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3.  Aufbau von Mikrorechnern (Monomastersysteme) 
 

3.1  Datenpfad/von Neumann-Architektur 
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3.2 Blockschaltbild 
 

 
Mikroprozessor (�P,CPU): 
- "Kommandozentrale" des Rechners 
- steuert den gesamten Ablauf 
- führt logische und arithmetische Operationen durch 
 
Taktgeber 
- frei schwingender Oszillator 
- erzeugt ein "Zeitraster", in dem alle Arbeitsschritte des Mikrorechners synchron (getaktet) 

ablaufen  
 
ROM, PROM (Programmspeicher) 
- enthält die Befehlsfolge (Programm), die der Mikrorechner seriell abarbeitet 
 
RAM (Datenspeicher) 
- Zwischenspeicher für zu verarbeitende Daten, Zwischenergebnisse u.a. 
 
Eingabe/Ausgabeeinheit (E/A) 
- Schnittstelle zwischen dem Mikrorechner und der Außenwelt (Peripheriegeräte und -bausteine) 
- Datenausgabe und -eingabe 
- enthält Register (Zwischenspeicher), zur Zwischenspeicherung der Aus- und Eingangsdaten 
 
Bussystem 

Bus = Anzahl von (z.B. 8 oder 16) parallel angeordneten Verbindungsleitungen, an die mehrere 
Bausteine des Systems angeschlossen sind. 
 
Nur ein Baustein ist - gesteuert von den Steuersignalen, die zum Teil aus den Adressensignalen 
abgeleitet werden - an den Datenbus angeschaltet. Alle übrigen sind abgetrennt, d.h. hochohmig. 
 
In Mikrorechnern wird zwischen zwei bzw. drei Bussystemen unterschieden: 
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- kombinierter Daten-/ Adreßbus und Steuerbus 

- Datenbus, Adreßbus und Steuerbus 
 
Datenbus  - überträgt Daten in beiden Richtungen (bidirektionaler Bus) 

Adreßbus - �P adressiert Speicher oder ein gewünschtes Ausgangs- oder Eingangstor 

Steuerbus - �P sendet Steuerbefehle (z.B. "Speicher lesen", "Daten empfangen vom E/A-Gerät" 
usw.) an die Speicherbausteine oder an die E/A-Einheit oder empfängt Steuersignale 

 
 

3.3 E/A-Baugruppen 
 
3.3.1 Zusammenwirken von E/A-Bausteinen mit der CPU 
 
Bei der Kommunikation zwischen CPU und E/A-Bausteinen kann es notwendig sein, daß ein E/A-
Baustein z.B. die Abarbeitung einer bestimmten Programmroutine (Daten aus E/A in CPU holen 
o.ä.) veranlassen muß. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Wunsch der CPU mitzuteilen: 
 
1. Der Baustein setzt ein Bereitschaftssignal und wartet, bis die CPU von sich aus dieses abfragt 

und dann reagiert. 
 
2. Der Baustein unterbricht selbständig die Abarbeitung eines Programms durch die CPU und 

zwingt diese somit zur Durchführung des von ihm gewünschten Prozesses. 
 
Polling 
Das erste Verfahren wird als Polling bezeichnet und entspricht einer zyklischen Abfrage, wie sie 
im folgenden Bild dargestellt ist: 
 

 
Ein vom jeweiligen E/A-Schaltkreis abhängiges Statusbit (hier D7) wird gesetzt und von der CPU 
gelesen. In Abhängigkeit vom Zustand dieses Bits wird eine Serviceroutine durchgeführt oder die 
Schleife wiederholt. 
 
Der Nachteil dieses Verfahrens besteht darin, daß die CPU in erheblichem Maße mit dem 
Abfragen beschäftigt ist. Die Abarbeitung eines Vordergrundprogrammes läuft wesentlich 
langsamer. Außerdem muß die Abfrageroutine in das Programm integriert werden. Weiterhin kann 
die Zeitspanne zwischen zwei Abfragen möglicherweise größer werden als der zeitliche Abstand 
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zwischen zwei Anforderungswünschen durch den E/A-Baustein, sodaß unter Umständen Daten 
verloren gehen können. 
 
Interrupt 
Das zweite Verfahren wird z.B. mit Hilfe eines Hardware-Interrupts realisiert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der E/A-Baustein löst einen Interrupt aus, der zur Unterbrechung des laufenden Programms durch 
die CPU führt. Sie beginnt, die Serviceroutine abzuarbeiten. Danach wird das unterbrochene 
Programm an der entsprechenden Stelle fortgesetzt. 
 
Der Programmaufwand zur Bedienung der E/A-Baugruppe wird wesentlich geringer, die 
Ausführungsgeschwindigkeit größer. Es muß allerdings evtl. dafür gesorgt werden, daß Daten oder 
Registerinhalte aus dem Hauptprogramm gerettet werden, bevor die CPU die Interruptroutine 
abarbeitet. 
 
Im herkömmlichen PC werden über diesen "Interruptgetriebenen Datenaustausch" z.B. 

- parallele/ serielle Schnittstelle 

- Disketten-/ Festplattencontroller 

- Netzwerkadapter und 

- Tastatur 

bedient. 
 
 
Adressierung 
Hier soll vorerst Auswahl von E/A-Baugruppen (&( -Erzeugung) betrachtet werden. Die später 
behandelte Speicherauswahl ist weitgehend analog. Das CE (chip enable)-Signal aktiviert den 
jeweils angesprochenen Schaltkreis und versetzt ihn sozusagen in den Betriebszustand. Sind 
mehrere E/A-Baugruppen vorhanden, muß eine eindeutige Auswahl des benötigten Bausteins 
gewährleistet werden. Das geschieht durch eine entsprechende Adressierung, die der 
Speicheradressierung ähnlich ist. Jedem E/A-Baustein wird eine bestimmte Adresse zugeordnet.  
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Will die CPU einen Chip aktivieren, so muß sie eine Adresse auf den Adreßbus legen, die in 
einem digitalen Komparator (Vergleicher) mit der vordefinierten E/A-Adresse verglichen wird. 
Stimmen beide überein, so wird ein Signal ausgegeben, welches man dem CE (oder auchCS )-
Eingang des jeweiligen Chips zuführt. Da jedoch meist relativ wenige E/A-Baugruppen verwendet 
werden und auch eine Adressierung bestimmter Register innerhalb derselben nötig sein kann, 
benutzt man nur eine gewisse Anzahl von Bits (beginnend mit höchstwertigen) eines kompletten 
Adreßwortes zu CE -Erzeugung: 
 

 
- Adreßbusbreite = m +1 
 
 
- zur CE -Erzeugung genutzt: An+1 bis Am ( n abhängig von den E/A-Baugruppen und  
 der innerhalb dieser benötigten Adreßwortbreite) 
 
 
Beispiel :                           Bm   Bn+1   -     Vergleichsadresse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Um eine zufällige Aktivierung des Bausteins zu vermeiden, führt man ein Gültigkeitssignal zu. 
Dieses sichert ab, daß mit einem zur Speicheradressierung vorgesehenen Adreßwort (das evtl. mit 
der E/A-Adresse in den zugeordneten Bytes übereinstimmt) nicht auch E/A angesprochen wird. Im 
PC-XT/AT wird z.B. so verfahren. Hier gibt es getrennte E/A- und Speicheradressierung, d.h. man 
unterscheidet zwischen E/A-Adressen und Speicheradressen ( "I/O-mapped I/O" ). Die Alternative 
bestände darin, daß man bestimmten Adressen nur E/A-Bausteine zuordnet, auf der dann keine 
Speicherzellen liegen ( "memory-mapped I/O" ). 
 

Am  . . .    An+1 An  . . .   A0 

= =

Komparator

BB
m

... n+1

A Am... n+1

0A Am
...

