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Für vi el e umfangrei che Aufgaben der lnformation~verarbeitung hat es sich a ls vor·
teilhaft erwi esen, Anordnungen aus mehreren miteinander gekoppelten M ikrorech·
nern einzusetzen, statt größere Rechner oder spezielle Hardware anzuwenden.
Mikrorechnerbaugruppen, die sich dafür eignen, sind auf dem Weltmarkt seit eini·
ger Zeit verfügba r. Die Vorteile, die derartige Lösungen in Fertigung und Anwen·
dung bieten, müssen all erding s durch beträchtliche An strengungen im Konzeptionsund Entwicklungsprozeß erarbeitet werden. D iese Beitragsfol ge soll dazu Erfahrungen und A nregungen vermi tteln. Sie wurde im VEB Robotron ZFT Karl-Marx-Stadt
erarbeitet, d ie Erfahru ngen wurd en im wesentlichen an peripheren Einrichtungen
von EDVA gesammelt. Bei den betrachteten Strukturen handelt es sich um Anord ·
nungen, bei d enen M ikrorechner zusammen mi t ergänzenden speziell en Hardware·
einrichtungen an einen universellen Bus angeschl ossen sind, um a l gorithmi sch
komplexe Steuerungsaufgaben zu lösen. Die Betrachtungen sind mit dem der DDR
verfügbaren Bauelementesortiment verknüpft. G rundlage i st d ie Mikroprozessor·
familie U 880.

1. Einführung
1.1. Einsatz von Multimikrorechnersystemen
Anordnungen aus mehreren miteinonder gekoppelten Mikrorechne rn können für bestimmte Aufgabengebiete Einrichtungen, die einen erhöhten Aufwand erfordern würden (z. B.
spezielle Hardware, größere Rechenanlagen), vorteilhaft er·
setzen. Von der Vielzahl der möglichen Anwendungsfölle
sollen hier nur jene betrachtet werden, die die Steuerung
physischer Interfaces (zu Tostoturen, Druckern usw„ ober
auch zu Produktionsmaschinen) zum Gegenstand ho ben und
die eine gewisse Aufwandsgrenze nicht überschreiten (eine
Anordnung aus zehn Mikrorechnern zur Steuerung einer Maschine liegt im Bereich der Betrachtungen, nicht ober eine
Anordnung aus 256 M ikrorechnern zum Lösen partieller D iffe rentialgleichungen) .
1.1.1. Lösung kompl exer Problemstellungen
Ist ein Steuerungsproblem nicht allzu trivial, so dürfte beim
heutigen Stand der Technik sofort der Einsatz eines M ikrorechners erwogen werden. Erweist es sich, daß dessen Lei·
stungsvermögen nicht ausreicht, müssen andere Wege gesucht werden.
Im allgemeinen stehen zur Auswohl :

e

e

e

e

Spezielle Hordwore
Der Entwurf spezieller Schaltungen ist bei Forderungen
noch hoher Geschwindigkeit unvermeidlich. Kommt zur
Geschwindigkeit noch g roße Komplexi tät hinzu, so führt
dies zu beachtl ichen Aufwendungen und Folgeproblemen
(Realisierung, Inbetriebnahme, Änderungen, Service).
Spezielle mikroprogrommierbore Steuerwerke
Das Prinzip der M ikroprogramro,ierung hat sich sei t Ion·
gern bewöhrt, um komplexe und schnelle Steuerungsablöufe mit verhältnismäßig regulären und übersichtlichen
Hardwarestrukturen zu realisieren. Dos Ändern von Abläufen, das. Ausführen spezieller Testabläufe usw. sind
we itgehend unproblematisch. Zur Definition von M ikrobefehlsformaten und zur Organisation der Ablaufsteuerung existiert eine umfangreiche Literatur.
Rechner ausreichender Leistungsföhigkeit
Der Einsatz eines entsprechend leistungsföhigen Rechners erübrigt weitgehend die Entwicklung spezieller
Hardware und verlagert die Entwicklungsprobleme auf
die Softwareebene.
M ultimikrorechneronordnungen
Anordnungen aus mehreren M ikrorechnern, erforderlichenfalls gekoppelt mit spezieller Hordwore geringeren

Umfanges zu Anpassungs- bzw. Beschleunigungszwek·
ken, stellen für viele Anwendungsfälle eine wirtschaft liche Alternative zu den vorher genannten Varianten dar.
Die Entscheidung für eine der Vorionten hängt zunächst von
der Art des Problems (seiner algorithmischen Komplexität)
und vom geforderten Realzeitverhalten ob.
Multimikrorechnersysteme sind nur dann sinnvoll, wenn eine
Parallelisierung möglich ist (Zerlegung in Teilaufgaben, die
parallel von mehreren Mikrorechnern bearbeitet werden
können, wobei jede Teilaufgabe so beschaffen ist, daß der
betreffende M ikrorechner dem geforderten Realzeitverhal ten gerecht werden kann). Gelingt dies nicht, so muß eine
andere Lösung gewählt werden.
Sofern derartige Anordnungen den techn ischen und funktionellen Anforderungen dem Prinzip noch genügen, müssen
Wirtschoftlichkeitsbetrochtungen angestellt werden, um die
am besten geeignete Lösung auszuwähl en.
Bei algorithmisch sehr komplexen Aufgaben steht praktisch
nur noch die Alternative des einzelnen, entsprechend lei·
stungsföhigen Rechners zur Auswah l. Im Falle einer einmaligen Anwendung dürften die kommerzielle Verfügbarkeit und
die existierende Softwareumgebung die dominierende Rolle
spielen.
Für den Einsotz in Erzeugnissen, die in größeren Stückzahlen
hergestellt werden, sind die reinen Hordworekosten moß·
gebend, so daß in der Regel das Multimikrorechnersystem
bevorzu gt werden dürfte, selbst wenn dofür umfangreichere
Entwickl ungsorbeiten zu leisten sind.
Wird statt eines Multimikrorechnersystems ein spezielles
mikraprogrammiertes Steuerwerk in Erwägung gezogen, so
i st zu bedenken, daß dieses hinsichtlich des Hardware-Auf wandes durchaus vorteilhaft sein konn. Ein M ikrorechner,
der für den Einsatz in Multimikro rechnersystemen vorge·
sehen ist (mit U 880 CPU, 32 Kbyte RAM, Hardware für Bus·
kopplung, Diagnostik usw.), erfordert etwa 140 Schaltkreise.
Eine A nordnung aus drei Mikrorechnern umfaßt somit
420 Schaltkreise. Mit diesem Aufwand ließe sich auch ein
leistungsföhiges mikroprogra mmiertes Steuerwer:C aufbouen.
Dem steht entgegen, daß das Steuerwerk keine so reguläre
Struktur wie die Mikrorechneranordnung hat. D ie Befehls·.
liste von M ikroprozessoren ist im allgemeinen reichhaltiger
als die spezieller Steuerwerke. Damit ist gewährleistet, daß
man einen Mikrorechner von vornhere~n universell program mieren kann , während bei einem speziellen Steuerwerk die
algorithmische Flexibilität d urch die konkrete Gestaltung der
Hardware bestimmt wird. Weiterhin ist die Befehlsliste einer
Mikroprozessor-Scholtkreisfamilie von vornherein bekannt
radio fernsehen elektronik
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(und es sind in der Regel entsprechende Entwicklungshilfen
wie Entwicklungssysteme, Cross-Assembler u. dgl. verfügbar),
so doß bereits noch der Wohl des Mikroprozessorsystems die
Bearbeitung der Software beginnen konn.
Hingegen erfordert ein spezielles Steuerwerk die Schaffung
eigener Entwicklungshilfen und zwingt zu einer Seriolisierung des Entwicklungsprozesses: Es ist entweder zuerst die
Hordwore zu definieren, um nachfolgend die gewünschten
Funktionen mit den Mitteln der Hordwore implementieren zu
können (mit Rückwirkungen ouf die Hordworestruktur, wenn
es sich z. B. herausstellt, daß zusätzliche M ikroanweisungen
erforderlich sind), oder es ist zuerst das zu lösende Problem
algorithmisch zu bearbeiten, bevor die Hordwore definiert
wird, um sicher zu sein, daß die Mikroanweisungen, Datenwege, Speicher usw. dem Problem angemessen sind.
Daraus ergibt sich, daß in der Regel ein Multimikrorechnersystem, sofern es bei angemessenem Aufwand für den betreffenden Zweck geeignet ist. einer speziellen HordworeLösung (selbst bei Programmierbarkeit dieser Hardware)
vorgezogen werden sollte.
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Bild 2: Realisierung de r Funktion nach Bild 1 durch Anschluß an eine n
PIO·Schaltlcreis eines Mikrorechners.
Testmöglichkeiten: Progra mmiertes Ein· und Ausschalten der Licht·
quelle (gestrichelt) ; programmierte Anzeige des aktuellen Zustandes
mit LED

1.1.2. Besonderheiten von Multimikrorechnersystemen
Dem Anwender fällt zunächst der vergleichsweise geringe
Hordworeumfang eines Multimikrorechnersystems auf. Dahinter verbergen sich jedoch beachtliche Entwicklungsaufwendungen. Sämtliche funktionellen Eigenschaften sind
durch die Software definiert. Dies hot zwei Aspekte :

Lichtschranke
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Mon kann (darf) programmieren
Gegenüber speziellen Hardwarelösungen ergibt sich ein
sehr hoher Freiheitsgrad zur Realisierung zusätzlicher
Funktionen, zur Implementierung komplexer Algorithmen,
zur Schaffung eines hohen Bedienungskomforts usw.
Mon muß programmieren
Die Entwicklungsarbeit ist mit der Bereitstellung der
Hardware nicht beendet, sondern es muß zusätzlich eine
(unter Umständen sehr umfongreiche und komplexe)
Software geschaffen werden, um die gewünschten Funktionen zu realisieren.

sich beliebige Testobläufe implementiert werden, so daß
es nicht erforderlich ist, normale Betriebsabläufe zu Testzwecken zu benutzen. Damit kann die Servicefreundlichkeit und somit die Verfügbarkeit beim Einsatz von Multimikrorechneronordnungen beträchtlich erhöht werden,
ohne daß dazu erhebliche Hordworeoufwendungen erforderlich sind.
Mon muß die entsprechenden Vorkehrung en treffen. Da
olle Abläufe durch Programme realisiert sind, wobei in
vielen Fällen erst dos Zusammenwirken mehrerer Pro·
gromme, die in mehreren Mikrorechnern laufen, die gewünschte Funktion ergibt, wird es zur zwingenden Notwendigkeit, das Testen vom normalen Betrieb zu trennen.
Die Ab läufe im Normalbetrieb sind nicht mehr mit konventionellen Mitteln zu kontroll ieren. Spezielle Prüfmittel
sind teuer und bei komp lexen Systemen nicht mehr zu
verwenden, selbst wenn die Kosten akzeptiert werden. So
ist es durchaus vertretbar. wenn für Testzwecke on einen
Mikrorechner ein Logikonolyzer angeschlossen werden
muß. Der Ansch luß von acht Anolyzern on eine Anord nung mit acht Mikrorechnern ist dagegen weder praktikabel noch hinsichtlich der Kosten zu rechtfertigen. Damit muß für jede Entwicklung ein entsprechender Anteil
on Hardware- und Softwarevorkehrungen für D iagnose.
Testen und Service vorgesehen werden. Die Hordworeoufwendungen dürften in der Regel gering sein (10 bis
15 " 11 der Gesamtaufwendungen). Sie betreffen im we·
sentlichen Vorkehrungen zum Einspeisen bzw. Abfragen
diagnostischer Signale sowie Bedien- und Anzeigemittel
zur Testablaufsteuerung und Fehleranzeige. H ingegen
kann die Testsoftware ohne weiteres den U mfang der
Anwendungssoftware erreichen.

Zu Beginn einer Entwicklung verleitet die offensichtliche
Möglichkeit des Programmierens üblicherweise zu einer ge·
wissen Euphorie. Do im Prinzip o lles möglich ist, werden zu nächst olle irgendwie wünschbaren Eigenschaften vorge·
sehen. Die konkrete Rea lisierung führt dann zu erheblichen
Terminproblemen, um die funktionelle Komplexität zu be herrschen. Demnach ist eine sorgfältige Analyse der Erfordernisse des Anwenders zu Beginn der Softworespezifikotion
unbeding t zu empfehlen.
Namentlich bei den Aspekten, die mit dem Bedienungskomfort zusammenhängen, ergaben sich folgende Beobachtungen:

Zur Veranschaulichung seien zwei Beispiele diskutiert.

e

Beispiel 1:

e

e

Es ist zunächst unproblematisch, eine Vielzahl komplexer
Funktionen vorzusehen, sofern ausreichend Speicherplatz
vorhanden ist.
Mit zunehmender Komplexität wachsen die Schwierigkei ten beim Testen stark on.
Ein Te il der Funktionen wird von den Anwendern nie oder
nur äußerst selten benutzt (weil im praktischen Betrieb
kein Bedarf donoch besteht, weil die Bedienung unge·
wohnt oder schlecht dokumentiert ist usw.).

