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tronik. Der Name des Projekts leitet sich ab aus dem Titel 
„Erweiterbarer ultraschneller RISC-basierter Operationskno-
ten mit bipolarer SiGe-Technologie“. Dieser Titel wird durch 
zwei Arbeitsschwerpunkte untersetzt: Erstens wird eine 

2.1.3 Forschungsprojekt EuRISCOSi

Allgemeines zum Projekt
Das Projekt ist vorrangig einzuordnen in die Branche In-
formations- und Kommunikationstechnik, triff t aber auch 
Kernelemente der technischen Informatik und der Mikroelek-

Prozesse aus der Rettungsstelle 
analysiert, modelliert und hin-
sichtlich ihres Risikopotentials 
betrachtet. Daraus konnten tiefe 
Einsichten gewonnen werden, 
welche Eigenschaften Aufgaben 
in der Medizin haben können 
und wodurch die Komplexität 
medizinischen Handelns be-
stimmt wird. Schrittweise wurde 
das Open-Prozess-Task-Modell 
entwickelt. Es basiert auf dem klassischen Input-Prozess-
Output-Modell für Systeme und versucht Eigenschaften des 
Inputs, des Outputs und der Prozesse zu identifi zieren, um 
zu klären, welche Faktoren zur Komplexität einer medizini-
schen Aufgabe beitragen. Hohe Komplexität bedeutet hierbei, 
dass entsprechend hohe Anforderungen an die Einrichtung 
und das jeweilige Team gestellt werden. Den Anforderungen 
stehen die (verfügbaren) Lösungskapazitäten gegenüber. Das 
kann vereinfacht mit dem Gleichgewichtsmodell (Abbildung 
1) ausgedrückt werden: Selbst geringe Anforderungen an ein 
Team können das Gleichgewicht stören, wenn die Lösungs-
kapazitäten (durch welche Einfl üsse auch immer) verringert 
sind.
Das Open-Process-Task-Model versucht nun, die Eigenschaf-
ten der Anforderungen und der Lösungskapazitäten näher 
und systematisch zu beschreiben. Das kann für Prozesse und 
Aufgaben prospektiv erfolgen oder auch retrospektiv mit der 
Analyse von Fallmeldungen in den öff entlich verfügbaren 
Critical Incident Reporting Systemen (CIRS). 
CIRS basiert auf der Idee, aus Fehlern zu lernen und wurde/
wird erfolgreich bei der NASA und im Flugwesen angewandt. 
Mit dem 2013 in Kraft getretenen Patientenrechtegesetz sind 
nun auch Krankenhäuser verpfl ichtet, ein Qualitätsmanage-
ment – und Fehlermeldesystem zu etablieren. Inzwischen gibt 
es neben den einrichtungsbezogenen, nicht-öff entlichen Mel-
desystemen auch öff entlich zugängliche Register. Sie werden 
betrieben auf der Ebene eines Bundeslandens (z. B. CIRS-
NRW, CIRS-Netzwerk Berlin), für eine medizinische Domäne 
(z. B. CIRS-Notfallmedizin, CIRSbayern) oder bundesweit 
(CIRSmedical). 
Die Analyse von CIRS-Fällen weist jedoch methodisch einige 
Schwächen auf, da es sich um eine retrospektive Untersu-
chung handelt. Weit größere Einschränkungen bezüglich der 
Verallgemeinerbarkeit ergibt sich aus dem Problem, dass das 
Meldeverhalten von sehr verschiedenen Faktoren abhängt 
und auch der Veröff entlichungsprozess über mehrere Stufen 
läuft, der nicht immer transparent gemacht wird. Trotzdem 

sind diese Fälle eine wichtige Quelle für die Forschung, da sie 
dazu beitragen, ein tieferes Verständnis zu erlangen, in wel-
chem Verhältnis konkrete Anforderungen zu den Kapazitäten 
stehen und welche Fehlermöglichkeiten daraus resultierten. 
Bislang wurden durch die Arbeitsgruppe zwei Studien durch-
geführt: Die Analyse von CIRS-Fällen aus dem Meldesystem 
für die Notfallmedizin in Bayern (CIRSbayern) und eine Analy-
se von Fällen des bundesweiten Melderegisters CIRSMedical. 
Aktuell werden die Zahlen ausgewertet und für die Publika-
tion vorbereitet. Es zeichnen sich jedoch bereits jetzt einige 
Tendenzen ab: 
1. In etwa 80% der gemeldeten kritischen Fälle werden an 

die jeweilige Einrichtung oder das Team keine sehr hohen 
Anforderungen gestellt. Die Komplexität der Patienten, der 
eingehenden Informationen und der Aufgabe selbst sind 
als gering bis mittelgradig einzustufen. 