E/A
CE

0A A...n
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3.3.2 Parallele Ein- und Ausgabe 
 
Byte-Eingabe 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bild zeigt die funktional bedeutsamen Signalein- bzw. ausgänge eines Eingabebausteines. Zu 
den eigentlichen Verbindungsleitungen gehören die 8 Datenleitungen D0 bis D7, sowie die 
READY- und die STROBE-Leitung. Das STROBE-Signal wird vom Datensender aktiviert und 
zeigt dem Baustein an, das die auf D0 bis D7 anliegenden Informationen als Datenwort zu 
übernehmen sind. In der Praxis stellt dieses STROBE-Signal genau betrachtet nur einen kurzen 
Impuls dar, der gewissermaßen zur Taktung der Datenübertragung genutzt wird. Hat der Baustein 
die Informationen (z.B. in interne FlipFlops) übernommen, so quittiert er dies durch ein 
entsprechendes Antwortsignal auf der READY-Leitung. Der Datensender kann demzufolge die 
Übertragung eines weiteren Bytes veranlassen. 
 
Dieses Verfahren des zeitlichen Ablaufes wird als Handshake-Betrieb bezeichnet. Es werden 
neben den Datenleitungen mindestens zwei Steuerleitungen benötigt. Praktisch können jedoch 
auch mehr Steuerleitungen benutzt werden. Ist der Empfänger z.B. ein Drucker, so können noch 
Informationen über dessen augenblicklichen Betriebszustand (on-line,off-line) oder den 
Papiervorrat (Papierende-Signal) übertragen werden, die dann den Zeitablauf des 
Datenaustausches beeinflussen. Zu bemerken ist weiterhin, daß oft statt READY und STROBE 
auch verschiedene andere Bezeichnungen verwendet werden, die jedoch die funktional gleiche 
Steuerleitung repräsentieren. 
 
Byte-Ausgabe 
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Dargestellt ist ein Ausgabebaustein mit ebenfalls 8 Datenleitungen und den zwei Steuerleitungen 
READY und STROBE. Ist READY aktiviert, so wird dem externen Gerät bzw. dem 
Datenempfänger mitgeteilt, daß die jetzt auf D0 bis D7 anliegenden Informationen als Daten zu 
übernehmen sind. Ist die Übernahme geschehen, so folgt ein Quittierungssignal von Seiten des 
Empfängers an den Ausgabebaustein (STROBE-Eingang). Man erkennt wiederum das Handshake-
Prinzip. 
 
 
Parallele Datenübertragung 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anhand des Bildes soll prinzipiell die Organisation eines einfachen Datenaustausches zwischen 
zwei Ports erläutert werden. 
 
Es wird angenommen, daß die CPU 1 an die CPU 2 Daten übermitteln will. Nach ensprechender 

Aktivierung des Ausgabebausteins über CE  werden die Daten des ersten Bytes auf die 
Datenleitungen gelegt. Es folgt ein READY-Signal vom Ausgabebaustein, welches auf den 
STROBE-Eingang des Empfänger- bzw. Eingabebausteins gelangt und diesen zur 
Datenübernahme veranlaßt, sofern er ebenfalls über CE angesprochen wurde. Sind die Daten 
korrekt übernommen worden, gibt der Empfänger als Antwort ein READY aus. Dieses wiederum 
liegt auf dem STROBE-Eingang des Ausgabe-Bausteins und gibt damit die Übertragung des 
nächsten Bytes frei. 
 
 
3.3.3 Beispiel für einen Parallelport (8255) 
 
Als Beispielschaltkreis wird hier der Intel-8255 vorgestellt. Der 8255 ist ein Programmierbares 
Peripherie Interface (PPI), das zur Realisierung verschiedenster Parallelportaufgaben einsetzbar 
ist. Im PC-XT hat er die Aufgabe, eine Verbindung zwischen der CPU und bestimmten 
Komponenten herzustellen. Hierzu gehören z.B. DIP-Schalter mit der Konfigurationseinstellung 
und das NMI-Maskierungsregister oder auch die Tastatur. 
 
(1) Anschlüsse und Signale des PPI 8255 
 
Der 8255 besitzt 24 I/O-Pins, die in drei Gruppen zu je acht Pins unterteilt sind und als Port A,B 
und C bezeichnet werden. Er ist weiterhin über 8 Pins an den rechnerinternen Datenbus 
angeschlossen. Das Anschlußschema ist den entsprechenden Datenblättern zu entnehmen. 
Von besonderer Bedeutung sind die Signale A1,A0,RD  und R . Sie legen kombiniert 
miteinander und mit CS  die Grundfunktion des Schaltkreises fest: 
 
 
 

D7

D0

1D

READY

STROBE

D7

D0

1D

READY

STROBE

CPU 1 CPU 2
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(2) Aufbau und Betriebsmodi des 8255 
 
Die drei Ports sind zu zwei Gruppen A und B zusammengefaßt. Der Port C ist dazu in ein 
höherwertiges Nibble PC7-PC4 und ein niederwertiges Nibble PC3-PC0 unterteilt. 

Mittels der Funktion Datenbus  > Steuerwort (siehe obige Tabelle) kann über die Zusammen-
setzung dieses Steuerwortes der Betriebsmodus des Schaltkreises festgelegt werden. Der 8255 ist 
in drei verschiedenen Modi programmierbar: 

- Modus 0: einfache Ein-/Ausgabe ohne Handshake 
Die Daten werden in Abhängigkeit von der Programmierung einfach vom betreffenden Port 
gelesen bzw. in diesen geschrieben. In diesem Modus können die Ports A und B sowie die beiden 
Nibble von Port C unabhängig voneinander als Eingabe- oder Ausgabeanschlüsse definiert 
werden, es sind also zwei 8-Bit-Ports und zwei 4-Bit-Ports verfügbar. 

- Modus 1: Unidirektionale Ein-/Ausgabe mit Handshake über ein Nibble von Port C 
Die Ports A und B benutzen die Pins von Port C, um über diese die Handshake-Signale 
auszugeben oder zu empfangen. PC3 und PC0 können Interruptanforderungssignale ausgeben, 
wodurch auch ein interruptgetriebener Datenaustausch möglich ist.  

- Modus 2: Bidirektionale Ein-/Ausgabe über Port A mit Handshake über das höherwertige Nibble 
von Port C 
Dieser Modus steht nur für den Port A zur Verfügung. Hier wird eine bidirektionale 
Datenübertragung ermöglicht. Der Port B kann in einem der anderen Modi betrieben werden. 

 
(3) Programmierung des 8255 
 
Das Steuerwort zur Programmierung kann in Abhängigkeit von D7 als Modussteuerwort oder als 
Setz- bzw. Rücksetzbefehl für die Bits des Ports C interpretiert werden. 

Zu erwähnen ist noch die Möglichkeit, ein Statuswort vom PPI zu lesen. Ist der 8255 über das 
Steuerwort in den Modi 1 oder 2 programmiert worden, so liefert das Lesen des Ports C auf den 
Datenbus eben dieses Statuswort, welches Auskunft über diverse Signalzustände der Pins des 
Ports C und über den Zustand des internen INTE (interrupt enable) -FlipFlops gibt. 

(INTE wird über Setzen/ Rücksetzen von bestimmten Bits des Ports C gesteuert und ermöglicht, 
die INTR-Ausgänge in den Modi 1 und 2 zu sperren.) 
 

A1 A0 RD   R  CS   Eingabe - Operation (Lesen) 
0 0 0 1 0 Port A  > Datenbus 
0 1 0 1 0 Port B  > Datenbus 
1 0 0 1 0 Port C  > Datenbus 
     Ausgabe - Operation 

(Schreiben) 
0 0 1 0 0 Datenbus  > Port A 
0 1 1 0 0 Datenbus  > Port B 
1 0 1 0 0 Datenbus  > Port C 
1 1 1 0 0 Datenbus  > Steuerwort 
      
x x x x 1 Datenbus  > Tristate 
1 1 0 1 0 illegale Bedingung 
x x 1 1 0 Datenbus  > Tristate 
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3.3.4 Serielle Ein- und Ausgabe (= Übertragung) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus obigem Bild ist die grundlegende Verfahrensweise ersichtlich. Das Senderegister wird 
gewissermaßen parallel beschrieben; dann wird das Datenwort durch "Herausschieben" in das 
Empfangsregister übertragen, welches nach dem Eintreffen des letzten Bits ausgelesen werden 
kann. 
 