Multimikrorechnersysteme erfordern weiterhin zusätzliche
Entwicklungsleistungen für Diagnose, Wartung und Service.
Auch hier gibt es zwei Aspekte:

e

Mon kann umfangreiche und komfortable Vorkehrungen
treffen. Durch die freie Programmierbarkeit können on

Die Impulse ous einer Lichtschronkenonordnung sind zu
zählen (z.B. Transportband) . Der Zählbereich soll binär
16 bit betrogen. In einer konventionellen Schaltung ist eine
Zählschaltung direkt an die Lichtschranke angeschlossen.
Sie kann mit vier D 193 einfach realisiert werden (Bild 1).
Das Testen dieser Schaltung in der rea len Einsotzumgebung
bringt einige Probleme mit sich. Ein vollständiges Durchzählen erfordert 64 K Zählimpulse. Somit müßte die Lichtschranke 65 536mol unterbrochen werden. Das ist auf einfache Weise nicht möglich (man kann nicht etwa
65 000 Teile über das Tronsportbond befördern, nur um die
Schaltung zu testen), so daß in der Praxis nur die Möglich keit bleibt, die gesamte Baugruppe auf Verdacht zu
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wechsel.n (es sei denn, mon benutzt zusötzliche M eßmittel,
um den Fehler genauer zu lokalisieren).
Bei Einsatz eines Mikrorechners wird die Lichtschranke ausgangsseitig direkt on eine E-A-Scholtung (z.B. eine PIO)
angeschlossen (Bild 2). Das Testen wird damit sehr einloch:
Eine Testroutine prüft die Funktionsföhigkeit von CPU, Speic hern usw. Eine weitere p rüft , ob d ie PIO dos Signal der
Lichtschranke korrekt empfängt (entweder vollautomatisch,
indem d ie Lichtquelle über einen anderen E-A-Anschluß
p rog rommtechnisch ein- und ausgeschaltet wird, oder durch
manuellen Eingriff, indem dos Ausgangssignal der Lichtschranke mit einer Leuchtdiode angezeigt wird, die ihrerseits progrommtechnisch angesteuert wird).

Beispiel 2:
Es ist eine Anordnung ous zwe i M ikrorechnern vorgesehen,
wobei einer eine Tastatur abfragt und Steuerinformation on
einen zweiten übermittelt, der d ie jeweiligen Akti onen ausführt (Bild 3).
Die Oberprüfung ouf Funktionsföhigkeit und die Lokalisie rung eines Fehlers würden (bei herkömmlichem Vorgehen)

e
e

den Anschluß eines Logikonolyzers on jeden der Mikro rechner sowi e 01' die Verbindungsle itungen (je noch Ko nolzohl zwe i bis vier Geröte)
die genaue Kenntn is der Progrommoblöufe in beiden M ikrorechnern

erfordern. Dos ist nicht mehr praktikabel und erzwingt Test routinen für die Prüfung der internen Betriebsfähigkeit beider Mikrorechner, die Prüfung der Verbindungen zwisch en
ihnen, die Prüfung der Tostoturoblroge und für die Prüfung
der Erregung der Aktionssignole.
1.2. Prinzipien der Funktionsaufteilung
Die Zerlegung des zu lösenden Problems in Teilaufgaben
und deren Verteilung ouf die Hordworekomplexe (Mikro rechner
ergönz ende Speziolhordwore) ist ein wesentlicher
Aspekt bei der Konzipierung eines Multimikrorechnersystems.

+

Folgende Porometer hoben auf die Zerlegung entscheiden den Einfluß:

e

e

e
e

Lei stungsfähigkeit der einzelnen M ikrorechner
O rganisation und Leistungsföhigkeit der Koppelstellen
zwischen den M ikrorechnern
Interfaces hinsichtlich ihrer Dotenrote, geforderter Reak tionszeiten und Kompliziertheit der Steuerfolgen
algorithmische Komplexitöt der Verorbeitungsoufgoben.

Die Zuordnung der physi schen Interfaces ist relativ einfach
möglich. Geht mon davon ous, doß olles. wos von einem
M ikrorechner bewöltigt werden konn , ouch damit realisiert
werden sollte (um Sonderhardwore zu vermeiden), können
zunöchst olle Interfaces, die direkt über LSI -Schaltkreise
wie PIO, SIO, CTC gesteuert werden sollen, entsprechenden
Mikrorechnern zugeordnet werden. Dies betrifft sowohl In terfaces, die nur eine einfache Anpassung an d ie LSl-IS erfordern , ols auch solche, bei denen die Anpassungsschaltun gen autonom arbeitende Komplexe enthalten.
Für Interfaces, die auf diese Weise nicht betrieben werden
können, müssen autonome Steuerschaltungen vorgesehen
werden. Damit ist d ie minimal notwendige Hardwarestruktur
definiert.
Es ist nun zu entscheiden, ob diese ausreicht oder ob weitere
M ikrorechner (für Verarbeitungszwecke) hinzugefügt werden
müssen. Prinzipiell kann unter Steuerung eines entsprechen V"b#ldung$$yslem (Uni~salbusJ
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Bild 3 : Anordnung
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den Betriebssystems eine Vielzahl von Programmen zeitmultiplex simultan auf einem M ikrorechner. abgea rbeitet
werden. Die praktischen Grenzen werden durch die Speicherkapazität und durch die gewünschten Antwortzeiten gesetzt. (Für einen Mikrorechner mit U 880 und 32-Kbyte-RAM
sind durchaus bis zu acht Prozesse bzw. uPortitions" im
Multiprogromming praktikabel.) Für die Umschaltung zwischen zwei Prozessen bzw. für das Intervall zwischen der
physischen Auslösung und dem Start des entsprechenden
Anwendungsp rogrammes sollten (bei einem komfortabl en
Echtzeitbetriebssystem) etwo 1„.2 ms veranschlagt werden.
Damit lößt sich obschötzen, wieviele Mikrorechner für die
Bewöltigung der Verarbeitungsaufgaben vorgesehen werden müssen.
Eine Anordnung ous Ein- und Ausgabe - und Verarbeitungsmikrorechnern kann recht umfangreich werden und hinsichtlich der Hordworeousnutzung im praktischen Betrieb nicht
sehr effizient sein, denn die meisten Mikrorechner sind höufig nicht beschöftigt. Somit sollte in einem weiteren Schri tt
untersucht werden, inwiefern sich Verarbeitungs- und E-ASteuerprozesse auf einem Mikrorechner ausführen lassen.
D ie Kommunikation zwischen einem Anwendungsprogramm
und einer E-A- Steuerroutine konn noch zwei Prinzipien erfolgen:

e
e

Unterbrechung (Interrupt)
Abfrage (Polling).

Die Behandlung des Interrupt s kostet im Rahmen eines Echtzeitbetriebssystems 1... 2 ms (gemessen von der physischen
Auslösung bis zum Start des betreffend en Anwendungsp rogramms).
Reserviert mon die Austausch regi ster d es U 880 für eine
schnelle lnterruptbehondlung , so sind Reaktionszeiten von
50... 100 .11 s erreichbar. Natürlich können Reaktionszeiten in
dieser Größenordnung (sogar kürzere) ouch durch direkte
(.physische") Prog rammierung erreicht werden. Andererseits ist gerade bei hoher funktionell er Komplexitöt ein wohl definiertes und komfortables Betriebssystem eine entscheidende Voraussetzung , um das Entwickeln und Testen der
Software zu beherrschen. ( In diesem Sinne verdienen neuere
Entwicklungen besondere Beachtung , bei denen wesentliche
Betri ebssystemkomponenten direkt auf der M ikroprozessorIS rea lisiert werden [1] [2).)
Eine Abfrageschleife im Rahm en eines Anwendungsprogrammes hot üblicherweise kürzere Reaktionszeiten als eine
Unterbrechung, da keine Kontextumschaltung· erforderlich
ist. Abfrageschleifen hoben ober die Eigenschaft, daß das
betreffende Programm den Mikrorechner auch dann belegt,
wenn keine externen Reaktionen auftreten, sondern lediglich erwartet werden. Damit werden andere loufföhige Programme verzögert, oder beim Ausbleiben der abgefrag ten
Reaktion ko mmt die gesamte Verarbeitung zum Erliegen. Als
Ausweg bietet sich eine ze itgesteuerte Umschaltung zum
nächsten Prozeß (Time Slicing) bzw. eine übergeordnete
Zeitüberwachung (Wotchdog) on. Für die Dauer einer Zeitscheibe beim Time Slicing hat sich eine Größenordnung von
30 ms bewährt.
Derartige Techniken gestatten zwor eine sehr gute Ausn ut zung der Hardware, sind ober natürlich nur dann anwend bar, wenn die zeitliche n Verzögerungen durch die Echtzeitumgebung toleriert werden.
1.3. Prinzipien der Hardwareaufteilung
Weitere Oberlegungen sind erforderlich, wenn die Hord worekomponenten nicht fertig bezogen werden können, son dern selbst entworfen werden müssen. Dabei wird normalerweise von vornherein eine gewisse Standardisierung von Leiterplottenformoten, Kontaktbelegungen usw. angestrebt
werden, um eine modulare Erwei terbarke it des Systems zu
gewährleisten, um Servicefreundlichkeit zu gewährleisten
und um den Prozeß des Entwurfes und der Inbetriebnahme
besser zu beherrschen.
Die gewünschte Modularisierung ist nur dadurch zu erreichen, daß auf den einzelnen Leiterplatten funktionelle Ein heiten untergebracht werden, die über reguläre Interfaces
(z. B. Bussysteme) miteinander in Verbindung stehen. Damit
ist eine gewisse M indestgröße der Leiterplatten festgelegt.
Bei einem Multimikrorechnersvstem besteht eine wesentliche
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B ild 4 : Multimiluorechnersystem in Poneelbouweise

Entscheidung darin, ob der einzelne Mikrorechner in sich
modular erweiterbar sein soll oder ob die Baugruppen kom plette Mikrorechner sein sollen. die durch ein reguläres Interface mit dem System gekoppelt werden.
Im ersten Fall müssen die einzelnen Leiterplatten an zwei
Interfaces angeschlossen werden, nämlich an den internen
Bus des einzel nen Mikrorechners und an das Koppelinter·
face des Systems. Der Vorteil besteht darin, daß die Mikro·
rechne r in sich erweiterungsfähig bzw. modi fizierbar sind.
Dies erfordert konstruktive Vorkehrungen dafür, daß die ein·
zeinen Mikrorechner aus einer unterschiedlichen Anzahl von
Leiterplatten bestehen können . Damit erg i bt sich zwangsläu ·
fig eine Paneelbauweise gemäß Bild 4.
Gewisse Nachteile bestehen darin, daß entweder die 1 ei ·
tungsführung des internen Busses oder des Koppelinterfot.es
dem. Benutzer überlassen werden muß (Wickelverdrahtung)
und da·ß die E-A-Anschlüsse praktisch nur an der Gegenseite der Leiterplatten herausgeführt werden können, wo durch der Aufbau unübersichtlich und der Service umstönd·
l ieh wird. Des weiteren ist diese konstruktive Ausführung
relativ platz .-und materialintensiv.
Der Stand der Techn i k ermöglicht es, einen kompletten
Mikrorechner mit recht umfangreicher Ausstattung komplett
auf einer einzigen Leiterplatte unterzubringen. Die An·
schlüsse für das Koppe l interface des Systems und für die
E-A-Verbindungen können auf ei ner Seite der Leiterplatte
herausgeführt werden. Anstelle der Paneel bauweise ist auch
eine Anordnung in Buchform mög lich, wie dies im Bild 5
dargestellt ist.
Eine derartige Anordnung ist sehr kompa kt und materialsparend. Ein weiterer Vorteil besteht darin, daß erforderliche
Messungen praktisch im laufenden Betrieb möglich sind .
Problematisch ist allerdings die Unterbringung der Schaltmittel für die E-A -Anpassun~ . Da die großen Leiterplatten
in der Entwicklung sehr teuer sind, verbietet es sich, anwen·
dungsspezifische Schaltungen auf ihnen unterzubringen. Bei
mäßiger Anzah l derartiger Anpassungsbaugruppen können
diese jeweils an Ort und Stelle befestigt werden (ein Druk·
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keradapter beispielsweise an der Rückwand des betreffen·
den Druckers). Dies verschlechtert allerdings die Servicefreundlichkeit, da das Auswechseln im Verg leich zu übl ichen
Steckeinheiten schwieriger wird, und bringt zusätzliche Pro·
bleme bei der Funkentstörung, da sich eine derart verteilte
Anordnung schlechter abschirmen läßt.
In der Regel dürfte man sich bei Systemen, die sehr stark
E- A -orientiert sind, für die Paneelbauweise entscheiden und
die Mikrorechner in sich modular aufteilen. Das führt zu Leiterplattenformaten von etwa 200 mm X 170 mm, die sich sowohl zur Unterbringung von Mikrorechnermoduln als auch
von prozeßspezifischen E-A-Anpaßschaltungen eignen.
Ist das System überwiegend für interne Verarbeitungsaufga ben vorgesehen. so kann die Unterbring ung kompletter
Mikrorechner auf jeweils einer einzigen Leiterplatte ei n Mit·
tel sein, die Materialökonomie wirksam zu verbessern, da
Paneelrahmen, Rückverdrahtungs-Leiterplatten sowie die
mei sten Steckverbinder entfallen und auch weniger Leiter·
platten-Basismaterial sowie weniger Schaltkreise benötigt
werden .