2. Ein wesentlicher Faktor der dazu beiträgt, dass aus feh-
lerhaften Handlungen keine Schäden entstehen, ist die 
Funktion des Teams mit ihrer möglichen Fehlerkorrekturak-
tivität. In den ausgewerteten Fällen wurde nur sehr selten 
aktiv durch das Team interveniert. Wenn aber durch das 
Team interveniert wurde, wurden Fehler rechtzeitig korri-
giert.

3. In etwa 20 % der Fälle tragen organisatorische Probleme 
entscheidend dazu bei, dass die Lösungskapazität des 
Teams eingeschränkt ist. Hierzu gehören vor allem Konse-
quenzen aus einem mangelhaften Personalmanagement, 
aus Problemen mit der Wartung bzw. dem Reparaturma-
nagement von Medizinprodukten.

Die Analyse mittels des OPT-Modells erlaubt einen Einblick 
in die strukturelle Seite von medizinischen Fehlern. Auf der 
Basis solcher strukturierteren Analysen wird es künftig nicht 
nur möglich sein, retrospektiv Fehlerquellen zu erkennen. 
Ziel der Arbeitsgruppe ist es, ein Modell zur prospektiven 
Einschätzung von Schwachstellen in Prozessen zu entwickeln, 
um dadurch die Eintrittswahrscheinlichkeit fehlerbehafteter 
Handlungen zu verringern.

            Abbildung 1: Das PRIME-Gleichgewichtsmodell für das Entstehen von kritischen Ereignissen
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Projektleitung – Project Management: 
Prof. Dr.-Ing. Gerald Kell (im Rahmen einer vorhabensori-
entierten Forschungsprofessur)
Wiss. Mitarbeiter/innen – Scientifi c Staff : 
Dipl.-Inf. (FH) Daniel Schulz, Dipl.-Ing. (FH) Kai-Uwe Mrkor, 
Michael Müller B.Eng.
Laufzeit – Term: 10/2013 bis 08/2017 (im Rahmen einer 
bewilligten Verlängerung)
Finanzierung – Financing: Fördervolumen von knapp 
360000 €; weitere Mittel in Höhe von ca. 90000 € 
werden von den Projektpartnern in Form von Geld- und 
Sachleistungen beigesteuert.
Federführung und Partner – Lead Institution and 
Partners: Das Projekt läuft unter der Federführung der 
THB und der Mitwirkung folgender Projektpartner: IHP 
(Innovations for High Performance, Leibnitz-Insitut in 
Frankfurt/Oder); PicoQuant GmbH, Unternehmen für 
Optoelektronische Forschung und Entwicklung, Berlin; 
Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Informatik; 
Silicon Radar GmbH Frankfurt/Oder.

Abbildung 1: Die Lib Common_ECL und die Elemente der Kategorie „Artless“

Bibliothek von Standardzellen angelegt, die allgemein für 
digitale Lösungen mit höchsten Geschwindigkeitsanforderun-
gen zugeschnitten ist, und zweitens werden mit Hilfe dieser 
Bibliothek dem Anwender vorgefertigte Strukturen (Operati-
onseinheiten) zur Verfügung gestellt, die sich am Vorbild der 
RISC-Prozessoren orientieren. Aus der Sicht der Partner birgt 
das Projekt erhebliches Innovationspotenzial für die folgen-
den technischen Anwendungsbereiche:
• Kommunikationstechnik: Datenübertragungen mit mehr als 

30 GBit pro Kanal und Sekunde
• Messtechnik: Echtzeitmessungen im Pikosekundenbereich
• Grundlagenforschung: Signalanalyse und -synthese im 

Pikosekundenbereich
• Ortungs- und WLAN-Applikationen: Schaff ung von Daten-

schnittstellen für Übertragungsstrecken mit Trägerfrequen-
zen bis etwa 130 GHz

• Materialbearbeitung/Prozessmesstechnik: Impulsformung 
für Laser- und Radarsysteme

• Kryptografi e: Anwendung von Codierungsverfahren für 
höchste Datenraten in Echtzeit