Bei der seriellen Übertragung unterscheidet man zwischen synchronem und asynchronem 
Datenaustausch: 

- Synchronbetrieb: Es werden über getrennte Leitungen noch Signale übertragen, die angeben, 
wann das nächste Bit auf der Datenleitung gültig ist. Diese Signale können durch Taktsignale 
oder durch Handshake-Signale gebildet werden. Vorteil dieser Betriebsart ist, daß der 
Empfänger auf unterschiedliche Taktraten reagieren kann, solange seine Maximalfrequenz nicht 
überschritten wird, indem er einfach die zusätzlichen Taktsignale auswertet. 

- Asynchronbetrieb: Ein Minimum an Synchronisationsinformation ist in den Datensätzen 
enthalten. Sie bestehen aus Startbit und Stopbit, hinzu kommt meist noch ein Paritätsbit. 
Zusammen mit den Datenbits ergibt sich ein Datensatz oder auch "serielle Dateneinheit". 

 
 
Beispiel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sender und Empfänger müssen auf dieselben Formate eingerichtetet werden. Dazu gehört die 
Angabe der Zahl der Datenbits, ob und gegebenenfalls welche Parität vorhanden sein soll, und die 
Zahl der Stopbits. 
 

 

10 0 0 01 1 1 1 1

1 Startbit

7

1 1

serielle
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Die Parität ist ein sehr einfacher (allerdings wenig leistungsfähiger) Schutz gegen Übertra-
gungsfehler. Die 3 wichtigsten Betriebsarten sind: 

- keine Parität: es wird kein Paritätsbit eingefügt; 

- gerade Parität: das Paritätsbit wird so gesetzt, daß in den Datenbits und dem  Paritätsbit 
zusammen eine gerade Anzahl von "1" vorkommt; 

- ungerade Parität: das Paritätsbit wird so gesetzt, daß in den Datenbits und dem Paritätsbit  
zusammen eine ungerade Anzahl von "1" vorkommt; 

 
Zu erwähnen sind noch die Begriffe: 

- Simplexverbindung - Datenübertragung zwischen zwei Bausteinen nur in einer Richtung 

- Duplexverbindung - beide angeschlossenen Bausteine können Daten senden und/ oder 
empfangen 

 
 
3.3.5 Beispiel für einen seriellen Port 
 
Beispielhaft wird hier der Intel 8251 genannt. Der 8251 (auch als USART - Universal 
Synchronous/Asynchronous Receiver/ Transmitter bezeichnet) wurde zum Einsatz in 8080-
Mikroprozessorsystemen entwickelt. Er erlaubt die Realisierung beliebiger serieller Verbindungen. 
Ähnlich dem PPI 8255 wird er über Steuer- bzw. Befehlswörter initialisiert, deren Aufbau und 
Codierung den entsprechenden Datenblättern entnommen werden kann. Die eingangs 
beschriebenen Wandlungen der Datenformate finden in den Blöcken "Transmit Buffer" (parallel -
> seriell) bzw. "Receive Buffer" (seriell - > parallel) statt. "Transmit Control", "Receive Control" 
und "Modem Control" dienen zur Ausgabe bzw. zum Empfang von Signalen zur Koordinierung 
und Steuerung des zeitlichen Ablaufes der Datenübertragung. In PC's wird zum Aufbau der 
seriellen Schnittstelle meist der 8250 - UART verwendet. 
 
3.3.6  Schnittstellen  
 
Für die Datenübertragung zu extremen Geräten und weiteren Rechnern ist eine Potentialtrennung 
bzw. der Übergang auf speziele angepasste Leitungen incl. Treiber erforderlich. 
 
3.3.7 Zähler/ Zeitgeber 
 
Zähler/Zeitgeber-Schaltkreise stellen die (meist vom Rechnertakt abweichenden) Basis-Taktraten 
für Peripherieschaltkreise (z.B. serielle Schnittstelle - UART/ USART) zur Verfügung. Weiterhin 
benutzt man sie im PC, zur Erzeugung der Tonfrequenzen für die Lautsprecheransteuerung und 
zum Nachstellen der Systemuhr. 
 
(Beim Booten wird die unabhängig arbeitende und batteriegespeiste Echtzeituhr in den RAM 
ausgelesen. Ein Zähler/ Zeitgeber löst dann periodisch einen Hardware-Interrupt aus, worauf die 
CPU die Systemuhr im Speicher nachstellt.) 
 
Zähler/Zeitgeber dienen auch zur Realisierung von definierten Verzögerungen in der Abarbeitung 
eines Programms. 
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- Ein entsprechender Schaltkreis besitzt in der Regel mehrere voreinstellbare Zähler. 

- Als Basistakt kann sowohl der CPU-Takt, als auch ein extern zugeführtes Taktsignal genutzt 
werden. 

- Der jeweilige Zähler zählt bei Auslösung vom vorprogrammierten Wert bis zum Wert Null und 
gibt dann ein Signal aus. 

 
- Beispiel : Programmierbarer Intervall-Timer (PIT) 8253 
 
Besonderheiten: 

- drei voneinander völlig unabhängige und getrennt programmierbare 16-Bit-Zähler. 

- für jeden Zähler separater Takteingang 

- über Steuerworte  6 Betriebsmodi wählbar: 
Interrupt bei Zählende 
programmiertes Monoflop 
Ratengenerator 
Rechteckgenerator 
Soft- oder Hardware-getriggerter Impuls 

- Zählerzustände jederzeit auslesbar 

- binärer oder BCD-Zählmodus 

- Ansprache der einzelnen Zähler über Kombination von A1,A0,CS RD WR, ,  
 
Genauere Angaben sind den Datenblättern entnehmbar. 
 
 

3.4 Interruptverarbeitung 
 
3.4.1 Priorisierung 
 
Hinsichtlich der Quelle eines Interrupts unterscheidet man Software- und Hardware-Interrupts. 
Software-Interrupts werden gezielt durch einen Programmbefehl an die CPU ausgelöst. Hardware-
Interrupts werden von Bausteinen bzw. Peripherieschaltkreisen angefordert. Hier existieren 
wiederum zwei Möglichkeiten: 

- nicht maskierbarer Interrupt NMI - entsprechendes Signal am NMI-Eingang des Prozessors; er 
kann nicht durch entsprechende Befehle unterdrückt werden 

- maskierbare Interruptanforderung IRQ ( Interruptrequest)- über INTR-Eingang des Prozessors; 
kann durch entsprechende Befehle gesperrt werden 

 
Interrupt-Controller 
 
Da mehrere Bausteine eine Interruptanforderung abgeben können, muß eine Priorisierung erfolgen. 
Dazu kann z.B. ein Interrupt-Controller-Schaltkreis eingesetzt werden, der die IRQ verwaltet. Ihm 
werden die INT-Ausgänge der einzelnen Bausteine zugeführt. Die IRQ mit der höchsten Priorität 
gelangt dann zum Prozessor. 
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Beispielhaft sei auch hier der entsprechende IC aus der Intel-Reihe genannt, der Programmierbare 
Interrupt Controller (PIC) 8259. Er weist 8 IR-Eingänge auf, ist auf bis zu 64 Interruptebenen 
kaskadierbar und in verschiedenen Modi programmierbar. 
Vereinfachtes Blockschaltbild: 

{IRR  - Interrupt Request Register, ISR  - Interrupt Service Register, IMR - Interrupt -Mask 
Register } 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Vereinfachter Ablauf bei Hardware-Interrupt: 

- entsprechendes Signal auf einem IRx-Eingang und damit Setzen eines zugehörigen Bits im IRR 

- 8259 gibt INT-Signal an CPU 

- CPU antwortet mit INTA ( falls CPU-internes IE-Flag gesetzt, d.h. INT erlaubt),               darauf 
Löschen des Bits höchster Priorität im IRR und Setzen des entsprechenden Bits im ISR ( Bit im 
ISR gibt an welche IRQ gerade bedient wird,  in service ist) 

- CPU gibt 2. INTA-Impuls und veranlaßt den 8259, einen 8-Bit Zeiger auf den Datenbus zu legen, 
CPU liest Zeiger als Nummer des aufzurufenden Interrupt-Handlers (Routine) 

- je nach Betriebsmodus Löschen des Bits im ISR automatisch oder durch einen Befehl der 
Interruptroutine 

1

2

n

CPU

Schaltkreis zur
Interruptbearbeitun

INT

INTA

Steuerleitungen

CE

Datenbus-
puffer

Blockaufbau 8259

Steuer-
logik

ISR

Prioritäts-
geber

IRR

IMR

IR 0 IR 7. . .