1.•. Kopp•lpri n1ipien zwischen mehreren Mikrorechnern

Anschtüsse _
für
.
Uni-.ersalbus

U. 1. E-A - Kopplung
Mehrere komplette Mikrorechner können über E-A-Anschlüsse miteinander verbunden werden. Die Verbindungen
können parallel oder seriell organisiert sein. Beispielsweise
sind beim Mehrrechnersystem K 1520 die Verbindungen par·
allel organisiert (3] (Bi ld 6).

Draufsicht
geschlossener Zustand

1.4.2. Gemeinsamer Sp eicher

Stützelemente/in der Mi tte
der Leiterplatten J

lösbare
Arretierungen

Bild S: Leiter·
plottenono rdnung
in Buchform

Gemöß Bild 7 sind· mehrere Mikrorechner an einen gemeinsamen Speicher angeschlossen, der von jedem der Mikrorechner aus als Teil des jeweiligen Adressenraumes zugöng·
lieh ist.

1.4.3. Gemeinsamer Bus
Es ist ein Bussystem vorgesehen, on dos die einzelnen Mikrorechner in einheitlicher Weise angeschlossen sind
(Bild 8) .

Ein gemeinsamer Speicher wird in der Literatur auch eher
als Mailbox zur Kommunikation zwischen Softwareprozessen angesehen (geringe Speicherkopozität ausreichend),
denn ols Mittel zur Unterbringung größerer gemeinsamer
Dateien bzw. Programme. Durch ein gemeinsames Bussystem für olle Mikrorechner wird der gemei nsame Speicher
technisch proktikobel.
Der nächst~ Schritt besteht darin, Tei le des lokalen Speichers in jedem Mikrorechner für Buszugriffe zugänglich zu
machen, ohne daß dadurch die internen Zugriffsmöglich keiten e i ngeschränkt werden (Dual Port Memory, s. Bild 9).

SMziafl>Ordware

Mikro~chnN

1

Mikrorechner 2

Bild 8: Multimikrorechnerkopplung durch gemeinsamen Bus

1.4.4. Auswahlkriterien
Die Auswahl wird wesentlich durch den Anwendungsfall
bestimmt, wobe i die zu implementierende Softwarekonzeption und dos gewünschte Reolzeitverholten entscheidenden
Einfluß haben.
Die Kopplung über E-A-Ports erfordert sehr geringe Hard·
woreaufwendungen, bedingt aber eine softwaremäßige
Steuerung der Kopplungsprozeduren und des Datenaustausches. Jeder Mikrorechner muß in seinem Speicher olle Programme haben, die zum aktuellen Zei tpunkt lauffähig sein
müssen. Der Zugriff zu Programmen und Datenbereichen in
anderen Mikrorechnern ist nur durch Tronsportoperotionen
möglich; die Verarbeitungsbefehle können nicht ouf Daten
angewendet werden, die in Speicherbereichen anderer Mi krorechner stehen.
Auf einen gemeinsamen Speicher sind an sich beliebige
Zugriffe der angeschlossenen Mikrorechner möglich. Ein
echter sternförmiger Ansch luß (Ausgestaltung der Hardware gemäß Bild 6) bringt einige technische Probleme mit
sich. Dem Speicher muß ein Vermittlungsnetzwerk vorgeschaltet werden; dieses hot bei k Anschlußleitungen je Mikrorechner und n Mikrorechnern k · n Kontakte. Demzufolge
ist die sternförmige Konfiguration wenig realisiert worden.

Der g lobale Adressenroum des so gebildeten Multimikrorechne rsystems umfaßt d ie entsprechend zugänglichen
Speicherbereiche der einzelnen Mikrorechner sowie eventuell angeschlossene zusätz l iche Speichereinrichtungen.
Damit gibt es praktisch ke i ne Beschränkung des Zugriffs.
Es ist möglich, daß jeder Mikrorechner beliebige Zugriffe
zum globalen Adressenraum ausführen kann, so daß sich
die verfügbare Speicherkapazität gut ausnutzen läßt. In
der Regel werden die Mikrorechner technisch in einheitlicher Weise realisiert sein, ober verschiedene Aufgaben
auszuführen haben. Dos hat zur Folge, daß die lokalen
Speicher unterschiedlich belegt sind. Datenbereiche bzw.
Programme, die in einem Mikrorechner keinen Platz mehr
finden, können in freien Speicherbereichen anderer Mikrorechner untergebracht werden. Der Zugriff dazu ist nur unwesentlich langsamer als der zum lokalen Speicher. Bei
U-880-Systemen werden auch Blocktronsporte bedeutend
schneller ausgeführt, da dafür LDIR/ LDDR - Befehle benutzt
werden können anstelle der OUTIR/ INIR-Befehle bei einer
E-A -Kopplung.
Der Vorteil der U niversalität wird durch höhere Hordworeoufwendungen erkauft. Es ist ein Bussystem mit „Multi Master Capobility" vorzusehen (jeder der angeschlossenen
Mikrorechner muß den Bus als Master belegen können),
und in jeder der angeschlossenen Einrichtungen müssen
die Scholtmittel für die Buskopplung vorgesehen werden.
Weiterhin ist es unumgänglich, für die Probleme der gegenseitigen Zugriffsverriegelung, der Prioritätssteuerung
usw. besondere Schaltmittel anzuordnen. Die Inbetriebnahme und Testung eines derartigen Systems bringt weitere Schwierigkeiten mit sich. Es ist deshalb verständlich,
daß manche Autoren eine lose. Kopplung bevorzugen (4).
Dobei sollen die Mikrorechner über intelligente Steuerschaltkreise an den gemeinsamen Verbindungsweg ange schlossen sein.
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Bild 9: Prinzip eines Mikrorechners mit
„Dual Port Memory•
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Signalfluß bei fokalen Zugriffen zum RAM
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Signalfluß bei RAM-Zugriffen über den Universalbus (Slave-Zugriffe)

Um ein stark gekoppeltes System durch ein lose gekoppeltes zu ersetzen, müßte der Stand der Technik es ermög lichen, ausreichende Verarbeitungsleistungen und Spei cherkapazitäten in jedem Mikrorechner vorzusehen, die
eine Aufteilung von Ressourcen zwischen den Mikrorechnern erübrigen . Künftige Entwicklungen dürften dies gewährleisten.
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1.5. Einsatz spezieller Hardware
Die Verarbeitungsleistung von Multimikrorechnersystemen
kann für bestimmte Aufgaben erhöh t werden, indem die
Mikrorechner durch spezielle Hardwareeinrichtungen ergänzt werden. Oft ermöglicht eine Kombination aus Mikrorechneranordnungen und (relativ einfacher) Sonderhardware überhaupt erst kostengünstige A lternativen zu ausge sprochenen Spez:allösungen.
Als spezielle Hardware bezeichnet man dabei sowohl einfache Zusatzschaltungen als ouch komplexe, weitgehend
autonom arbeitend e Funktionsmoduln.
0
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Der Anschluß peripherer Einrichtungen bzw. Interfaces ist
unumgänglich und erfordert in jedem Fall einen gewissen
Aufwand an spezieller Hardware. Im einfachsten Fall (wenn
das betreffende Interface direkt an E-A-Scholtkreise eines
M ikrorechners angeschlossen ist) handelt es sich lediglich
um die entsprechenden Entkopplungs- und Anpassungsschaltungen.
Umfangreichere Hardware in diesem Zusammenhang kann
zwei Aufga ben erfüllen, nämlich die Beschleun igung von
Abläufen und die Erleich teru ng der Programmierung.
Bei der Beschleunigung von Abläufen ist davon auszugehen, daß die maximale Datenrate durch die Eigenschaften der verwendeten Mikroprozessorfami lie definiert ist.
Spezielle Hardware kann lediglich dazu beitragen, daß
diese Datenrate tatsächlich ausgenutzt werden kann.
Mittel zur Erleichterung der Programmierung sind vorzusehen, wenn Verarbeitungszeit oder Speicherzeit nicht in
ausreichendem Maße verfügbar sind.

Beispiel 3
Ein peripheres Gerät benötigt Ausgabezeichen in einem
Kode B; der Mikrorechner verarbeitet normalerweise den
Kode A. Die Kodewandlung mit Hilfe des Programmes über
eine Tabelle i;c an sich trivial. D ie Geschwind igkeit einer
derartigen Ausg abe-Routine (in Schleifenform) ist allerdings begrenzt. Schal tet man gemäß Bild 10 einen ROM
zwischen PIO und Geräteinterface, so wird das Programm
· von der Kodewandlung entlastet, der Speicherplatz für die
Tabelle und die Wandlungsroutine wird eingespart, und
die Ausgabe kann für Blöcke mit einer Länge bis zu
256 Bytes mit einem OUTIR - Befehl programmiert werden,
wodurch die maximale Datenrate erreichbar ist.
Allerdings kostet jede Zusatzhardware zusätzlichen Aufwand, so daß sich eine detaill ierte Untersuchung stets
lohnt. Im Beispiel kann auf den ROM verzichtet werden ,
wenn genügend RAM-Speicherplatz zur Verfügung steht
und wenn das Zeitintervall zwischen der Obertragung von
zwei Datenblöcken hinreichend groß ist. Dann kann de1
Ausgabedatenblock im RAM des Mikrorechners mit einer

ROM DO

1
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Biid 10: Anschluß einea peripheren Gerätes an eine PIO mit zwischen·
g esc haltetem RO M zur Kodewondlung

") Es muß ein Rücksprung 1um Anfang der Routine erreicht
werden. D i es konn ein direkter Sprung sei n; es können ober
auch andere Alctivitöten dozwischen ausgeführt werden.

Bild 11 : Ablaul der Reservie1ung eines Betriebsmittels mit ~,T est and

Set"

Wondlungsroutine aufgebaut und anschließend mit dem
OUTIR-Befehl ausgegeben werden.
Eine weitere Geschwindigkeitsgrenze bei E-A-Anschlüssen
ist dadurch gegeben, daß praktisch nur ein Austausch von
Bytes möglich ist. Selektive Reaktionen, etwa auf Belegungen einzelner Steuerleitungen, erfordern entsprechende
Softwareroutinen, so daß sich Befehlsfolgen der Art IN
(Steuersignale) .. . Abfrageroutine,
Entscheidung ... OUT
(Reoktionssignole) ergeben. Sind die damit erreichbaren
Zeiten dem zu betreibenden Interface nicht angemessen,
so müssen Schaltmittel vorgesehen werden, die in der Lage
sind, die zeitkritischen Abläufe autonom zu steuern. Derartige Anordnungen werden zweckmäßigerweise an den Universalbus des M ultimikrorechnersystems oder an den internen Bus eines Mikrorechners angeschlossen.
Einrichtungen zur Beschleunigung interner Programmabläufe sind beispielsweise in Form spezieller Arithmetikprozessoren bekannt, die an das Bussystem eines Mikrorechners angeschlossen. werden. Es kann sich aber auch um
Einrichtungen handeln, die zur Benutzung durch mehrere
M ikrorechner vorgesehen sind.
Ein wesentlicher Aspekt derartiger Zusatzeinrichtungen besteht darin, daß sie für die Software als Betriebsmittel anzusehen sind und entsprechend verwa ltet werden müssen.
Dies kann eine triviale Aufgabe sein, wenn die Art der Zusatzhardware einen konkurrierenden Zugrif( verhindert oder
wenn es im gesamten System tatsächlich nur einen Prozeß
gibt, der die Zusatzhardware benötigt. Ansonsten sind für
das Reservieren und freigeben der Zusa tzeinrichtungen
progromm- oder gerätetechnische Mittel vorzusehen. Prin zipielle Möglichkeiten :

e

e

Verwaltung
Blockierung.