Auf Basis von recht einfachen Überlegungen lässt sich 
nachweisen, dass die beabsichtigten Arbeitsgeschwindig-
keiten nur mit den Mitteln der Mikroelektronik und z. B. den 
SiGe-Transistoren aus den IHP-Technologielinien erreichbar 
sind. Will man z. B. ein System mit einer Taktfrequenz von bis 
zu 35 GHz betreiben, so legt das Licht im Vakuum während 
einer Taktperiode einen Weg von weniger als 1 cm zurück. 
Man muss davon ausgehen, dass sich elektrische Signale auf 
Leitungen langsamer als im Vakuum ausbreiten und weiterhin 
berücksichtigen, dass die schnellsten elektronischen Schalt-
funktionen einige Pikosekunden Zeit benötigen. Daraus lässt 
sich ableiten, wie groß die tatsächlich erlaubte Baugröße der 
technischen Lösungen zur determinierten Informationsver-
arbeitung (processing) gerade noch sein darf. Gegenwärtig 
eignen sich für solche Lösungen nur elektronische Mikrochips 
mit wenigen Millimetern Größe. Technische Lösungen auf der 
Basis von Molekular- oder Quantenelektronik sind für die oben 
genannten Anwendungsfelder gegenwärtig nicht verfügbar 
und/oder noch nicht konkurrenzfähig.
Im Forschungsbericht 2013/14 der Fachhochschule Branden-
burg wurde von ersten Teststrukturen berichtet, mit deren 
Hilfe die praktische Funktion der ersten Standardzellen 
nachgewiesen werden konnte. Auf Basis dieser Erkenntnisse 
wurde die Standardzellen-Bibliothek Common_ECL zusam-

mengestellt und stetig weiterentwickelt. Ihr Aufbau und ihre 
grundsätzliche Struktur sind in Abbildung 1 dargestellt.
Die Standardzellen-Bibliothek Common_ECL wurde so ange-
legt, dass sich sowohl Neueinsteiger als auch fortgeschrittene 
Digitaltechniker gut zurechtfi nden können. Die 13 Elemente 
der Kategorie „Artless“ enthalten einen repräsentativen 
Ausschnitt aus allen verfügbaren Zellen, der so zusammen-
gestellt wurde, dass allein hieraus eine Logiksynthese für 
beliebige Entwürfe prinzipiell möglich ist. Unter Nutzung der 
weiteren Kategorien lassen sich bestimmte Entwürfe eff ekti-
ver gestalten. So kann man z. B. auf Logikzellen mit bis zu 16 
Eingängen und Register bis zu 8 Bit Breite zurückgreifen. Die 
somit zusammengestellte Bibliothek bildet auch den Aus-
gangspunkt für den Operationsknoten, der innerhalb weiterer 
Arbeitsschritte des Projekts EuRISCOSi entwickelt wurde.

Die Entwicklung des Operationsknotens
Entsprechend der klassischen Havard-Architektur besteht 
auch der aktuelle Operationsknoten aus einem Steuerwerk, ei-
nem Rechenwerk und einem auf verschiedene Komponenten 
aufgeteilten Datenspeicher. Die Schnittstelle für die Datenein- 
und -ausgabe wurde direkt in das Rechenwerk integriert.
In ihrer zeitlichen Reihenfolge begannen die Arbeiten am 
Operationsknoten mit den Speicherstrukturen. In diesem 
Zuge sind zwei unterschiedliche Konzepte verfolgt worden: 
Zum einen werden nur selten zu verändernde Inhalte am 
eff ektivsten in der konventionellen CMOS-Technik gespei-
chert. Die in der CMOS-Technik verwendeten Transistoren sind 
kleiner und erlauben daher eine höhere Speicherdichte. Für 
den schnellen Lesezugriff  wurden diese CMOS-Speicherzellen 
je Bit um einen bipolaren SiGe- Transistor erweitert. Darauf 
aufbauend wurden auf diese Weise der 96 Bit breite Pro-
grammspeicher und eine 8 Bit LookUp Table (LUT) realisiert. 
Bei letzterem handelt es sich um einen Assoziativspeicher, der 
auf einen 8-Bit-Wert als Argument einen 8-Bit-Funktionswert 
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Für die vollständige Vernetzung dieser acht Units wurde ein 
Meta-Bus zusammengestellt, der jede Verbindung mit 8 Bit 
Breite realisiert. Dabei musste auch beachtet werden, dass 
insbesondere die Operationen auf den Adressen 1 und 2 mit 
jeweils zwei Operanden gleichzeitig zu versorgen sind. Die 
Gesamtstruktur des Rechenwerks ist dadurch sehr regulär, 
wie in Abbildung 2 zu erkennen ist.
Der entscheidende Vorteil dieser regulären Struktur liegt 
darin, dass bei Bedarf alle Units gleichzeitig aktiv sein können. 
Das heißt, alle in Tabelle 1 zusammengefassten Operationen 
können bei Bedarf nebenläufi g, also in einem einzigen Taktzy-
klus, ausgeführt werden. Dadurch lassen sich hohe Arbeitsge-
schwindigkeiten realisieren. Erst am Ende eines Arbeitstaktes 
werden die jeweiligen Ergebnisse in den Registerteil der Units 
übertragen und stehen dann für den folgenden Arbeitszyklus 
allen Units zur Verfügung. Abschließend ist noch zu bemer-
ken, dass all diejenigen Units, die während des aktuellen 
Arbeitstaktes keine Operation auszuführen haben, in einen 
stromsparenden Ruhezustand versetzt werden können, der 
lediglich den Datenerhalt im Register sicherstellt.