INTA

INT
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- falls weiteres Bit im IRR gesetzt, Wiederholung des Ablaufes 

Die Initialisierung und Programmierung geschieht über diverse Befehls- bzw. Steuerwörter. 
Detailinformationen - siehe Datenblätter. 
 
 
Daisy Chain-Kette 
 
Das folgende Bild zeigt eine andere Möglichkeit, eine Interruptpriorisierung zu realisieren. Es 
wird eine Prioritätskette aufgebaut. Das in der Kette am weitesten "links" liegende Glied bzw. der 
Baustein 1 hat die höchste Prorität. Löst er einen Interrupt aus, so sperrt er über IEO ( Interrupt 
Enable Output) den folgenden Baustein, der nur in Abhängigkeit von seinem IEI ( Interrupt 
Enable Input)-Eingang eine IRQ abgeben kann. Erfolgt ein Quittungssignal seitens der CPU, gibt 
Baustein 1 einen Interruptvektor auf den Datenbus aus und schließlich die nachfolgenden Glieder 
der Kette wieder frei. 
 

IEI IEIIEO IEO IEI IEO

1 2 n

CPU von der CPU

INTINT INT

+

+

 
 

Beispiel für eine Daisy-Chain-Kette zur Priorisierung 
 
 
3.4.2 Sprung zur Interruptserviceroutine 
 
Nach Interruptaufruf und -akzeptierung durch die CPU muß diese die richtige Serviceroutine im 
Speicher finden und ausführen. Zur Bestimmung der Einsprungadressen der Serviceroutine gibt es 
unterschiedlichste Methoden, die u.a. auch vom Prozessortyp abhängig sind. 
 
Z 80: (Interruptbetriebsart 2) Aus dem Inhalt des Interruptvektorregisters und aus dem z.B. von 

der Peripherie über den Datenbus übernommenen Interruptvektor wird ein Zeiger gebildet. 
Er gibt eine Zelle im Arbeitsspeicher an, auf der die Anfangsadresse der zugehörigen 
Serviceroutine zu finden ist. 

 
8086: Nach Auslösung legt der 8086 automatisch die aktuellen Flags, den Befehlszähler und das 

Codesegment auf dem Stack ab. Die Nummer des Interrupt wird intern mit 4 multipliziert 
und liefert einen Wert der als Offset dient und auf den Platz des zugehörigen 
Interruptvektors in einer Interruptvektortabelle zeigt. Für die Tabelle sind für die 
Prozessoren 80x86 die ersten 1024 Bytes des Adreßraumes reserviert. Der Interruptvektor 
in dieser Tabelle besteht aus zwei 16-Bit-Werten (daher Multiplikation mit 4, weil jeder 
Vektor somit insgesamt 4 Byte lang), von denen der erste zur Bestimmung des 
Speichersegmentes und der zweite zur Bestimmung der Anfangsadresse der Routine in 
diesem Segment dient. (Speicheradressierung über Segmente - Erläuterung siehe Abschnitt 
4: "Universalprozessoren der Intel-Linie") 
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80286: Im Real-Adress-Mode laufen die gleichen Vorgänge ab, wie beim 8086. Im sogenannten 

virtuellen oder Protected-Modus geschieht die Reaktion über eine Interrupt-
Deskriptortabelle, welche nicht notwendigerweise auf der Adresse 0 beginnen muß, die 
Basisadresse der Tabelle ist in einem CPU-internen Register enthalten. (Genauere 
Informationen Abschnitt 5) 

 
80386, Diese Prozessoren können sowohl im Real- als auch im Protected-Mode arbeiten (zu 
80486: sätzlich noch im virtuellen 8086-Modus), weshalb für sie auch die oben dargestellten 

Abläufe gelten. 
 
Für alle 80x86-CPU's sind 256 verschiedene Interrupts definierbar. 
 
 

3.5  Halbleiterspeicher 
  
Speicher 
 
Übersicht 
 
Matrixspeicher:  RAM (Schreib-Lese-Speicher) 
   ROM (Nur-Lese-Speicher, Festwertspeicher) 
 
Speicherzelle:  Matrixanordnung in Zeilen und Spalten 
   � Adressierung über Adreßleitungen 
 
bit- und wortorganisierte Speicher 
gleichzeitiges Ansprechen mehrerer Speicherzellen (Wort) 
 
 
Koinzidenzauswahl 
 
nur die Speicherzelle wird aktiviert, bei der x und y Auswahlleitung adressiert ist. 
 
 
 
3.5.1  Festwertspeicher (ROM) 
 
ROM: read only memory 
 
 
Maskenprogrammierte ROMs 
 
spezielle Maske � Speicherinhalt 
- erst größere Stückzahlen ökonomisch 
- Speicherinhalt kann nach Erstellung nicht verändert werden 
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Programmierbare Festwertspeicher PROMs 
 
a) PROM mit Durchbrennzweig 
b) Lawineninduziertes PROM 
 
zu a)  NiCr-Widerstände oder NiBr-Film an Kreuzungspunkten je einer x- und y- Leitung 
 Stromimpuls (~20 mA) � "Durchschmelzen der Sicherung" 
 
 
� PROM Programmiergerät 
� Programmierzeit ~ Minuten 
- einmalige Programmierung 
 
 
Wiederprogrammierbare Festwertspeicher EPROMs (ultraviolett erasable programmable ROMs) 
 
-  "schwimmende Siliziumgate"-Struktur eines n- oder p-Kanal-MDSFET. 

Das Gate befindet sich potentialmäßig frei schwimmend innerhalb der SiO2-Isolierschicht des 
MOSFET ("floating Gate"). 

 
- Speicherkapazität: 64 KBit ...256 KBit 
 
 
Programmierung: 
mehrfacher positiver Spannungsimpuls an Source und Gate des Speicher-MOSFETs. 
 
� Injektion von Elektronen auf dem Siliziumgate 
 
� nach Entfernen der Spannung hält das isolierte Gate seine negative Ladung 10...100 Jahre 
 
Löschung: 
- Bestrahlung des Speicherschaltkreises mit intensiver UV-Strahlung (5...20 Min.) 
- Quarzfenster im Schaltkreisgehäuse 
- UV-Strahlung  � Fotostrom in der SiO2-Isolierschicht 
 � Entladung des Gate in das Substrat 
 � Löschung aller Speicherzellen 
 
EEPROMs (electrically erasable programmable ROMs) 
 
- elektrisch löschbar und wiederprogrammierbar 
- Speicherelement: MNOS-FETs oder MAOS-FETs mit geschichtetem Gate-Isolator aus Si-  
  Nitrid bzw. Al-Oxig und Si-Oxid. 
  Grenzfläche beider Dielektrika � Haftstellen, durch die Elektronen getunnelt und wieder 
abgezogen werden können. 
 
- Programmierspannung typ: 21 V 
- einzelne Bytes können gelöscht und eingeschrieben werden! 
- die Speicherzeit von EEPROMs wird mit zunehmender Zahl Speicheroperationen kürzer  
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3.5.2 Schreib-/Lesespeicher 
 
Schreib-/ Lese-Speicher (RAM) 
 
- Direkter Zugriff zu jedem Speicherplatz  
   Einschreiben und Auslesen der Information: beliebig oft 
 
- Ausfall der Betriebsspannung � Verlust der Information 
- Pufferbatterien für CMOS-RAMs 
- bit oder wortorganisiert 

- Lese-/Schreib-Steuereingang WE  

- Chip-Auswahl-Steuereingang CS  (CS - Chip Select) 
   � Treiberschaltungen in den hochohmigen Zustand  
 
 
Statische RAMs 
 
-  keine Auffrischlogik 
-  Schritte beim Lesen/Schreiben: 

�� WE  in Zustand "Lesen" bzw. "Schreiben"; Ruhezustand "Lesen" 
��Adresse wird auf Adressenleitungen gegeben 

��Aktivierung des Schaltkreises mit CS  
��Lesen: Nach Ablauf der Lese-Zugriffszeit � Information am Ausgang 
��Schreiben: Nach Ablauf der Schreib-Zugriffszeit � Einschreiben der Information in   