Die Verwaltung erfordert, daß stets vor der Benutzung der
Spezialhardware ein Reservierungsoblouf und noch der Be nutzung ein Freigobeoblouf ausgeführt werden. Das bedingt folgende Programmstruktur:
RESERVE . .. Zugriff zur Speziolhordwore ... RELEASE.
Der einfachste Reservierungsablouf ist der vom Typ „ Test
ond Set" . Dabei wird für jede Einrichtung ein Besetzt-Bit
verwaltet, wie dies im Bild 11 veranschaulicht ist. Die Freigabe besteht im Ausschalten des Besetzt-Bits. Eine Blokkierung wird dadurch erreicht, daß während der Belegung
der Spezialhordwore verhindert wird, daß ein and erer Pro zeß, der die Hardware ebenfalls belegen könnte, Laufzeit
erhäl t.
Laufen die konkurrierenden Prozesse auf einem Mikrorechner ab, so reicht u. U. bereits ein Verhindern von Unterbrechungen (Dl - Befehl) zur Blockierung aus. Sind mehrere M ikrorechner beteiligt, so kann das Verfahren darin bestehen,

Tafel 1: Verwaltung und Blockierung

Verwaltung

Vorteile

Nachteile

Prozesse, die im be·

Softwore·Overheod; es
vergeht eine gewisse
Zeit (durch die Reser·
vierungsroutine), b is das

treffenden Zeitraum
nicht um die Spezia l ·
hordwore konkurrieren,
werden nicht verzögert

Betriebsmittel benutzt
werden kann

Blockierung

kein Soltwore·Overhead

Prozesse, die in den
blockierten Einrichtungen
aktiv sind, werden ver·
zögert

kurzzei tigen Belegungen kann hingegen das Blockierungsverfohren zeitliche Vorteile bringen.
Die Blockierung konkurrierender Prozesse ist zudem Vor·
oussetzung für das Verwaltungsverfahren: Wie aus Bild 11
ersichtlich ist, muß für den Verwoltungsoblouf gewährleistet
sein, daß zwischen Abfragen und. Setzen des ·Besetzt-Bits
andere Einrichtungen nicht darauf zugreifen können. Somit
sind die entsprechenden Mittel obligatorisch vorzusehen.
und es ist eine Frage der konkreten Anwendung, ob diese
in direkter Weise oder zur Implementierung einer softwaremäßigen Verwaltung eingesetzt werden.
Literatur
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2. Bussystem

ankommenaes
Signal

2.1. Prinzipien
Das Bussystem soll mehrere Mikrorechner und erforderlichenfalls spezielle Funktionsmoduln zu einem System verbinden, wobei im Rahmen eines definierten Adressenraumes Zugriffe von beliebigen Einrichtungen nach beliebigen
Einrichtungen möglich sein sollen. Die Obertragung ist
nach dem Master-Slave-Prinzip organisiert, d. h., daß zu
einem beliebigen Zeitpunkt jeweils nur eine Einrichtung
(der aktuelle Master) den Bus belegen und zu jeweils einer
anderen Einrichtung (dem aktuellen Slaye) zugreifen kann.
Im Sinne der Universalität soll es das Bussystem ermögl ichen, daß prinzipiell jede der angeschlossenen Einrichtungen Master werden kann (engl. multi moste• capability).
Ein solches Bussystem muß zur Ausführung folgender Operationen eingerichtet sein:

e

e

e

e
e
e

Auswahl des aktuellen Masters
Auswahl des aktuellen Slave
Steuerung von Funktion und Obertragungsrichtung (lesen, Schreiben usw.)
Obertragung von Adressensignalen vom Master zum
Slave
Obertragung von Dotensigno len ·vom Master zum Slave
(beim Schreiben) oder vom Slave zum Master (beim
Lesen)
Beenden des Buszyklus.

Dazu kommen noch einige Sonderfunktionen wie Prioritätssteuerung. Fehlersignolisierung, Einstellen besonderer Zu stände usw.
Für die Implementierung der einzelnen Funktionen des Bussystems gibt es jeweils mehrere prinzipielle Alternativen.
Eine ausführliche systematische Obersicht über die wesentlichen Lösungswege ist in [5] enthalten. Die folgenden Betrachtungen sind an dieser Darstellung orientiert.
2.1.1. Auswahl des Masters
Eine Einrichtung, die Master werden will, muß die Kontrolle
über den Bus anfordern, und es müssen Schaltmittel vor·
handen sein, die zu einem gegebenen Zeitpunkt einer der
anfordernden Einrichtungen die Kontrolle über den Bus zu sprechen. Dabei müssen Zugriffskonflikte so gelöst werden,
daß der Datendurchsatz des Bussystems möglichst wenig
beeinträchtigt wird. Nach der Anordnung der entsprechen den Schaltmittel unterscheidet man zwischen zentralisierter
und dezentraler Bussteuerung. Eine zentralisierte Bussteuerung ist dadurch gekennzeichnet, daß eine zentrale Funktionseinheit die Busanforderungen erkennt und die Bus·
zyklen den anfordernden Einrichtungen zuteilt. Bei dezentralen Bussteuerungen sind diese Schaltmittel auf die einzelnen Einrichtungen verteilt.
Für das Erkennen von Busanforderungen und die Zuteilung
von Busbelegungen (Zyklen) gibt es drei verschiedene Prinzipien. zwischen denen auch Kombinationen möglich sind:

..-----..Bus verfügbar / . . - - - - - .
1 - - - - - - --1 1.Einrichtung
Bussteuerung

weitergegebenes
Signal
/
2.Einrichtung

Busanforderung
Bus belegt

Bild 12 : Buswermittlung nach dem Daisy-Chain·Prinlip

1. Doisy Choining
2. Abfrage (Polling)
3. unabhängige Anforderunge n.
Diese drei Möglichkeiten werden zunächst für den Fall
einer zentralisierten Bussteuerung betrachtet. Bild 12 zeigt
dazu das Doisy-Choin-Prinzip.
Jede Einrichtung kann eine A nforderung durch Belegen der
Leitung „ Busanforderung" signalisieren. (Diese Leitung ist
als \A'ired-OR beschaltet.) Erkennt die Bussteuerung, daß
diese Leitung aktiv ist, so gibt sie ein Signal auf der Leitung „ Bus verfügbar" ob. Einrichtungen, die ke ine Busanforderung gestellt hoben, leiten dieses Signal zur jeweil s
nächsten Einrichtung weiter. Trifft das Signal on einer Ein richtung ein, die eine Busanforderung gestellt hat, so wird
es nicht we itergeleitet. Die Einrichtung erregt die Bus -belegt-Leitung (ebenfalls als Wired-OR ausgeführt), schaltet
das Anforderungssignal aus und beg inn t die Datenübertragung. Noch Beendigung des Buszugriffs wird das Busbelegt-Signol abgeschaltet. Damit ist der Bus wieder frei,
und eine neue Vermittlung kann beginnen.
Bild 13 zeigt das Prinzip der Abfrage (Polling). Die Einrichtungen stellen i hre Busonford.e rungen in derselben Weise,
wie dies bereits beschrieben wurde. Statt durch das be schriebene Durchreichen des Bus-Verfügbar-Signals wird
die Einrichtung, die den Bus zugesprochen bekommt, dadurch ermittelt; daß die Bussteuerung die einzelnen Einrichtungen nacheinander dor-oufhin abfragt. ob sie eine
Anforderung gestellt hoben. Die erste Einrichtung, die auf
diese Weise identifiziert wurde, erhält den Bus zugesprochen.
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Bild 13: Busvermittlung nach dem Abfrageprinzip
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nen Einrichtungen weitergele itet bzw. nicht we itergeleitet.
Wird von einer Ei nrichtung ein Signalwechsel (L-H oder
H-L) auf der ankommenden Bus-verfügbar-Leitung erkannt, und die Einrichtung benötigt den Bus nicht, so wird
der Signalwechsel zur nächsten Einrichtung weitergegeben
(d. h., es wird auf der a bgehenden Bus-verfügbar-Leitung
ebenfalls ein Signalwechsel ausgelöst). Damit oszil l iert das
Bus-verfügbar -Signal ständig, wenn keine Anforde rungen
bestehen. D ie erste Einrichtung, die den Bus benötigt und
einen Signalwechsel em pfängt, gibt diesen nicht weiter
(die abgehende Bus-verfügba r- Leitung bleibt statisch auf
i hrem Potential) und belegt den Bus. Noch Ende der Datenübertragung veran laßt die Einrichtung einen Signal wechsel auf der abgehenden Bus-verfügbar- Leitung.

Bild 14 : Busvermittlung noch dem Prinzip der unabhä ngigen Anforde·
runge n

Das Prinzip der unabhängigen Anforderungen wird durch
Bild 14 veranschaulicht. Jede Einrichtung hat eine eigene
Busanforderungsleitung und erhält über eine eigene Bus zugesprochen-Leitung den Bus zugetei lt. Die Bussteuerung
wählt nach ei nem Prioritätsschema aus, welche Einrichtung
aus der Menge derer. die eine Anforderung gestellt hoben,
den Bus zugesprochen bekommen soll und erregt die ent sprechende Leitung. Daraufhin schaltet d ie betreffende
Einrichtung ihre A nforderungsleitung ab und aktiviert für
die Dauer der Do.tenübertrogung die Bus-belegt-Leitung.
W ird „ Bus belegt" abgeschaltet. so schaltet die Bussteue rung die betreffende Bu s-zugesprochen - Leitung ob und beginnt erneut mit der Vermittlung .
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Bild 15: Dezentrale Da isy-Chain-Vermittlung (Pegel des Vermittlungs·
signols werden ausgewertet)

Diese Prinzipien lassen sich auch im Rahmen dezentraler
Bussteuerungen realisieren. In der Anordnung noch Bild 15
fordert eine Einrichtung den Bus an, indem sie ihre Lei tung „Busanforderung " erregt, wenn die entsprechende ankommende Bus- verfügbar-Leitung i naktiv ist. Wird ein Busverfügbor-Signol empfangen, so wird es von Einrichtungen,
die keine Anforderung gestel lt hoben, weitergeleitet. Die
erste Einrichtung mit Busanforderung leitet das Bus-verfügbar-Signal nicht weiter u·nd hä lt die Busanforderung solang e erreg t. b is die Datenübertragung beendet ist. War
d ie b etreffende Einrichtung die einzige, die eine Anforde rung gestellt hatte, so wird „Bus verfügbar" ebenfalls abgescha ltet. Anderenfalls ho lten die anderen Anforderungs ·
signale die Leitung „ Busanforderung" weiterhin aktiv, so
daß das Bus-verfügbar-Signal zur nächsten anfordernden
Ei nrichtung weitergereicht wird. ·
Es ist offensichtlich, d a ß bei diesem Vermittlungsprozeß
Wettlauferscheinungen auftre ten, so daß zu deren Vermei dung zusätz l iche Maßnah men nötig sind. Ein einfaches
M i tte l ist die Synchroni sierung des Verm i ttlungsablaufes
durch einen gemeinsamen Takt, d er über das Bussystem an
alle Einrichtungen verteilt wird.
In der Anordnung noch Bild 16 werden keine statischen Bel egun g en, sondern Signalwechsel durch die ong esch losse-
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Dezentrale Daisy·Chain-Vermittlung
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Bild 17 : Abfragepriniip bei dezentraler Bussteuerung (eine der Einrichtungen ist als abfragende Einrichtung konfigurie rt) .