zurückgibt. So lassen sich 
beliebige monadische 
Funktionen, wie zum Beispiel 
Winkelfunktionen, abbilden. 
Die dafür notwendigen 256 
Byte lassen sich unabhängig vom eigentlichen Programm-
speicher über eine eigene Schnittstelle chipextern schreiben 
und lesen. Zum anderen wurden auch schnelle Registerbänke 
entwickelt, um die in den Rechenprozessen anfallenden Daten 
temporär schnell genug abspeichern zu können.
Einige neue Ideen und Konzepte waren nötig, um ein spezi-
elles Rechenwerk (ALU-Unit) für hohe Arbeitsgeschwindig-
keiten zu gestalten. Im Ergebnis entstand eine Struktur aus 
Operationseinheiten, die jeweils eine spezifi sche Funktion 
immer an ein Register koppelt und die hier mit dem Kürzel 
Unit bezeichnet sei. Nach dem Prinzip der vollständigen 
Vernetzung wurden acht Units zu einem Rechenwerk zusam-
mengestellt, in denen jede Unit eine feste Adresse erhält und 
auf eine ganz bestimmte Klasse von Operationen spezialisiert 
ist. Im aktuellen Projekt wurden dabei die Zuordnungen wie in 
Tabelle 1 getroff en.

Abbildung 3: Gesamtstruktur des EuRISCOSi-Operationsknotens

Abbildung 4: Messestand der THB auf der Hannovermesse 2016 mit Besuch unserer Präsidentin

Adresse: 0 1 2 3 4 5 6 7

Operation: In/Out ADD/SUB Logic Shift/Rotate Inc/Dec LUT8 Stackregister 1 Stackregister 2

Tabelle 1: Zuordnung von Adressen und Operationen der Units des EuRISCOSi-Rechenwerks

Abbildung 2: Prinzipieller Aufbau des Rechenwerks aus Operationseinheiten 
(Units)
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Hochschulen angepasst. Auf lange Sicht sollen die Self-As-
sessments durch Anregung zur Selbstrefl exion, die Entschei-
dungsfähigkeit potenzieller Studierender verbessern und
somit letztendlich die Zahl der erfolgreichen Studienabschlüs-
se im Land Brandenburg erhöhen. Für den Onlinestudiengang 
Medieninformatik werden zurzeit Online-Self-Assessments 
für Informatik und Mathematik vorbereitet, die im laufenden 
Projektjahr 2017 prototypisch zur Anwendung kommen. 
Dieser Prototyp soll an Schulen der Sekundarstufe II und 
Berufsschulen in der Umgebung der Stadt Brandenburg an 

2.1.4 Profi lgebundene WissensChecks (ProWiss) − 
E-Assessments zur Selbstrefl exion der eigenen Studierfähigkeit

Im ESF-geförderten Verbundprojekt „Profi lgebundene Wis-
sensChecks“ kooperieren drei Hochschulen und eine Universi-
tät im Land Brandenburg. Ziel ist es, Vernetzungs- und
Kooperationsformen hinsichtlich einer Selbstrefl exions-
Off ensive für Studieninteressierte mit berufl ich qualifi ziertem 
Hintergrund zu schaff en und diese in strategischen Part-
nerschaften fest zu etablieren. Dabei werden Online-Self-
Assessment-Angebote geschaff en, die für die Technische 
Hochschule Brandenburg (THB) für den Online-Studiengang 
Medieninformatik (OSMI) in Moodle implementiert werden. 
Wie Abbildung 1 (auf der nächsten Seite) zeigt, werden diese 
Fachtests den Studieninteressierten vor Studienbeginn ange-
boten, um diese frühzeitig in das Maßnahmen-Portfolio der 
Studienvorbereitungsphase der Hochschule einzubinden. Mit 
diesen vorangestellten Verfahren, soll den Studierenden der 
Start in das Studium erleichtert werden.
Kernziele dieser Online-Self-Assessments sind die Verbesse-
rung
• der Einschätzungs- und Entscheidungsfähigkeit der Studi-

eninteressierten,
• der allgemeinen Studierfähigkeit der Studieninteressierten,
• der Durchlässigkeit zwischen berufl icher und tertiärer 