Speicherzelle 
 
 
Dynamische RAMs 
 
- Bei gleichem Integrationsgrad � mehrfach höhere Speicherkapazität als statische RAMs �   
  Speicher = MOS-Kapazität 
- niedrigerer Leistungsverbrauch 
- weniger Transistoren je Zelle 
- periodische Auffrischung der gespeicherten Informationen erforderlich < 2ms 
  jede Zeile mindestens einmal adressieren 
  Ursache: Entladung der Kapazität über Leckströme 
- Impulsbelastung der Stromquelle � Stützkondensatoren 
 
- kleinere Speicherkapazitäten � parallele Eingabe der Adressen 
- Größere Speicherkapazitäten � Übertragung der Adresse im Zeitmultiplex-Betrieb 
 
 
3.5.3 Speicheradressierung 
 
In diesem Abschnitt soll auf die Möglichkeiten der Adreßkodierung beim Anschluß von Speichern 
eingegangen werden. Das Grundprinzip entspricht dem Anschluß von E/A-Bausteinen ( siehe 
Abschnitt 2.2.1. Unterpunkt - Auswahl von E/A-Baugruppen ). Ein bestimmter höherwertiger Teil 
des Adreßwortes wird genutzt, um das Signal CS  bzw. CE  für die Speicherbausteine zu erzeugen. 
Der niederwertige verbleibende Adreßwortteil wird den Speicherschaltkreisen unmittelbar 
zugeführt. Um nun aus dem höherwertigen Bestandteil das CS  zu dekodieren, existieren 
verschiedene Schaltungsvarianten. 
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Beispiele: 
 
• Digitalkomparator ( Erläuterung in 2.2.1.) 

• Verwendung von Dekoderbausteinen:  z.B. 1-aus-8 Dekoder; als CS  wird der Dekoderausgang 
benutzt, welcher bei gewüschter anliegender Adresse aktiv wird 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Aufbau mit einfachen Logikgattern  (z.B. Test auf "1000"; CS Low-aktiv) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Exklusiv-ODER-Verknüpfung  
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3.6 Direkter Speicherzugriff - DMA  (direct memory access) 
 
3.6.1 Problemstellung 
 
Bei den ersten Mikrorechnersystemen, aber auch bei heutigen Minimal-Systemen wird der 
Datentransport zwischen den Ein-/ Ausgabeschnittstellen und dem Arbeitsspeicher vom �P selbst 
vorgenommen. Dabei arbeitet der �P die sequentiellen Schritte eines Programms ab. Dieser 
Übertragungsvorgang läuft in vereinfachter Darstellung wie folgt: 
 
 - �P adressiert den Speicher und entnimmt ihm den Lade-Befehl 

 - Berechnung der effektiven Adresse des Datums 

 - effektive Adresse wird zum Speicher ausgegeben 

 - Datum wird in ein Register der CPU geladen 

 - �P entnimmt dem Speicher den Schreib-Befehl 

 - Bestimmung der Schnittstellen-Adresse 

 - Übertragung des Datums an die Schnittstelle 
 
 
Der gleiche Ablauf des dargestellten Datentransfer ergibt sich, wenn man als Ziel nicht eine 
Schnittstelle, sondern einen anderen Bereich des Speicher wählt. Außerdem ist als Quelle und Ziel 
des Datentransfers je eine Schnittstelle möglich. Dadurch ergeben sich insgesamt drei 
Übertragungsmöglichkeiten, die jeweils in beiden Richtungen möglich sind: 

 Speicher �    Speicher 
 Speicher �    Schnittstelle 
 Schnittstelle �    Schnittstelle 

Die Datenübertragung durch die CPU benötigt sogar bei dieser vereinfachten Darstellung, 
wenigstens vier Speicherzugriffe. Sehr häufig müssen jedoch nicht einzelne Daten, sondern große 
Datenblöcke zwischen dem Speicher und der Peripherie (bzw. anderen Speicherbereichen) 
transportiert werden. Hierbei muß statt des einfachen Programms eine Programmschleife 
abgearbeitet werden und es kommen zu den Lade- und Speicherbefehlen noch der Befehl zum 
Dekrementieren des Schleifenzählers und zur Abfrage der Ende-Bedingung, so daß sich als 
Minimum sechs Speicherzugriffe für die Übertragung eines einzigen Datums ergeben. 
 
Ein weiterer Nachteil dieser Datenübertragung ergibt sich daraus, daß während der Übertragung 
des Datenblocks die CPU blockiert ist. Die CPU muß ihre eigentliche Arbeit unterbrechen 
(interrupt), wenn sie nicht mehr benötigte Daten, wie z.B. Rechenergebnisse, auf eine Festplatte 
ausgegeben will. Erst nach der Übertragung der Daten kann sie die Arbeit fortsetzen. Bei sehr 
langsamen Peripherie-Geräten kann dieses zu unvertretbaren Verzögerungen führen. Hierbei muß 
die CPU entweder die Zeit zwischen der Übertragung zweier Daten unbeschäftigt verstreichen 
lassen, oder sie wird für jedes Datum erneut durch eine Interrupt-Anforderung aus der aktuellen 
Arbeit "gerissen" - verbunden mit der jeweils notwendigen Rettung und Restaurierung des 
Zustandes. 
 
Aus den eben beschriebenen Gründen wurde schon relativ früh Spezialbausteine entwickelt, die 
die CPU von der zeitraubenden und einfachen Aufgabe der Datenübertragung zwischen Speicher 
und den Peripherie-Bausteinen (bzw. dem Speicher selbst) entlasten. Diese mikroprogrammierten 
Bausteine führen die Datenübertragung hardwaremäßig, also ohne die sequentielle Abarbeitung 
eines im Arbeitsspeicher liegenden Programms und daher sehr viel schneller als der �P aus. Sie 
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werden nach dem im folgenden beschriebenen Verfahren der Datenübertragung DMA-Controller 
genannt. 
 

 
3.6.2 Das Prinzip des direkten Speicherzugriffs 
 
Bei diesem Verfahren handelt es sich um einen Speicherzugriff einer Systemkomponente ohne 
Einsatz des �P. 
 
Zu Beginn einer Datenübertragung wird der DMA-Controller von der CPU mit den benötigten 
Informationen zur Datenübertragung versorgt. Dieser Vorgang wird "Programmierung" genannt. 
Dazu wird er wie jeder andere Peripherie-Baustein über den Adreßbus unter festgelegten Adressen 
angesprochen. Diese Informationen bestehen aus : 

- Startadresse eines Datenbereiches im Speicher, 
- Adresse einer Schnittstelle bzw. Startadresse eines zweiten Datenbereiches im Speicher, 
- Anzahl der zu übertragenden Daten, 
- Richtung der Datenübertragung (Lesen/Schreiben) 
- Informationen zur Steuerung der Übertragung. 

Die Datenübertragung wird nur vom DMA-Controller vorgenommen. Der �P kann während der 
Übertragung intern weitere Befehle abarbeiten, darf aber nicht gleichzeitig mit DMA-Controller 
auf den Systembus zugreifen. Zur Vermeidung von Zugriffskonflikten dienen die Steuerleitungen 
HOLD/HOLDA, diese werden im nächsten Abschnitt erklärt. 
 
Zur Übertragung durch den DMA-Controller können zwei verschiedene Verfahren angewandt 
werden. Im folgenden wird die Datenübertragung vom Speicher zur Schnittstelle erklärt, in der 
umgekehrten Richtung verläuft es sinngemäß. 
 
 
a) Direkte Übertragung 

Der DMA-Controller legt die Adresse des Operanden an den Speicher. Gleichzeitig selektiert er 
die Schnittstelle. Das Datum kann nun direkt aus dem Speicher in die Schnittstelle gelangen. 
Nach jeder Übertragung dekrementiert der DMA-Baustein automatisch einen Datenzähler, in 
dem die Anzahl der zu übertragenden Daten geschrieben wurde, und stellt fest, ob noch weitere 
Daten übertragen werden müssen. Für jeden Datentransfer ist nur ein Speicherzugriff nötig. Die 
direkte Übertragung kann jedoch nicht für einen Speicher-Speicher-Tansfer benutzt werden. 