Bild 17 veranschaulicht das Abfrageprinzip bei dezentraler
Bussteuerung. Eine Einrichtung, die Buszugriffe vermitteln
wi l l, belegt die Abfragekode-Leitungen mit einem entspre·
chenden Wert und schaltet „Bus verfügbar" ein. Hot eine
andere Einrichtung, in der eine Busanforderung anhängig
ist, denselben Kode, so antwortet diese mit „Bus akzep tiert". Die steuernde Einrichtung gibt die Leitungen „Abfragekode" und „Bus verfügbar" fre i , und die zweite Einrichtung beginnt mit der Datenübertragung. Empfängt die
steuernde Einrichtung kein Akzeptiertsignol, so verändert
sie den Abfragekode gemäß einem Vermittlungsalgorithmus
und startet eine erneute Abfrage .
Bei diesem Prinzip muß eine der Einrichtungen als
steuernde Einrichtung initi alisiert werden. Damit entspricht
es im wesentlichen der zentralisierten Abfragesteuerung .
Der Vorteil besteht darin; daß bei Ausfall der einen abfragenden Ein richtung eine andere diese Aufgabe übernehmen kann (dazu sind zusätzliche Busleitungen zur Fehlersignolisierung, zur Steuerung des Umschaltens usw. erfor·
d erlich).
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Bild 18: Prinzip der unabhängigen Anforderungen b ei dezentraler
Bussteuerung

Gemäß Bild 18 ist auch beim Pri nzip der unabhängigen Anforderungen eine d ezentrale Steuerung möglich. Jede Einrich tung, die den Bus belegen will, erregt ihre eigene Anfo rderungslei tung . Al le Einrichtungen können o lle Anforde rungs leitungen auswerten. Di e Einrichtung, die sich selbst
zu einem gegebenen Zeitpunkt als die mi t der höchsten
Priorität erkennt, belegt den Bus, indem sie die Bus-zuge·
sprochen - Leitung erregt. Daraufhi n schalten olle anderen
Einrichtungen ihre Anforderungssignale aus. Noch dem
Ende der Datenübertragung wird „ Bus zugesprochen" aus·
gescha ltet. worauf die Vermitt lung von neuem beginnt.

Diskus sion
Diese Erläuterungen veranschaulichten nur das jeweilige
Prinzip. In der Praxis werden zusätz liche Busleitungen und
Modifikation en des Signa lspiels eing eführt werde n müssen,
um Wettlauferscheinungen zu vermeiden, elektrischen An forderungen gerecht zu werden und auch das gegebene
Schaltkreissortiment zweckmäßig einsetzen zu können.
D ie Zeit zur Auswahl des M asters bestimmt (neben dem Ablauf der Datenübertragung) wesentlich den Durchsatz des
Bussystems. Das dafür gewählte Prinzip hat entscheidenden
Einfluß auf die Struktur d es Bussystems im allgemeinen, auf
die Anzahl der Steuerleitungen, die Aufwendungen zur Busankopplung in den einzelnen Funktionseinhei ten und auf
die Zuverlässigkeit.
Bei der Definition d ieses Teiles des Bussystems müssen fol gende Aspekte berücksichtigt werden:

e

hat man die Wohl zwischen Zentralisierung mit Porollelredundonz (d. h. praktisch doppelter. Aufbau) oder dezentra ler Organisation mit entsprechenden Rettungsvo rkehrungen (automatische Umscha ltung im Fehl erfal l
o. ö.). Die Entscheidung soll te nicht auf Grund einer isolierten Betrachtung des Bussystems getroffen werden,
sondern Teil der Konzipierung des gesamten Systems
sein (beispielsweise nützt ein extrem zuverlössiges Bus system nicht viel, wenn bei Ausfall einer bestimmten
Funktionseinheit wesentliche periphere Einrich tung en
nicht mehr angesteuert werden können). Somit is t zu .
nächst das Ausfallverhal ten des Gesamtsystems zu bestimmen und die Redundonzstru ktur festzulegen. Da raufhin sollte das Bussystem definiert ~erden.

e

Schaltkreissortiment
Müssen die Schaltmittel zur Bussteuerung mit SSI- und
MSl-Scho ltkreisen aufgebaut werden, stehen fertige
LSI -Schaltkreise zu r Verfügung, oder ist die Entwicklung
spezieller LSI-Schaltkre ise möglich? Dadurch werden
die Aufwendungen und d ie obere Grenze der Arbeitsgeschwindigkeit bestimmt.

e

Leistungsanforderungen
Au s geforderter Dotenrote (in Buszyklen/s) und gefordertem Wechselspiel zwischen Datenübertragung und
Mosterouswoh l (neue M osterouswohl noch jedem übertragenen Byte oder noch längeren Datenblöcken) lößt
sich die Zeit ermitteln, die zur Mosterouswohl zur Verfügung steht.

e

Systemstruktur
Können viele bzw. olle Einrich tung en des Systems oder
nur einige bzw. eine begrenzte Anzahl als Master okti"
we rden? Muß das System erwei terungsfähig sein ? Diese
Betrachtungen sind erforderlich, um zu bestimmen, in·
wiefern sich Verfahren mit festem Kodeumfang (Abfragekodes, Prioritäten o. ö.) prinzipiell eignen, wieviel
Abfragekodes bzw. Prioritötsniveous vorgesehen werden
müssen und wievie l Einrichtungen beim Doisy-Choin Prinzip vom Auswahlsigna l durch laufen werden.

e

Systemgröße
Ist das System kompakt (eb ktrisch kurze Busleitungen)
oder verteilt (lange Busleitungen) aufgebaut?

e

Technologische Realis ierung
Wieviel Kontakte je Einrichtung stehen für das Bussystem zur Verfügung? Wie ist die Leitt.ngsführung des
Bussystems realisiert (gedruckte Verbindungsleiterplatte,
Flachbandkabel o. ö.)? Hot man sich für eine bestimmte
Organisationsform der Datenübertragung entschieden,
so bestimmt die verbl eibende Kontoktzohl oft darüber,
we lche Prinzi pien der Mosterouswohl realisiert werden
können (stehen nur wenig Kontakte zur Verfügung, so
kommt nur eine Form des Doisy Choining in Frage).
Starre Leitungsführungen (gedruckte Verbindungsleiterplatten mit regulärer Struktur, Flochbondkobel) erschweren die Realisierung individueller Anschlüsse, z. B.
von Prioritötsleitungen, d ie von den einzelnen Einrichtungen zu einer zentra len Bussteuerung führen.

e

Zuverlöss igkeitsonforderungen
Muß der Betrieb auch bei Ausfall einer be.liebigen Einrichtung fortgesetzt werden könn en oder ist die Erkennung von Busausfällen (mit nachfolgender Fehlerreak tion) oasreichend? Dieser Aspekt bestimmt wesentlich
über die Wo hl zwischen zentraler und dezentraler Bus steuerung. Bei extremen Zuver lössigkeitsonforderungen

Betriebsbedingungen
Ist es erforderlich zu gewährleisten, daß einzelne Ein richtungen aus dem System entfernt werden können? Ein
einfaches und recht wirkungsvolles Mittel der Fehlersuche besteht darin, verdächtige Funktionseinheiten a us
dem System zu entfernen und (mit en tsprechenden Test programmen) die Funktionsfähigkeit des verbleibend en
Systems zu überprüfen. Dabei müssen Doi sy-Choin-Leitungen in der Regel überbrüc kt werden. Ein ähnliches
Problem entsteht in der Fertigung, wenn die Systeme in
untersch iedlicher Wei se mit Funktionseinheiten bestückt
sind. In we lchem Maße muß der Informationsaustausch
über den Bus beobachtbar und steuerbar sein (Fehlersuche, Teste n von Software)? Bussysteme mit d ezentraler
Steuerung bieten in d ieser Hinsicht größere Schwierig keiten. Bei zentralen Steuers cholfungen ist es wenig er
problematisch, entsprech ende M ittel (z. B. Ablau fspe i cher, Vergleichseinrich tungen o. ö .) fest einzubauen
oder Anschlüsse für externe Prüfmittel, wie etwa Logikanalysatoren, vorzusehen.

Für die zentra lisierte Form spricht d ie geringere Bouelementezohl bei Verwendung von LSI - und MSl-IS. Wettla uferscheinungen lassen sich auf einloche Weise und mit ge·
ringer Zeiteinbuße verhindern. Die Einschwingzeiten sind
kürzer, und Tol eranzprobleme sind leichter beherrschbar.
Mittel für Oberwochung und Testen sind zentral leicht an zuordnen bzw. extern anzuschli eßen.
Eine dezentrale Bussteuerung kann vorteilhaft sein, wen~
die Steuerschaltungen mit LSI -Bauelementen realisiert werden. Es ist damit eher möglich, Vermittlungsschaltungen in
jeder Funktionseinheit vorzusehen. Dies kann zu einer wei tergehenden Standardi sierung bei tragen und eine freizügigere Konf iguri erbarkeit ermöglichen. M it einem physisch
verte ilten Aufbau wird eine Viel zahl von Steuerlei tu ngen
zwischen den Funktionseinh eiten und ein er zentralen Bus steuerung vermieden.
Zwischen den Alternativen sind Kombinationen möglich,
etwa zwischen dezentraler Vermi ttlung und ze ntralisierter
Fehlerüberwachung.
Bi sweilen handelt es sich auch darum, daß die Schaltm ittel
zwar dezentra l angeordnet sind (auf jeder Funktionseinheit), ober als zentralisierte Steuerung betrieben werden
(nur eine Funktionseinheit ist als Bussteuerung initialisiert;
s.o. Bild 17). Eine derartige Lösung, die namentlich bei
LSI -Realisierung näher untersucht werden sollte, hat fol gende Vorteile:

e

e
e

Weitgehende Standardisierun g (besondere Bussteuerbougruppen sind nicht mehr erforderlich)
freizügige Konfiguri erbarkeit (jede Einrichtung kann als
Bussteuerung deklariert werden)
höhere Zuverlässigkeit (bei Ausfall einer Bussteuerscha l tung steht entsprechende Redundanz auf anderen Funktionseinheiten zur Verfügung) .

Entscheidung für Abfrage wegen
on den Bus angeschlossene
E:inrichtung

- komplexer Systeme mit höheren Anforderungen an die
Zuverlässigkeit
- Forderung noch flexib ler Steuerung der Prioritätszuord nung
- längeren zulässigen Vermittlungszeiten (> 1 /<S).
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- - - - - Bussystem - - - Bild 19: Anschl uß von Busleitungen a n eine Funktionseinheit

Weiterhin ist dos Steuerprinzip für die Mosterouswohl zu
definieren. Dozu werden die beschriebenen Prinzipien im
einzelnen betrachtet.
2.1 .1.1. Ooisy Choining
Dieses Prinzip erfordert wenigstens e ine Doisy-Choin -Verbindung und eine W eitergobescholtung in jeder Funktionseinheit. Die anderen Steuerleitungen erfordern keine logische Trennung in Öen Funktionseinheiten (Bild 19).
Zur Vermeidung von Wettlaufersch einungen müssen entsprechende Maßnahmen vorgesehen werden (g emeinsamer
Bustakt, Verzögerungsscholtungen in den Funktionseinhei ten).
Dem Vorteil der geringen Anzahl von Steuerleitungen ste hen entgegen :
- Die Priori tät einer Funktionseinheit hängt von ihrer physischen Position am Bus ob (bei einer zentralis ierten Steue rung dadurch ausgedrückt, wieviel Einrichtungen zwischen der Steuerung und der betreffenden Funktionseinheit angeordnet sind; bei dezentraler Steuerung ergibt
sich ein Prioritätsverholten noch Art des zykl ischen Weiterscholtens) .
- Fehler in Funktionseinheiten, die die Weitergabe des
Doi sy-Choin-Signols verhindern, führen zum Ausfa ll des
gesamten Systems.
- Werden Funktionseinheiten ous dem System entfernt,
müssen die Doisy-Choin- Anschlüsse überbrückt werden.
- Die Vermittlungszeit wächst mit der Länge des Bus systems und der Anzahl der angesch lossenen Ein richtungen.

2.1.1 .3. Unabhängi ge Anforderunge_n
Dieses Prinzip ermöglicht eine moximole Geschwindigkeit
der Vermittlung, bringt ober folgende Nachteile mit sich:
- G roße Leitungs - und Kontoktonzohl, begrenzte Anzahl
orm;hließbarer Einrichtungen (das Bvssystem muß für
jede Anschlu~position zwei Leitungen en tha lten)
- Änderung der Prioritätszuordnung schwieriger als beim
Abfrageprinzip (statisch durch Ändern der Verdrahtung
oder des Prioritätsnetzwerkes. dynamisch durch Umsteuerung des Prioritätsnetzwerkes).
Entscheidung für unabhängige Anforderungen wegen
. -

Systemen hoher Leistungsfäh igkeit
kompakten Aufbaus
kurzer Vermittlungszeiten (max. 200 ns)
Begrenzung der maximal zu installierenden Funktionseinheiten (etwa 8 bis 16); spätere Erweiterungen können von
' vornherein ausgeschlossen werden.

