verfügen Flipflops immer über einen Takteingang. Lediglich das RS-Flipflop 
wird auch ohne Takteingang verwendet.

Flipflops gibt es in verschiedenen Ausführungen hinsichtlich ihrer Taktsteuerung:

• taktzustandsgesteuert; d.h. bei einem festgelegten Pegel des Taktsignals kann sich der In-
halt des Flipflops ändern. Man bezeichnet solche Flipflops auch als Latch.

• Taktflankengesteuert; d.h. entweder die steigende Flanke (positive Flanke) eines Taktsi-
gnals (Wechsel von „0“ nach „1“) oder die fallende Flanke (negative Flanke) eines Taktsi-
gnals (Wechsel von „1“ nach „0“) bewirkt die Änderung des Speicherinhalts

• Master-Slave-Prinzip; hierbei sind eigentlich zwei Flipflops hintereinander geschaltet. Das 
erste Flipflop, der Master, über nimmt bei der ersten Taktflanke (z.B. positive Flanke) den 
neuen Wert, der an den Eingängen anliegt. Bei der zweiten Taktflanke (negative Flanke) 
wird der Wert im Master-Flipflop an das Slave-Flipflop übertragen und erscheint erst dann 
am Ausgang. Es gibt also eine zeitliche Verzögerung zwischen Übernahme des neuen 
Wertes und Erscheinen dieses Wertes am Ausgang.

Anwendungen für Flipflops
Zur Erinnerung: Ganz allgemein ist ein Flipflop eine Schaltung, die zwei stabile Zustände anneh-
men kann. Daher nennt man solche Schaltungen auch „Bistabile Kippstufe“1.

Ein Flipflop ist das kleinste binäre Speicherelement; es kann genau ein Bit mit den Zuständen 0
oder 1 speichern.

In der Elektronik und damit natürlich auch in der Hardwaretechnik der Computer werden Flipflops 
als Speicherelemente verwendet. Allerdings nicht als Hauptspeicher in einem Computersystem, 
aber gerne als Cache-Speicher. Dazu später aber ein wenig mehr.

Jeder Mikroprozessor (oder CPU) oder Mikrocontroller enthält Speicherstellen, mit dessen Inhalt 
Berechnungen erfolgen und deren Ergebnisse wiederum in Speicherstellen abgelegt werden. 
Diese prozessorinternen Speicherstellen nennt man Register. Hierzu werden Flipflops verwendet;
z.B. D-Flipflops. Je nach Prozessor sind das dann z.B. acht D-Flipflops um ein Byte zu speichern 
(8 Bit Register) oder bei 16-Bit CPUs eben 16 Flipflops oder 32 Flipflops bei 32 Bit CPUs.

Es gibt aber auch eine ganze Reihe weiterer Anwendungen für Flipflops. Eine haben Sie bereits 
ansatzweise kennen gelernt, nämlich Zähler-Schaltungen.

Mit mehreren Flipflops lassen sich Zähler-Schaltungen konstruieren, die dann die Taktimpulse 
quasi „zählen“. In der Realität kommen diese Taktimpulse oftmals von einem Sensor.

Ein einfaches Beispiel: Sie haben ein Tachometer am Fahrrad. Moderne Tachometer bei Fahr-
zeugen (Fahrrad, Kfz etc.) haben einen Sensor, der eigentlich Impulse liefert, die als Umdrehun-

1 Es gibt auch Monostabile und Astabile Kippstufen.
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gen gezählt werden. Kennt man z.B. beim Fahrrad den Umfang des Rades, dann bedeutet eine 
Umdrehung eben die Strecke des Radumfangs. Zählt man also die Anzahl der Umdrehungen, 
kennt man die zurück gelegte Strecke.

Bei einem Fahrrad wird hierzu meist ein kleiner Permanentmagnet an einer Radspeiche befestigt 
und an der Fahrradgabel ein Sensor, der auf das Magnetfeld reagiert und dann einen Span-
nungsimpuls, quasi ein „Taktimpuls“, liefert.

Dieser Impuls kann nun eine Zählerschaltung steuern.

Aber hier gibt es viele denkbare Anwendungen. Was fällt Ihnen hierzu noch ein?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Weitere Anwendungen von Flipflops sind sogenannte Schieberegister. Ein Schieberegister be-
steht aus einer bestimmten Anzahl von Speicherelementen. Ein 8 Bit Schieberegister eben aus 
8 hintereinander geschalteten Flipflops. Es gibt einen Eingang und einen Ausgang, über den die 
Daten in das Schieberegister gelangen bzw. wieder hervor kommen. Jeder Taktimpuls „schiebt“ 
nun den Wert am Eingang in das erste Flipflop und gleichermaßen den Inhalt eines Flipflops in 
das nächste Flipflop. Der Wert des letzten Flipflops bildet den Ausgangswert.

Mit einem Schieberegister lassen sich zeitlich hintereinander ankommende Daten in solch ein 
Register laden und auch zeitlich hintereinander wieder ausgeben.

Zusätzlich kann man bei Schieberegister auch gleichzeitig auf den Inhalt aller Speicherstellen zu-
greifen und diese sowohl lesen als auch schreiben.

Jede sogenannte „Serielle Schnittstelle“ verfügt intern über Schieberegister.

Eine weitere Anwendung für Flipflops sind Frequenzteiler. Damit lassen sich Taktsignale einer 
bestimmten Frequenz in „neue“ Taktsignale mit geringerer Frequenz erzeugen.

Ein Beispiel aus dem Alltag: Bei den Armbanduhren gibt es nicht nur rein mechanische Uhren 
sondern sehr häufig sogenannte „Quarzuhren“. In der Uhr befindet sich dann ein Schwingquarz, 
der mit einer bestimmten Frequenz schwingt, zumeist mit 32768 Hz. Diese Frequenz ist eine Po-
tenz von 2, nämlich 215.

In den Armbanduhren wird diese Schwingungsfrequenz nun mittels eines Frequenzteilers herun-
ter geteilt (nämlich 15 mal hintereinander durch Zwei und dafür benötigt man 15 Flipflops), so 
dass am Ausgang der Schaltung ein Signal mit einer Frequenz von 1 Hz entsteht. Damit lässt 
sich wunderbar der Sekundenzeiger der Uhr steuern.

Kurze Überlegung: Warum nimmt man nicht sofort ein Taktsignal mit 1 Hz? Na ja, dass lässt sich 
mit Schwingquarzen nicht realisieren. Außerdem: Natürlich hat auch solch ein Schwingquarz To-
leranzen in der Freqeunz, die aber sehr klein sind. Durch das Teilen werden diese nochmal um 
den Faktor 215 geringer.

Sie sehen, es gibt viele Anwendungsgebiete für Flipflops...und wir beginnen mit dem systemati-
schen Entwurf von digitalen Zählerschaltungen...JETZT!
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