 
 
b) Indirekte Übertragung 

Der DMA-Controller adressiert zunächst den Speicher und lädt das Datum in ein internes 
Register. Danach spricht er den Peripherie-Baustein an und überträgt ihm das Datum. Bei einer 
Speicher-Speicher-Übertragung adressiert er eine bestimmte Speicherzelle im Zielbereich des 
Speichers. Auch hier werden automatisch der Datenzähler und die Adresse verändert und 
gegebenenfalls weitere Daten übertragen. Insgesamt sind zwei Speicherzugriffe für den 
Datentransfer nötig. 
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3.6.3 Der Aufbau des DMA-Controllers 
 
Im folgenden Bild ist der Aufbau eines DMA-Controllers skizziert.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er besteht aus dem Steuerwerk und der Ausführungseinheit. 
 
Steuerwerk 
Die Steuerung kontrolliert alle Komponenten des Bausteins. Dazu erzeugt sie alle benötigten Takt- 
und Auswahlsignale. Sie ist über bestimmte Ein- oder Ausgangsleitungen mit dem �P verbunden. 
Zu ihnen gehören insbesondere: 

- Takteingang, über den der Baustein zur Synchronisation aller Übertragungsvorgänge mit dem 
Systemtakt versorgt wird, 

- RESET-Eingang zur Überführung des Bausteins in einen definierten Anfangszustand, 

- CS-Signal, durch das der �P den DMA-Baustein zur Programmierung selektieren kann, 

- niederwertige Adreßleitungen Ai ... A0, die zur gezielten Auswahl eines der zahlreichen internen 
Register des Bausteins dienen, 

- READY-Eingang, der vom Speicher oder den Peripherie-Bausteinen benutzt wird, um den DMA-
Baustein zum Einfügen von Wartezyklen aufzufordern, falls diese zur Anpassung an ihre 
langsamere Arbeitsgeschwindigkeit nötig sind, 

- HOLD-Ausgang über den der DMA-Baustein vom �P den exklusiven Zugriff zum Systembus 
anfordert, 
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- HOLDA-Eingang (hold acknowledge), über den der �P dem DMA-Baustein diesen Zugriff 
gewährt. 

 
Dazu kommen noch drei weitere Leitungen, die zum Informationsaustausch mit den Peripherie-
Bausteinen benutzt werden: 

- REQ (DMA request) - Eingang, über den ein Peripherie-Baustein an den Controller eine 
Aufforderung zum Datentransfer stellt, 

- ACK (DMA acknowledge) - Ausgang, über den der Peripherie-Baustein informiert wird, daß der 
Controller die Aufforderung zur Datenübertragung akzeptiert hat, 

- (1' (auch: (23  - end of process) - Ausgang, über den der Peripherie-Baustein oder der 
Prozessor unterrichtet wird, daß das letzte Datum übertragen wurde (bzw. übertragen wird). 
Häufig ist diese Leitung bidirekional ausgeführt. Als Eingang geschaltet, kann der Prozessor oder 
die Peripherie den Controller zum Abbruch der Datenübertragung zwingen. 

 
Ausführungs-Einheit 
Die Ausführungs-Einheit besteht im wesentlichen aus drei Zählern, die vom �P vor dem Beginn 
einer Datenübertragung geladen werden. 

- Datenzähler, in den der Prozessor die Anzahl der zu übertragenden Daten schreibt. 

Der Zähler wird nach jedem Datentransfer dekrementiert. Bei Zählerstand 0 wird das Steuerwerk 
informiert, das dann die Übertragung beendet. 

- Adreßzähler des Quellenbereiches, in den der Prozessor die Adresse des ersten zu 
transportierenden Datums schreibt. 

Die Breite des Adreßzählers stimmt in der Regel mit der Breite des Befehlszählers oder des 
Adreßpufferregisters des �P überein, für den der DMA-Controller entwickelt wurde. Dadurch 
kann der DMA-Controller den gesamten Adreßraum des Prozessors ansprechen. 

- Ist die Quelle der Daten der Arbeitsspeicher, so wird die Basisadresse des zu übertragenden 
Datenbereiches eingeschrieben. Nach jeder Übertragung eines Datums wird der Zähler 
automatisch inkrementiert oder dekrementiert und dadurch die nächste Speicherzelle 
angesprochen. 

- Ist ein Peripherie-Baustein die Quelle der Daten, so wird die Adresse einer seiner 
Datenregister in den Zähler geschrieben. Diese Adresse bleibt während der Übertragung des 
gesamten Datenblocks unverändert. 

- Adreßzähler des Zielbereiches, der vom Prozessor mit der Adresse, unter der das erste 
übertragene Datum abgespeichert werden soll, geladen wird.  
Wie eben beschrieben, wird diese Adresse nur dann nach jedem Datentransfer verändert, wenn 
der Zielbereich im Speicher liegt. Hingegen bleibt die Adresse eines Registers in einem 
Peripherie-Bausteins unverändert. 

 
 
 
3.6.4 DMA-Übertragungsarten 
 
In der Regel kann man bei einem DMA-Baustein unter verschiedenen Übertragungsarten wählen, 
die sich durch die Belegung des Systembusses unterscheiden. 
 
- Beim Einzel-Datentansfer (single transfer mode) wird jeweils genau ein Datum übertragen. 

Danach wird zunächst der Systembus wieder zur Nutzung durch den Prozessor freigegeben. 
Nach der Programmierung des Controllers durch den �P kann der Peripherie-Baustein seine 
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DMA-Anforderung über das REQ-Signal stellen. Der Controller informiert den �P über die 
HOLD-Leitung vom Vorliegen der Anforderung, und erhält bei nächstmöglicher Gelegenheit 
vom �P über das HOLDA-Signal die Freigabe zum Zugriff auf den Systembus. Am Ende der 
Übertragung eines Datums fragt der Controller den (23-Eingang ab, durch den der �P einen 
Interrupt auslösen kann. Anschließend bricht er, in Abhängigkeit von dessen Zustand, den 
Übertragungsvorgang ab, ermöglicht den Zugriff des �P auf den Systembus oder führt ihn mit 
dem nächsten Datum fort. Der Controller wird bei Übertragungsunterbrechung vom �P durch 
wiederholte Aktivierung des REQ-Einganges durch den Peripherie-Baustein zur Übertragung 
eines weiteren Datums veranlassen. Dadurch ist die Anpassung der Übertragungsgeschwindigkeit 
des DMA-Bausteins an die eventuell erheblich langsamere des Schnittstellen-Bausteins möglich. 

 
- Die zweite Übertragungsart ist der Block-Transfer (block transfer mode, burst mode). In diesem 

Fall überträgt der Controller ohne zwischenzeitliche Freigabe des Systembusses alle Daten des 
Blockes, sobald ihm der Zugriff auf den Systembus eingeräumt wurde. Das Anforderungssignal 
muß nur vor und während der Übertragung des ersten Bytes aktiviert sein. Die normale 
Übertragung wird durch den Eintritt des Null-Zustandes im Datenzähler des Controllers beendet. 
Jedoch kann sie wiederum jederzeit über die (23-Leitung abgebrochen werden, die vom 
Steuerwerk nach jedem durchgeführten Datentransfer abgefragt wird. 

 
- Die dritte Übertragungsart ist der Transfer auf Anforderung (demand transfer mode). Sie 

nimmt eine Mittelstellung zwischen den bisher beschriebenen Arten dadurch ein, da bei ihr die 
Datenübertragung solange ohne Unterbrechung durch �P-Buszyklen ausgeführt, wie dies der 
Ziel-Baustein wünscht. Diese Art des Transfer wird bevorzugt bei Peripherie-Geräten eingesetzt, 
die ihre Daten in Schüben liefern bzw. verlangen, zwischen denen mehr oder weniger lange 
Pausen liegen. Den Übertragungswunsch teilt die Peripherie dem Controller durch das REQ-
Signal mit. Die Beendigung der Übertragung wird wiederum durch den Datenzähler im 
Controller oder das externe (23-Signal veranlaßt. 

 
 

3.7 Cache-Speicher 
 
3.7.1 Problemstellung 
 
Problem: Große Arbeitsspeicher sind ökonomisch nur mit dynamischen RAM-Bausteinen 

realisierbar, die sich durch geringe Leistungsaufnahme und geringen Platzbedarf 
auszeichnen. Sie haben aber den Nachteil, daß sie eine relativ große Zugriffs- bzw. 
Zykluszeit aufweisen.  