Die Bedingungen im praktischen Betrieb sind ähnlich günstig wie im Falle des Abfrageprinzips (Funktionseinheiten
können problemlos entfernt werden, nur wenige Arte n von
Fehlern führen direkt zum Ausfall des Systems).
2.1.2. Steuerung der Datenübertragung
Für d ie Steuerung des Datenaustausches zw ischen Master
und Slave müssen Steuersignalleitungen vorgesehen und
Steuerfolgen definiert werden. Steuersignale können als Impulse definierter Länge abgegeben (si e werden als Strobesignole bezeichnet) oder in ihrer Länge durch eine Verriegelung mit Antwortsigna len bestimmt werden (eng l. interlocking). Dazu werden im folgenden einige Varianten vorgestellt.
2.1.2.1 . Strobeimpuls von der sendenden Ein richtung
{Bild 20)
Die sendende Einrichtung legt die Information auf den Bus
und gibt noch einem gewissen Zeitintervall einen· Strobeimpuls ob, der die Information als gültig kennzeichnet. Die
Verzöge run g muß so groß gewäh lt werden, daß die Daten
an der empfangenden Einrichtung (unter Berücksichtigung
der Lau f zeiten durch die Buskoppefboustu fen) sicher angekommen sind.
)

Entscheidung für Doisy Choining we.g en
- relativ kostengünstiger und einfacher Systeme, die erweite rungsfähig sein sollen
- kompakten Aufba us
- wenig Steuerleitungen
- mittlerer Vermitt lungszeiten (etwa 200 ns„.2 .us).
2.1.1 .2. Abfrage {Polling)
Di e Re ihenfolge der Abfrage (uno oomit d ie Prioritätszu ordnung) ist auf einfache Weise modifizierbar (durch entsprechendes Einstellen des Abfragezäh lers in der steuernden Einrichtung). Die physische Anschluß reihenfolge hat
keinen Einfluß auf die Priorität „ Wettlaufersch einungen treten praktisch nicht a uf. Die Anzahl der anschließbaren Ein·
rich tungen wird durch d ie Anzahl der Abfrogekode leitungen
bestimmt; mon kann ober an ein Bussystem mit n derartigen Leitungen 211 Funktionseinheiten anschließen.
We rden Funktionseinheiten aus dem System entfernt, so
sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich, um das reduzierte System weiter betreiben bzw. testen zu kö nnen.
Nur Fehl er, die dazu führe n, daß die Bus-b elegt-Leitung
(Bild 13) ständig e rregt bleibt, bewirken einen Ausfall des
Systems.
Nachteilig ist, daß der Vermittlungsoblouf relativ lange
dauern kann (bei n Einrichtungen bi s zu n Vermitt lungstaktzyklen, im Mittel n/2).

Daten

S trobe

Bild 20:. Informationsübertragung mit Strobeimpu1s von de r sendenden
Einrichtung

2.1.2.2. Strobeimpuls mit Antwortsignal
(engl. non-interlocked handshaking, Bild 21)
D ie Informationsübertragung an sich läuft genau so ab wie
in der Variante noch Abschnitt 2.1 .2.1. Sie wird ober nicht
noch einem definierten Zeitintervall beendet, 'sondern erst,
wenn die empfangende Einrichtung einen Ouittungsimpuls
abgegeben hat.
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Bild 21 : lnfo rmationsübertrogung mit Strobeimpuls und Quittungsimpuls
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Bild 22: Informationsübertragung mit teilweiser Ve rriegelung

Biid 23 : Informationsübertragung mit vollständ iger Verriege lung

2.1.2.3. Teilweise Verriegelung des Strobesignols mit dem
Antwortsignal (engl. half interlocked hondshoking, Bild 22)

tig ouf angebotene Daten reagieren, z. B. durch Zurückweisung (sie ist momentan nicht in der Lage, Daten zu emp fangen) oder durch Fehlersignolisierung (empfangene Dolen sind inkorrekt). Für diese Fälle sind Ouittungssignale von
Vortei l. Prinzipiell haben alle nicht vollständig verriegelten
Steuerabläufe den Nachteil, daß bei zu langen Impulsen
oder bei einem Dauersignal anstelle eines Impulses das
Signolspiel am Bus zum Erliegen kommt. Die Defini tion der
zu lässigen Impulsbreiten wird durch die Verzögerungszeiten
der Signale über dos Bu ssystem beeinflußt. Sie kann pro b lematisch werden, wenn einersei t s diese Zeiten stark va riieren (sehr unterschied liche Busleitungslängen möglich,
große Abweichungen der Verzögerungszeiten in den einzel nen Funktionseinheiten) und andererseits gewisse M indestdotenroten erreicht werden müssen.
Bei vollständig verriegelten Steuerabläufen können die einzelnen Funktionseinheiten prinzipiell jede beli ebige interne
Geschwindigkeit hoben, und der Bus darf beliebig long
sein. Für die Ermittlung der maximal möglichen Dotenrote
ist allerdings die vierfache Kabellaufzeit (unter Berücksichtigung der Koppelbaustufen) des Bussystems in Rechnung
zu ste llen.

Das Strobesignol wird nicht als Impuls definierter Länge
gebildet, sondern so lange aktiv geholten, bis der Quittungs impuls von der empfangenden Einrichtung eintrifft.
2.1 .2.4. Vollständige Verriegelung (engl. fully interl ocked
hondshoking, Bild 23)
In diesem Foll wird ouch dos Quittungssignol nicht o ls Impuls definierter Läng e abgegeben, sondern so lange aktiv
gehalten. bis die gewünschte W irkung (das Abschalten d es
Strobesignals) eingetreten ist.

Diskussion
Die Vorionte noch 2.1.2.1. erfordert für jede Obertragungsrichtung (vom Master zum Slave und umgekehrt) nur je~eils
eine Strobeleitung. Es g ibt keine Antwortsignale von der jeweils empfangenden Einrichtung . Dos hat den Vorteil, doß
hohe Geschwindigkeiten (Datenraten) möglich sind, da die
Signallaufzeit über die Busleitungen nur einmal je Zyklus
wirksam wird. Dieser Vorteil läßt sich aber nur dann nutzen,
wenn o lle Einrichtungen am Bu ssystem für die gewünschte
maximale Datenrate ausg elegt sind. Es ist jedoch bei vielen
Bussystemen ausdrückl ich wünsc henswert, daß Einrich tungen mit unterschied li chen (bisweilen sta rk variiere nden) A rbeitsgeschwindigkei te n bzw. Datenraten angeschlossen
werden können, ohne daß ein Zusotzaufwand für Pufferzwecke erforderlich ist.
Des weiteren konn man nur dann unbedenklich auf Quittungssignale von der empfangenden Einrichtung verzichten,
wenn von der Auslegung des gesamten Systems her klar ist,
daß angebotene Dolen stets akzeptiert werden. Im allge·
meinen kann eine empfangende Einrichtung ouch ond erwei -

2. 1.2.S. Weitere Varianten
Für ein konkretes Bussystem können die diskutierten Prinzipien modifi ziert und kombiniert werden. Einige Möglichkeiten sind:

e

Qui ttung

Zuordnung des Steuersignolflusses gemäß der a ktue llen
Moster-Slove-Beziehung im jeweiligen Buszyklus (unabhängig von der Richtung der Dotenübertrogung). Beispielsweise konn ein Steuersignol vom Master abgegeben werd en, wenn die Ad ressen- und Funktionssteuersignole ( beim Schreiben zusätzlich die Dotensigno le)
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Biid 24: De finition der zeitlichen
Verhllltnlsse !Ur die lnformotion1·
Übertragung in Abhllngigkeit von
der Hardware
a) Adreuen für Speicherzugriff bis
zum Eintreffen des Quittungslmpulsu. g Dltig; b) Adressen nur
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Bil d 25 : Informationsübertragung,
deren Dauer durch ein Waitsignal
über das nominelle M aß hi naus
verlängert werden kann

Frwartungsintervalle

für Woit

e

auf dem Bus gültig sind. Der Slave kann mit einem
Steuersignal antworten, wenn er die Daten akzeptiert
hat (beim Schreiben) oder wenn diese auf dem Bus gültig sind (beim Lesen).
M od ifikationen hinsichtlich der Beziehung zwi sch en
Steuersignal und Gü ltigkeit der I nformation, z. B.
- Information gültig in bezug au f die Vo rd erflan ke des
Steuersignales
- Information gültig in bezug auf die Rückflanke des
Steuersig noles
- Information gültig in bezug ouf die Dauer des Steuersigna les.

e

Die Festlegung der entsprechenden zeitlichen Verhä ltnisse ist ein wesentlicher Bestandteil der Definition des
Bussystems und erfordert eine sorgfältige Untersuchung
der funktionellen Eigenschaften und des zeitlichen Verhaltens der Koppelbaustufen und der wesentlichen
Funktionskomplexe in den e in zelnen Einrichtungen.
Bild 24 veranschaulicht, welche M ehraufwendungen sich
ergeben können, wenn das Signalspiel am Bus und die
Eigenschaften wesentlicher Hardwarekomponenten nicht
aufeinander abgestimmt sind : Halbleiterspeicher erfordern häufig, daß die Adressen- und Freigabesignale
während der Zugriffszeit stabil anliegen. Ist in der Defi nition des Bussystems vorgesehen, daß die Information
bereits zu Beginn des Strobesignols gültig sein muß und
erst noch Empfang des Quittungssignols abgeschaltet
werden darf, können die Buskoppelscholtungen sehr einfach ausgeführt werden (Bild 240). Besagt hingeg en die
Busdefinition, daß die Information noch einer g ewissen
Haltezeit, gemessen von der Vord erflanke d es Strobe sig nols, bereits abscha lten darf, werden d ie Ko ppelschaltungen aufwendiger (Bild 24b) .
Senden eines Quittungssigr'loles nur bei auß erg ewöhnlichen Bedingungen. Der Verzicht auf Ouittung ssignole
gestattet es, eine höhere Datenra te zu rea lisieren, erfordert ober, daß o lle Funktionseinheiten entsprechend
ausgelegt sind. Eine Lösung, d ie den A nschluß langsamerer Funktionseinheiten ermöglicht, besteht darin, ein
Quittungssignol nur dann abzugeben, wenn die an sich
vorgegebene Zugriffszeit nicht eingeholten werden kann.
Dies entspricht d er Wo i tsteuerung, die bei vielen Mikroprozessoren, z. B. beim U 880, vorgesehen ist. Die be treffenden Einrichtungen können das Quittungssignol

Steuersignat.

e

sofort erregen, wenn sie als Slave adressiert werden. Es
wird erst dann wieder ausgescha ltet, wen n der Zugriff
erfolgt ist. Der M aster muß zum Beginn des Zyklus erkennen, ob W oit signalisiert wurde, und die Dauer des
Zyklus entsprechend beeinflussen (in der festg elegten
Zeit beenden, wenn Woit inaktiv ist, bzw. bis zum Abfall
von W oit verzögern, s. Bild 25) .
Zei t st orre Steuerung der Informationsübertragun g. Statt
asynchron durch das Zusammenwirken vo n Master und
Slave kann die Informationsübertragung auch von einer
zentralen Bussteuerung aus in festen Zei ti ntervallen gesteuert werden.
Dies kann Vorteile wie z. B. eine überschaubare A rbeitsweise, die Konfliktsituationen vermeidet, oder Aufwandsverringerung durch die Zentralisierung von Steuermitteln
mit sich bringen. Bei einem universell ausgelegten Bussystem, an dem unterschiedliche Einrichtungen als Master oder Slave arbeitsfähig sein sollen, wird allerdings
das Definieren der Zeitbedingungen und Steuerfolgen
noch problematischer, denn sowohl M aster als auch
Slave müssen in die Toleranzbetrachtungen einbezogen
werden, und olle Kombinationen der Buskommunikation
sind zu berücksichtigen.