Bildung sowie
• der Studienverläufe (insbesondere auch für berufl ich Qua-

lifi zierte)
in der Studienvorbereitungs- sowie -eingangsphase der 
Hochschule.
Die Self-Assessment-Angebote werden während der zwei-
einhalbjährigen Projektlaufzeit strukturell an die jeweiligen 
Programme zur Studienvorbereitung der teilnehmenden 

Projektleitung – Project Management: 
Prof. Dr. Martin Christof Kindsmüller (Leitung),
Prof. Dr. Michael Syrjakow (stellvertretende Leitung)
Wiss. Mitarbeiter/innen – Scientifi c Staff : 
Martin Haferanke, M.Sc.
Laufzeit – Term: 01/2016 bis 08/2018
Finanzierung – Financing: 
Mittel des Europäischen Sozialfonds gemäß der Richtlinie 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
des Landes Brandenburg (MWFK); 
80%-Finanzierung; Gesamtfi nanzierung: 154 360,49 €
Partner/Kooperationen – Partner/Cooperations: 
BTU Cottbus-Senftenberg, HNE Eberswalde, TH Wildau
Projektträgerschaft und Federführung – 
Sponsorship and Lead Institution: 
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur des 
Landes Brandenburg (MWFK)

Die Entwicklung des Steuerwerks ist erst sinnvoll, nachdem 
die Architektur des Rechenwerks festgelegt ist. Es zeigte 
sich, dass für die vollständige Steuerung des Rechenwerks 
insgesamt 76 Signale bereitzustellen sind. Im Weiteren musste 
noch eine Defi nition der Steuerbefehle erfolgen. Insbesondere 
mussten diejenigen Befehle defi niert werden, die für bedingte 
und unbedingte Programmsprünge benötigt werden. Daher 
wurde das Format des Programmspeichers auf eine Breite 
von 96 Bit festgelegt. Der gesamte EuRISCOSi-Operations-
knoten wurde im Dezember 2016 fertig gestellt. Seine Struk-
tur ist in Abbildung 3 zusammengefasst.

Vorstellung und Verwertung der Ergebnisse
Die Arbeitsergebnisse wurden mit den Projektpartnern regel-
mäßig diskutiert, wobei es bisher insgesamt sechs ordentliche 
Projektmeetings gegeben hat. Der Beginn der Arbeiten, insbe-
sondere das Bibliothekskonzept Common_ECL wurde auf dem 
IHP-Workshop im September 2015 vorgestellt. Weiterhin war 
die THB mit dem Projekt auf der Hannovermesse im April 2016 
vertreten. Ein Kurzbericht zum Messeauftritt und zum Projekt 
EuRISCOSi wurde in der „ElektronikPraxis“ veröff entlicht.

Die weiteren Schritte der Verwertung bestehen in der Erstel-
lung der vollständigen Dokumentation und der Übergabe an 
die Projektpartner. Anwendungen für die Messung ultrakurzer 
Zeitspannen und für die schnelle Steuerung von Diodenlasern 
gibt es beim Projektpartner PicoQuant. An der HU Berlin wird 
man sich mit Applikationen des Operationsknotens befassen 
und Arbeitsschritte in die Richtung einer automatisierten Syn-
these schneller Digitalschaltungen lenken. Potenziale für eine 
größere kommerzielle Verwertung können sich unmittelbar 
beim Projektpartner IHP ergeben, wo sich die Vermarktung der 
Bibliothek Common_ECL direkt auf die Technologielinie SG13 
aufsetzen lässt. Entsprechende Vorarbeiten hierzu werden im 
Jahre 2017 laufen. Dazu gehören auch die Zusammenstellung 
der RAM-Strukturen in einer eigenen Bibliothek und die Wei-
terentwicklung der bereits vorhandenen VHDL-Modelle, mit 
denen sich eine eff ektive Simulation von kundenspezifi schen 
Entwürfen umsetzen lässt. Diese liefern im Erfolgsfalle Netzlis-
ten für die Entwicklung weiterer ultraschneller Mikrochips.

Für Publikationen und Vorträge zum Projekt siehe Kapitel 2.3 
und 2.4 unter den Erstautoren Kell und Hering