 Mit dem Bedarf an größeren Arbeitsspeicher wächst gleichzeitig die Taktfrequenz der  
 �Ps. Dadurch entsteht eine immer größer werdende Lücke zwischen der Buszykluszeit 
der Prozessoren und der Zykluszeit der DRAM-Bausteine, dieses zwingt zum Einfügen 
von Wartezyklen beim Zugriff auf Speicher. Zum Aufbau eines Zero-Wait-State-
Speichers sind nur die schnellen statischen RAM-Bausteine geeignet. Diese SRAM-
Bausteine kosten jedoch erheblich mehr und haben eine um den Faktor 4 bis 6 kleinere 
Kapazität als die DRAM-Bausteine. 

 
 
 
 
Lösung: Zwischen den Prozessoren und relativ langsamen Arbeitsspeicher aus DRAM-

Bausteinen legt man einen kleinen schnellen Speicher aus SRAM-Bausteinen, der vom 
�P ohne Wartezyklus angesprochen werden kann. Dieser schnelle Speicher wird Cache 
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("Versteckt", Pufferspeicher) genannt, da er in einem Anwendungsprogramm nicht 
explizit adressiert werden kann, d.h. vollständig softwaretransparent ist. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lage des Cache zwischen �P und Arbeitsspeicher 
 
Ziel des Einsatzes eines Cache-Speichers ist es, darin stets die am häufigsten benötigten Daten 
unterzubringen, so daß der �P die Mehrzahl der Zugriffe auf diesen schnellen Pufferspeicher und 
nicht auf den langsamen Arbeitsspeicher durchführen kann. Dadurch kann die durchschnittliche 
Anzahl der einzufügenden Wartezyklen vernachlässigbar klein gehalten werden. 
 
 
3.7.2 Funktionsweise eines Cache 
 
Lesezugriff 
Vor jedem Lesezugriff auf ein Datum im Arbeitsspeicher überprüft der �P zunächst, ob das Datum 
im Cache bereits abgelegt ist. Ist dieses der Fall, so spricht man von einem Treffer (hit). Das 
Datum wird dann aus dem Cache entnommen. Dieser Zugriff kann ohne Einfügen eines 
Wartezyklus durchgeführt werden. Im anderen Fall greift der �P auf den Arbeitsspeicher zu und 
lädt das Datum von dort. In diesem Fall spricht man von einem Fehlschlag (Miss). Dieser 
Speicherzugriff verlangt vom �P das Einfügen von Wartezyklen. Das vom �P gelesene Datum 
wird gleichzeitig im Cache abgelegt. 
 
Schreibzugriff 
Hierbei unterscheidet man zwei Verfahren: 

- Beim Durchschreib-Verfahren wird jeder Schreibzugriff auf den Cache gleichzeitig auch im 
Arbeitsspeicher ausgeführt. Dadurch ist gewährleistet, daß jedes Datum im Cache und im 
Arbeitsspeicher stets den gleichen Wert hat. Nachteilig ist jedoch, daß hierbei jeder 
Schreibvorgang die vom Arbeitsspeicher vorgegebene längere Ausführungszeit benötigt, und 
daher die Verkürzung der Zugriffszeit durch den Cache nicht zum Zuge kommt. 

- Beim Rückschreib-Verfahren wird jedes vom Prozessor geänderte Datum im Cache durch ein 
spzielles Bit gekennzeichnet. Erst dann, wenn das Datum durch ein neues verdrängt werden soll, 
wird es in den Arbeitsspeicher zurückgeschrieben. Bei diesem Verfahren finden die 
Schreibzugriffe auf den Cache ohne Wartezyklen statt. Die Belastung des Systembusses wird 
erheblich verringert, da nur die zunächst endgültige Version eines Datums in den Arbeitsspeicher 
übertragen wird. 

Bei diesem Verfahren treten jedoch Schwierigkeiten mit dem Erhalt der Datenkonsistens auf, 
wenn andere Komponenten des Systems, z.B. ein DMA-Controller, auf den Arbeitsspeicher 
zugreifen können. Diese finden unter Umständen noch alte Werte von Daten vor, die im Cache 
bereits geändert wurden, oder andererseits kann eine Systemkomponente die Daten im 
Arbeitsspeicher ändern, während der Prozessor noch mit den "veralteten" Datenwerten im Cache 

Cache
Mikro-

prozessor Speicher

Adreßbus

Datenbus

Haupt-
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arbeitet. Die Verhinderung der Dateninkonsistens verlangt bei diesem Verfahren erheblich mehr 
Aufwand bei der Steuerung der Cache- und Arbeitsspeicherzugriffe. 

 
 
3.7.3 Aufbau eines Cache-Speichers 
 
Der Cache besteht aus zwei Speicher-Einheiten, die wortweise einander fest zugeordnet sind. In 
einem Teil, dem Datenspeicher, werden die Daten selbst abgelegt. Im zweiten Teil, dem 
Adreßspeicher, wird zu jedem Datum die Adresse gespeichert, unter der es im Arbeitsspeicher zu 
finden ist. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufbau eines Cache-Speichers für Mikrorechner-Systeme 
 
 
In Mikrorechnersystemen wird eine Mischform aus inhalts- und ortsadressierten Speichern 
eingesetzt. Besteht der Cache aus 2i-Einträgen, so werden von der angelegten Speicheradresse die 
niederwertigen Bits Ai-1...A0 als Index zur (Orts-)Adressierung eines Wortes im Adreßspeicher 
des Cache benutzt. In diesem Wort werden wiederum die höherwertigen Adreßbits An-1...Ai 
abgelegt. Dieser Adreßteil wird Tag ("Etikett") bezeichnet. Nach ihm wird der Adreßspeicher auch 
als Tag-RAM bezeichnet. 
 
Durch den parallelen Adreßvergleich wird auf einen einzigen Vergleich zwischen den 
höherwertigen Bits der angelegten Adresse und dem Tag reduziert, der durch die niederwertigen 
Adreßbits selektiert wird. Dieser Vergleich kann in der Regel so schnell durchgeführt werden, daß 
noch im selben Buszyklus der Prozessor das Datum aus dem Cache lesen kann. 
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3.8 Rasterbildschirm und seine Ansteuerung 
 
3.8.1 Funktionsweise des Rasterdisplays 
 
- Umwandlung der elektrischen Signale in Leuchtinformationen in der Katodenstrahlröhre 

- bei Farbbildschirm drei getrennte Kathoden für die Grundfarben (rot, grün und blau) 

- Spannung, zur Beschleunigung der Elektronen zwischen 5000 und 30 000 Volt, je nach 
Abmessungen und Aufbau des Bildschirms 

- Bildschirm trägt eine Leuchtschicht, auf der in regelmäßigen Abständen Punkte mit den drei 
Grundfarben, gleichmäßig verteilt, aufgetragen sind 

- hinter dem Bildschirm Lochmaske mit Löchern im Durchmesser von etwa 0,3 mm, damit die 
Elektronenstrahlen immer nur einen Punkt ihrer Farbe treffen 

- gewünschte Farbe eines Bildpunktes durch additive Mischung der drei Grundfarben 

- Erzeugung des Bildes, indem der Elektrodenstrahl unabhängig vom Bildinhalt über die ganze 
Fläche des Bildschirms bewegt und seine Intensität dem Bildinhalt entsprechend variiert wird 

- Ablenkung des Strahls auf zwei verschiedene Arten: 
 

1) Ablenkung durch ein elektrisches Feld 
- Elektrodenstrahl wird durch zwei gegeneinander um 90 Grad verdrehte Kondensatoren 

geschickt 
- Strahl wird je nach Feldstärke des elektrischen Feldes mehr oder weniger abgelenkt 
- geringe Ablenkleistung des elektrischen Feldes, deshalb selten eingesetzt in größeren 

Bildschirmen (z.B. Fernseher und Monitore) 
- bevorzugter Einsatz in Meßgeräten (z.B. Oszilloskoen) 

 
2) Ablenkung durch ein magnetisches Feld 

- Alenkung des Elektronenstrahls durch zwei um 90 Grad gegeneinander verdrehte 
Elektromagneten 

- bei vergleichbarem Aufwand einen größeren Ablenkwinkel als bei Ablenkung durch ein 
elektrisches Feld  