2.1.3. O rganisati on der D aten - und Ad ressenwege
Um das Leitungssystem zu definieren, das die Da ten- und
d ie zugehörige Adresseninformation überträg t, sind folgende grundsätzliche Entscheidungen zu treffen:

e
e
e

Anzahl der parallel in einem Zyk lus zu übertrag enden
Adressen - und Datenbi ts
parallele Obertrogung von Adressen und Daten über unabhängige Buslei tungen oder zeitmultip lexe Ü bertragung über gemeinsame Busl ei tungen
blockwe i se Obertrogung von D atenbereiche n (Pa keten)
oder Übertragung einzelner Datenworte.

Bild 26 ze igt das Prinzip der parallelen Obertrogung von
Adressen- und Datensignalen.
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Bild 26 : Parallele Ubertragung von
Daten und Adressen

Im Bild 27 ist dargestellt, wie Adressen und Daten zeitmultiplex über gemeinsame Leitungen übertragen werden können. Der Master legt zunächst die Adresse auf den Bus und
veranlaßt mit Adressenstrobe eine Übernahme in das
Adressenhalteregister des Slave. Nachfolgend wird die Doteninformotion übertrogen.
Beim Schreiben legt der Master die Daten auf den Bus und
schaltet das Daten-gültig-Signal ein. Donach führt der
Slave den Speicherzugriff aus. Beim Lesen legt der Slave
die Daten auf den Bus und erregt das Daten -gültig-Signal.
Die Steuerschaltungen in Master und Slave müssen für die
bidirektionalen Buskoppelschaltungen die entsprechenden
Freigabe- und Richtungssteuersignale liefern.
Bild 28 illustriert die paketweise Übertragung von Datenblöcken über ein zeitmultiplex organi siertes Bu'ssystem. Der
Master überträgt zunächst die Startadresse (mit Adressenstrobe) und danach die Anzahl der zu übertragenden Datenworte (Längenzählerstrobe) zum Slave. Daraufhin werden die Daten in der gewünschten Richtung übertragen,
wobei im Slave jeweils der Adressenzähler erhöht und der
Längenzähler vermindert wird. Steht der Längenzähler auf
0, so beendet der Slave die Obertrogung mit dem D!)tenfertig-Signol. Im Master ist für den Datenaustausch ein
Pufferspeicher vorgesehen, der während der Übertragung
durch einen eigenen Adressenzähler adressiert wird.
Für Multimikrorechnersysteme werden sich die entsprechenden Oberlegungen in der Regel an dem Bussystem des jeweiligen Mikroprozessors (bzw. an der im Gesamtsystem om
häufigsten. eingesetzten Schaltkreisfamilie) orientieren. Ein
Ziel könnte z.B. darin bestehen, die Daten -, Adressen- und
Steuersignale des internen Mikrorechner-Bussystems praktisch direkt (unter Zwischenschaltung von Koppelbaustufen
und ergänzt durch zusätzliche Steuerleitungen) auf den gemeinsamen Bus des System durchzuschalten. Bei einem Sy stem, das auf dem U 880 basiert, hätte der Bus somit acht
Datenleitungen und wenigstens 16 Adressenle itungen. Diese
Vorgehensweise erspart umfangreiche Anpassungsschaltun -

gen und ergibt eine übersichtliche Busstruktur. Im Beispiel
müßte dieses Bussystem um

e
e
e
e

e

zusätzliche Adressenleitungen zur Sloveauswohl (sofern
der Adressenraum des Systems nicht auf 64 Kbyte beschränkt bleibe'n soll)
Steuerleitungen für Richtung und Art der Informationsübertragung (z. B. READ, WRITE)
Steuerleitungen für die Auswahl des Masters
Leitungen zur Steuerung der Datenübertragung
gegebenenfalls zusätzliche Le itungen für Sonderfunktionen, Feh lerkontrolle usw.

ergänzt werden.
Damit ist e ine Mindestzahl von Leitungen gegeben. Ist diese
auf Grund der Ausleg ung des Gesamtsystems nicht tragbar,
muß ein zeitmultiplexes Obertrogungsverfahren definiert
werden.
Eine weitgehende Reduktion der Leih.lngszohl (im Idealfall
bis zu der Grenze, die durch die geforderte Mindestdaten ·
rate gegeben ist) lohnt sich dann, wenn die Gelegenheit
besteht, die Steuer- und Anpassungsschaltunge,n als LSISchaltungen zu realisieren.
Offensichtliche Vorteile sind die geringere Anzahl an Verbindungen und die höhere Zuverlässigkeit sowohl statisch
durch verringerte Komponentenzahl als auch dynamisch
durch Reduktion von Störeinflüssen der anderen Signalleitungen. Die Beobachtborkeit wird jedoch erschwert, so daß
beim Entwurf der Steuerschaltungen entsprechende Mittel
nicht vernachlässigt werden ·sollten.
.
Bei der Analyse der Variante gemäß Bild 28 sollte berücksichtigt werden, daß Pufferregister vorgesehen werden müssen, daß bei Lesezugriffen (Adresse vom Master zum Slave,
da raufhin Daten vom Master zum Slave) praktisch kein Zeitverlust entsteht und daß bei Schreibzugriffen ein zusätzliches Zeitintervall benötigt wird.
Der letzte Gesichtspunkt ist vernachlässigbar, wenn über
den Bus vorwiegend Befehlszugriffe von M ikrorechnern aus-
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geführt werden, da hierbei Lesezugriffe bei weitem überwiegen. Es kann ober eine beträchtliche Leistungsminderung
eintreten, wenn wesentliche Abläufe des Systems darin bestehen, daß Mostereinrichtungen (z. B. Mikrorechner) umfangreiche Datenblöcke zu Sloveeinrichtungen transportieren.
Hinsichtlich der b lockweisen Obertrogung ist zwischen zwei
Fällen zu unterscheiden:

e

e

Es handelt sich um eine Art zeitweiliger Monopolisierung
des Bussystems. indem der M aster den Bus längere Zeit
für die Obertrogung mehrerer Datenworte belegt, wobei
ober zu jedem Datenwort die entsprechende Adresse
über den Bus gesch ickt wird. Ein Anwendungsfall wäre
die zeitweilige Blockierung anderer Einrichtungen bzw.
Abläufe, wie es in 1.5. erläutert wurde.
Der Master sendet zur Identifizierung der Information lediglich eine Startadresse und eine Längenongobe. Daraufhin wird ein zusammenhängender Datenstrom (Poket) übertragen. Damit lassen sich schnelle zeitmultiplexe Bussysteme aufbauen, die trotz geringer Leitungsanzahl einen sehr hohen Datendurchsatz gewährleisten.
Es ist oUerdings erforderlich, daß sowohl Master als
auch Slave über ·autonome Adressenzähler verfügen und
mit Pufferspeichern ausgerüstet sein müssen, wenn die
interne Verarbeitungsgeschwindigkeit nicht ausreicht,
den Datenstrom direkt zu erzeugen bzw. zu akzeptieren.

2.1.4. Wahl eines Bussystems
Falls nicht ein definitiver Zwang zum Einsatz eines bestimmten Bussystems besteht, ist die Entscheidung zu treffen, ob
ein standardisiertes Bussystem eingesetzt oder ob ein eigenes entwickelt werden soll.
Standardisierte Bussysteme hoben zweifellos Vorteile, nämlich die Einsparung von eigenem Entwicklungsaufwand sowie die Möglichkeit, Baugruppen anderer Hersteller einzusetzen. Dies kann sowohl eigene Entwicklungen erleichtern
als auch ein Verkaufsargument sein.
Diese prinzipiellen Vorteile können ober nur dann wirksam
werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

e

Neben den logisch-funktionellen und elektrischen können auch die technologischen Bedingungen des Bus-

e
e

stondords eingeholten werden (z. B. Steckverbinder, Leiterplattenformate).
Die stondordgemäße Funktion des Bussyste~s ist verifi·
zierbar. (Alle Regeln des Standards sind bekannt; es
stehen Baugruppen fremder Hersteller zur Oberprüfung
der Kompatibilität zur Verfügung usw.)
Die Möglichkeiten zum Anschluß fremder Baugruppen
sind auch kommerzi ell gegeben. (Die Anwender hoben
die tatsächliche Möglichkeit, dies zu tun; es stehen Test·
hilfen zur Verfügung; der Kundendienst ist darauf einge·
richtet usw.)

Demnach ist es kaum zweckmäßig, ein bekanntes stondor·
disiertes Bussystem mit eigenen Leiterplattenformaten,
Steckverbindern usw., womöglich auf Grundlage unvollständiger Beschreibungen, im Sinne irgendwelcher Forderungen
noch Kompatibilität zu realisieren.
In derartigen Fällen erscheint es sinnvoller, ein e igenes Bussystem zu definieren. bei dem Leistungsvermögen und Auf·
wand den konkreten Gegebenheiten entsprechend ausgelegt werden können. Dazu sollten die bewährten Lösungen
standardisierter Bussysteme sorgfä ltig studiert werden.
Bei extremen Anforderung en hinsichtlich Leistungsverm ögens oder Aufwandsminimi erung wird eine spezielle Lösung
stets unvermeidlich sein.
Welche Bedeutung eigene Bussysteme hoben, geht z. B.
daraus hervor, daß trotz jahrelanger Bemühungen um Standardisierung allein in Westeuropa über 140 Busstrukturen
verwendet werden (6).
In komplexen Systemen können auch verschiedene Bussysteme gleichzeitig eingesetzt werden, um ein günstiges Verhältnis von Aufwand und Leistungsfähigkeit zu erzielen (6].
Bild 29 zeigt ein System, in dem unterschiedliche Bussysteme
(eigene oder standardisierte) eingesetzt werden können.
Ein derartiges System könnte beispielsweise eigene Bussysteme in den Teilkomplexen erholten, wo extreme Doten roten erforderlich sind, und standardisierte Bussysteme in
den Teilen, in denen Universalität und Erweiterungsfähig keit gewünscht· werden, etwa zum Betreiben verschiedener
Bildschirmgeräte, Drucker, Prozeß-Interfaces usw.
2.2. Standard isierte Bussysteme
Im folgenden werden einige international eingeführte Bus-

Bild 29: Komplexes Multimikrorechnersystem
mit unterschiedlichen Bussystemen (6)

E;A

systeme vorgestellt, die für Multi !Tl ikrorechnersysteme vorgesehen sind [7].

zulässige Anzahl von Mastereinrichtungen

2.2.1. S-100-Bus (IEEE-696)

Prinzip der Masterauswahl

Auslegung
asynchron,
Daten

parallele

Übertragung

von

Adressen

und

Datenpfad
Es können 8-bit- und 16-bit-Worte übertragen werden.
Dafür sind zwei unidirektionale 8-bit-Leitungsbündel vorgesehen. Beide zusammen bilden für 16-bit-Obertragungen einen bidirektionalen 16-bit-Bus.
Adressenpfad
Eine Mastereinrichtung muß mindestens 16 und darf
höchstens 24 Adressenbits liefern. Zusätzlich werden
Steuersignale abgegeben, die die Art des Buszyklus und
die jeweilige Verwendung der Adresse kennzeichnen. Es
gibt folgende Steuersignale:
MEMORY READ,
INTERRUPT,
OP CODE FETCH,
ACKNOWLEDGE, INPUT, HALT ACKNOWLEDGE, OUTPUT, DATA TRANSFER REQUEST, WRITE CYG:LE.

16

Das Prinzip der unabhängigen Anforderungen ist anwendbar. Dies erfordert eine Anordnung aus Priciritätskodierer-IS (z. B. 74 148) und Dekodern (z. B. 74S138).
Es kann auch das Daisy-Chain-Verfahren benutzt werden.
Dazu wird die Prioritätseingangsleitung der höchstpriorisierten Einrichtung mit L-Potentia 1 verbunden und die
Prioritätsausgangsleitung an die Eingangsleitung der Einrichtung mit der nächstniederen Priorität angeschlossen
usw. üblicherweise werden nicht mehr als drei Einrichtungen auf diese We ise zusammengeschaltet, da ansonsten
die Verzögerungszeiten übermäßig anwachsen würden.
1nterru ptstru ktu r

acht Ebenen und zwei Prinzipien (engl. non-bus-vectored,
bus vectored); bei letzterem werden die Adressenleitungen zur Übertragung von lnterruptvektor-Adressen be·nutzt.