- Ansteuerung einer großen Bildschirmfläche möglich 
 
Bilddarstellungsmodi: 

Interlaced Mode 

- gesamtes Bild wird in zwei Halbbilder zerlegt 

- zuerst werden alle Zeilen mit ungeraden Nummern und dann alle Zeilen mit geraden Nummern 
gezeichnet 

- pro Sekunde werden 50 Halbbilder erzeugt 

- das gesamte Bild ändert sich mit einer Frequenz von 25 Hz, deshalb maximal 25 Bilder in der 
Sekunde darstellbar 
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Erzeugung der Halbbilder 
 
Non Interlaced Mode 

- Darstellung des gesamten Bildes bei einem Durchlauf des Elektronenstrahls 

- bei einfachen (älteren) Monitoren wird das gesamte Bild entweder in den geraden oder ungeraden 
Zeilen geschrieben, restliche Zeilen werden nicht vom Elektrodenstrahl abgetastet, bleiben also 
schwarz 

- moderne (Hochleistungs-) Monitore stellen das vollständige Bild sowohl in den Zeilen mit 
geraden wie ungeraden Nummern dar 

- mit Bandbreite von bis zu 65 MHz erreichen die Monitore noch eine Auflösung von 1024x768 
Bildpunkten und eine Bildwechselfrequenz bis zu 70 Hz 

 
 
3.8.2 Video-RAM 
 
VRAMs (Video-RAMs) sind hochintegrierte Speicherbausteine mit getrennten Ein- und 
Ausgangswegen (Ports), die zum einen wie ein "normales" dynamisches RAM (DRAM) parallel 
gelesen und beschrieben werden, deren Inhalt zum anderen auch seriell über eingebaute 
Schieberegister ein und ausgegeben werden kann. 
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Beispiel für ein Video-RAM 
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3.9 Komplettierung des Rechners 
 
Neben den bis jetzt erläuterten Systemen eines Mikrorechners (wie z.B.Mikroprozessor, 
Arbeitsspeicher, Interrupt- und DMA-Controller usw.), gibt es noch eine Zahl von Elementen, die 
für die Funktionsfähigkeit oder die Erfüllung spezieller Aufgaben des Mikrorechners nötig sind. 
 
Hierzu gehören unter anderem: 

 - BIOS 
 - Taktgenerator 
 - Paritätsüberprüfung 
 - Arithmetikprozessor  
 - Echtzeit-Uhr 
 - Steckplätze 
 - Bussystem 
 - Bustreiber (z.B. Datenbus-Puffer) 
 
 
Datenbus-Puffer 
 
Der Datenbus-Puffer verstärkt alle Daten, die von der Außenwelt in den Prozessor gelesen werden 
oder in umgekehrter Richtung den Prozessor verlassen. Bei Prozessoren, die intern eine erhebliche 
höhere Verarbeitungsgeschwindigkeit haben, hält dieser Puffer das auszugebende Datum so lange 
fest, bis es vom Speicher übernommen wurde. 
 
Um andere Komponenten des Systems den exklusiven Zugriff auf den Datenbus zu gewähren, 
muß es möglich sein, die Ausgänge des Datenbus-Puffers zum externen Datenbus "abzuschalten". 
Dieses wird durch Tristate-Gatter realisiert. 
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Die Erweiterung des Tristate-Gatters mit einem D-Flipflop ermöglicht das Lesen und das 
Verändern des Datums, das auf den Datenbus ausgegeben werden soll. 
 
Taktgenerator 
 
Im Taktgenerator wird durch einen freischwingenden Oszillator eine Rechteckschwingung mit 
fester Frequenz erzeugt. Durch den Einsatz von Zähl-Flipflops wird dann diese Frequenz auf die 
gewünschte Prozessor-Taktrate heruntergeteilt. Heute sind Taktraten zwischen 1MHz und 66 MHz 
üblich. Der Prozessortakt wird über einen Ausgang meist allen externen Komponenten als 
Systemtakt zur Verfügung gestellt, gegebenfalls auf eine niedrigere Frequenz heruntergeteilt. 
 
 
Arithmetikprozessor 
 
Der Arithmetikprozessor (auch: numerischer Coprozessor) ist in der Lage, komplexe 
mathematische Operationen mit einem Vielfachen der Geschwindigkeit der CPU auszuführen. 
Dieser Chip wird zum Hauptprozessor parallel geschaltet und führt selbsttätig komplexe 
Arithmetikbefehle aus. Er besitzt die Fähigkeit, neben den "normalen" Rechenoperationen auch 
trigonometrische und logarithmische Funktionen auszuführen. Dabei wird intern ein Format von 
80 Bit verwendet, so daß sich Ganzzahlen mit bis zu 18 Stellen Genauigkeit verarbeiten lassen. 
 
Echtzeit-Uhr 
 
Einige universell einsetzbare Zähler-/ Zeitgeber-Bausteine besitzen neben den beschriebenen 
Funktionen noch die Möglichkeit, sie als Echtzeit-Uhr zu verwenden. 
Dazu übernehmen sie insbesondere die folgenden Zusatzfunktionen: 

- Erzeugung eines 1-Hz-Taktsignal 

- Umrechnung der Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden 

- Vergleich der aktuellen mit einer einprogrammierten "Weckzeit" und der Auslösung eines 
"Alarms" bei festgestellter Übereinstimmung 

Echtzeit-Uhren übernehmen dazu noch die Fortschreibung des Datums (inklusive der Schaltjahr-
Berücksichtigung). 
 
Steckplätze dienen in erster Linie zur Erweiterung des Mikrorechners mit anderen Komponenten, 
die es ermöglichen, ihn für universellere oder spezielle Aufgabenbereiche zuzuschneiden. Auf 
diese Komponenten soll hier nicht näher eingegangen werden. 
Zu ihnen gehören unter anderem folgende: 

- Floppy- bzw. Hard-Disk-Controller 

- I/O-Steckkarten 

- Sound- und Video-Karten 
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3.10 Parallele Bussysteme 
 
� Multibus I 
� Multibus II 
� VME-Bus 
 
Ergänzende Literatur 
[1] The VMEbus Specification, VITA VMEbus International Trade Association 
 
 
Literatur für Kapitel 3 
 
[1] Arbeitsblätter zum Lehrgebiet Informationstechnik. 
 
[2] Flik, Th.; Liebig, H.: Mikroprozessortechnik,  
 Springer 1994. 
 
[3] Schiffmann, W.; Schmitz, R.: Technische Informatik, 2 Grundlagen der Computer
 technik, 
 Springer 1992 
 
[4] Althaus, M.: PC-Profibuch, Sybex, Düsseldorf, 1990 
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4 Klassifizierung von Rechnersystemen nach FLYNN 
 
Diese Klasssifzierung ist eine einfache und grobe Charakterisierung der Rechnerarchitekturen. Sie 
beruht auf Aussagen über die parallele Verarbeitung von Daten und Befehlen. 
 
Aus diesen Aussagen ergeben sich vier voneinander unterscheidbare Architekturklassen. 

SISD: (single instruction, single data) 
- ein Datenwort wird durch einen Befehl bearbeitet 
- sequentielle Abarbeitung 
 Beispiel:  Einzelprozessorsysteme nach dem von Neumann-Prinzip 

 
SIMD: (single instructionen, multiple data) 

- mehrere Datenworte werden mit einem Befehl bearbeitet 
- gut geeignet für explizite parallele Aufgabenstellungen (Vektor- und Matrizenberechnung) 
- Datenworte werden zu einem Feld oder Vektor zusammengefügt 
 Beispiel:  Feldrechner und Pipelinerechner 

 
MISD: (multiple instruction, single data) 

- ein Datenwort wird durch mehrere Befehle bearbeitet 
 Beispiel:  kein Beispiel der Realisierung bekannt 

 
MIMD: (multiple instruction, multiple data) 

- mehrere Datenworte werden durch mehrere Befehle unabhängig voneinander bearbeitet 
 Beispiel:  Multiprozessorsysteme 

 
 
 
Literatur zu Kapitel 4 
 
[1] Schiffmann, W.; Schmitz, R.: 
 Technische Informatik, 2 Grundlagen der Computertechnik, Springer 1992. 
 
 
 
 
 

 