2.2.3. VME-Bus
Auslegung

zulässige leitungsla11ge

asynchron,
. Daten

etwa 64 cm
zulässige Anzahl von Mastereinrichtungen

von

Adressen

und

8, 16, 32 bit (letzteres erfordert Leiterplatten doppelter
Größe mit einem zweiten Steckverbinder)

Prinzip der Masterauswahl
Zentrale Steuerung. Die Einrichtungen stellen Masteranforderungen mit Hilfe der Hold-Request-Leitung. Die
Priorität wird n:iit vier Leitungen signalisiert. Die zentrale
Steuerung erregt die Hold-Acknowledge-leitung, wenn
der Bus frei ist, worauf die Einrichtung mit der momentan
höchsten Priorität den Bus zugesprochen erhält. Vier zu sätzliche Leitungen steuern den Datentransport über den
Bus: eine signalisiert den Beginn eines neuen Buszyklus.
Die zweite zeigt an, daß die Adressen- und Statussignale
auf dem Bus gültig sind. Eine Read-Strobe-leitung veranlaßt die Datenübertragung vom Slave zum Master, und
eine Write-Strobe-Leitung steuert die Obernahme von
Busdaten in den Slave.

Adressenpfad
16, 24, 32 bi t
zulässige leitun·gslänge
etwa 48 cm
zulässige Anzahl von Mastereinrichtungen
begrenzt durch elektrische Belastbarkeit des Bussystems
(es werden 20 Lasteinheiten getrieben)
Prinzip der Masterauswahl
Es sind drei Methoden verfügbar:

e

lnterruptstruktur

e
e

Es sind acht Prioritätsebenen für Interrupts verfügbar.

2.2.2. Multibus (IEEE-795)
Auslegung

Direkte Zuordnung durch eine zentrale Steuerung auf
der Basis fest ·definierter Prioritäten, wofür vier Anforderungsleitungen vorgesehen sind
zyklische Zuordnung durch zentrale Steuerung (engl.
round robin)
Daisy-Chain-Prinzip.

lnterruptstruktur
parallele

Datenpfad
16 bit
Adressenpfad
bis zu 24 bit
zulässige Leitungslänge
etwa 38 cm

Übertragung

Datenpfad

16

asynchron,
Daten

pa rallele

Obertragung

von

Adressen

und

sieben lnterruptanforderungssignale, ein Daisy-ChainSignal und ein lnterruptbestätigungssignal
Besonderheiten
Für das Bussystem ist eine Read-Modify-Write-Folge definiert, bei der zwischen lese- und Schreibzugriff der Bus
nicht erneut vermittelt wird. Dies gestattet es, Verwaltungsabläufe der Art Test and Set (s. Abschnitt 1.5.) auszuführen. Weiterhin sind Leitungen für diagn'ostische Signale und für das Rücksetzen des Systems vorgesehen.

2.3. Realisierungsbeispiel
In diesem Abschnitt wird ein Bussystem beschrieben, das für
Multimikrorechnersysteme auf Basis des U.880 oder ähn licher Mikroprozessorfamilien entwickelt wurde [8).

Bild 30:
Buskopp lung mit
TTL-Schaltkreisen

2.3.1. Bussystem
Das Bussystem ist für die asynchrone parallele Obertrogung
von Adressen und Daten vorgesehen. Die Bussteuerung erfolgt durch eine zentrale Steuereinrichtung (Funktionseinheit BUS CONTROL). Das Leitungssystem und die Signalfolgen wurden unter besonderer Berücksichtigung folgender
Aspekte definiert:

e
e
e

e
e

Realisierung der Steuer- und Koppe lschaltungen mit
SSI- und MSl-IS
einfache Kopplung on U-880-Strukturen bei Erweiterung
des Adressenraumes über 64 Kbyte hinaus
Möglichkeiten zur Implementierung komplexer SoftwareOrganisationsformen
Vorkehrungen für Fehlerbehandlung uhd Diagnose
physisch kompakter Aufbau des Systems, s. Bild 5.

2.3.2. Ubersicht über d ie Busleitungen
Anfangsrücksetzen
Masterauswahl

Ablaufsteuerung für
Buszyklen

Begleitsigna le

Zustandssignale des Slave
allgemeine Steuer- und
Zustandssignale

Datensignale
Ad ressensig na le
selektives Rücksetzen
Prüftakt

RESET
HOLD
REQUEST 4-1
PRIORITY 1,0
SELECT
BUSY
REPLY
RELEASE
AUXILIARV ACKNOWLEDGE
PULSE
ACKNOWLEDGE
READ
WRITE
INTERRUPT
COMPARE MATCH
SLAVE ERROR
BURST MODE
ERROR
NON EXECUTIVE STATE
DATA 7-0
ADRS 19-0
SELECTIVE RESET
EXTERNAL INJECT

2.3.3. Koppelbaustufen
Es werden weitgehend Tristoteverbindungen eingesetzt.
Einige Signale werden von TTL-Schaltkreisen geliefert. Die
Bilder 30 bis 33 geben einen überblick über die verschiedenen Ausführungen der Buskopplung. Für die Wohl dieser
Ausführungen waren folgende Gesichtspunkte wesentlich:

e

Für alle bidirektionalen Leitungen sind Tristate-Baustufen vorgesehen. Der Vorteil besteht darin, mit einem
Schaltkreis (z.B. OS 8216) bis zu vier Leitungen sowohl
eingangs- als auch ausgangsseitig auf den Bus koppe ln
zu können. Ein prinzipieller Nachteil besteht in der Notwendigkeit, zu gewährleisten, daß zu keinem Zeitpunkt
zwei Treiber gleichzeitig auf eine Busleitung wirken.
Weiterhin hat es sich gezeigt, daß verschiedene Schaltkreise Störimpulse abgeben, wenn sie durch Umsteuern
des Chip-Enable-Eingangs aktiviert bzw. deaktiviert werden (Bild 34). Diese Nachteile treten beispielsweise bei
Open-Collecto'r-IS nicht auf. Die Ankopplung eines bidirektionalen Signals erfordert allerdings zwei Gatter,
einen Pull-up-Widerstand je Busleitung und einen je
Einrichtung (Bild 35). Da von den 52 Busleitungen 38 bi direktional sind und sich bei dieser Alternative die Anzahl der Koppelschaltkreise in jeder Funktionseinheit
verdoppelt, erweist es sich als günstiger, die TristateKopplung durchgehend anzuwenden und die Funktionssicherheit dadurch zu gewährleisten, daß spezielle
Steuerungsmaßnahmen eingeführt werden, um Störimpulse auszublenden und um zu verhindern, daß zwei
Schaltkreise gleichzeitig eine Leitung treiben.

Bild 31:
Buskopplung mit
O pen-CollectorSchaltkreisen.
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Für die Signale, die von der zentralen Bussteuerung erregt und von den anderen Einrichtungen empfangen
werden, sind TIL-Treiber-Baustufen mit hinreichender
Belastbarkeit
vorgesehen.
Die
Rücksetzleitungen
(RESET, S.ELECTIVE RESET) sind als aktiv L definiert, da
die Störsicherheit bei dieser Pegelzuordnung besser ist.
(Dies ist wesentlich, da Rücksetzsignole zu j eder Ze'it
wirksam sind und ein unberechtigtes Rücksetzen einen
totalen Systemausfall hervorrufe-n würde.)
Die anderen Signale sind als aktiv H definiert, um Entkopplungsscholtungen in den Funktionseinheiten zu ersparen. (Die Signale sind d irekt an die entsprechenden
Steuerscholtungen angeschlossen.) Die erforderliche
Störsicherheit wird durch die
- Anordnung dieser Leitungen in den Buskabeln
- Tatsache, daß die Busleitungen kurz sind
- Definition der Signalfolgen, so daß Störungen entweder nicht entstehen oder nicht zu Fehlfunktionen führen,
gewöhrleistet.
Für Signale, die von mehreren Funktionseinheiten
gleichzeitig erregt werden können, sind Open -Collector TIL-Baustufen vorgesehen. Diese Signale sind a ktiv L
definiert.

e

2.3.4. Bu ssignale
ADRS 19-0
Es sind 20 bidirektionale Adressenle itungen vorgesehen
(Kopplung gemöß Bild 34), so daß ein Adressenraum von
1 Mbyte verfügbar ist. Dieser ist über das gesamte System
verteilt. Im allgemeinen werden einige der höchstwertigen
Adressenbits zur Auswahl des Slave verwendet. Die übliche
Aufteilung ist im Bild 36 dargestellt.
Die Auslegung des Systems für maximal 16 Slaveeinrichtungen, wobei in jeder maximal 64 Kbyte über den Bus zu gänglich sein können, korrespondiert mit den aktuellen
technischen Möglichkeiten. (Da der Bus elektrisch. kurz sein
muß, hat es keinen Sinn, Vorkehrungen für eine größere
Zahl von Funktionseinheiten zu treffen, und eine Kapazität
von 64 Kbyte ist mit den g~gebenen Speicherschaltkreisen
nur auf wenigen Typen von Funktionseinheiten realisierbar.)
Für Funktionseinheiten, bei denen mehr a ls 64 Kbyte über
den Bus erreichbar sein sollen, müssen einige der Adres senbits 19- 16 zur internen Adressierung mitbenutzt werden.
Dementsprechend verringert sich die Anzahl der anschließ baren Sloveeinrichtungen. Die Adressensignale werden auf
den Bus gelegt, wenn die betreffende Mastereinrichtung
den Bus zugesprochen bekommen hat. D ie niederen 16 Signale werden von der Slaveeinrichtung empfangen und die
höchsten vier von ollen Einrichtungen, die a ls Slave adressierbar sind (mit Ausna hme des aktuellen Masters).
Ist die Leitung INTERRUPT aktiv, so ist die Belegung der
niederen 16 Adressensigna le undefiniert, der Slave darf
diese nicht auswerten.
DATA 7-0
Es sind acht bidirektionale Datenleitungen für die parallele
Obertrogung eines Bytes vorgesehen und gemöß Bild 33 an
den Bus gekoppelt. Der Bus wird dabei vom Master bei
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Bild 36 : Aufteil ung d e r 20-bit·Busod reu e

Schreibzug riffen und vom Slave bei Lesezugriffen belegt.
Die Busbelegung wird vom Master bei Lesezugriffen und
vom Slave bei Schreibzugriffen empfongeti.
REQUEST 4-1
Es sind vier Anforderungsleitungen vorgesehen, wobei jeder eine Prioritöt zugeordnet ist. REOUEST 1 hat die
niedrigste, REOUEST 4 die höchste Prioritöt. Die Signale
sind gemöß Bild 31 angekoppelt.
Eine Funktionseinheit, die Master werden will, erregt eine
dieser Leitungen. D ie Prioritötszuordnung kann durch Verdrahtung, durch einstellbare Schalter oder durch programmierbare Steuerschaltungen realis iert sein. Die Anforderungssignale werden von der Bussteuerung ausgewertet.
HOLD
Auf dieser Leitung wi rd ein Steuerimpuls für die M osterouswahl von der Bussteuerung an olle Einrichtungen geliefert,
die Master werden können. Das Signal ist als aktiv H definiert und gemöß Bild 30 angekoppelt.
PRIORITY 1,0
Diese Leitungen führen einen Prioritötskode für die Masterauswah l von der Bussteuerung zu ollen Einrichtungen, die
Master werden können. Die Signale sind als akti v H definiert und gemöß Bild 30 angekoppelt. Die Belegung der
Leitungen entspricht jeweils. einer bestimmten Priorität :
00
01
10
11

~

REOUEST 1
REQUEST 2
~ REQUEST 3
~ REOUEST 4
~

SELECT
SELECT ist die Auswahlleitung für die Masterauswahl. Sie
ist als einzige Leitung des Bussystems noch dem DoisyChain-Prinzip durch olle Funktionseinheiten geführt, die
M aster werden können. Das Signal ist als aktiv H definiert
und gemäß Bild 30 angekoppelt. In jeder entsprechenden
Einrichtung gibt es eine ankommende und eine abgehende
SELECT -Leitung.
BUSY
Dieses Signal kennzeichnet den Besetztzustond des Busses,
d. h., es wird gerade ein Buszyklus ausgeführt. Es ist als
aktiv L definiert und gemöß Bi ld 32 angekoppelt. Die Lei tung wird vom aktuellen Master aktiviert und von ollen Ein·
richtungen empfangen, die Slave werden können .
REPLY. RELEASE
Beide Leitungen sind gemöß Bild 32 an den Bus angekoppelt (aktiv L). Sie werden vom aktuellen Slave erregt, um
das Ende des Buszyklusses zu signalisieren, und vom aktuellen Master sowie von der Bussteuerung ausgewertet. Es
wird jeweils nur eine Leitung aktiviert:
REPLY ist die Antwortleitung. Damit signalisiert der Slave
die korrekte Ausführung des Zugriffs im Buszyklus. (Beim
Schreiben wurden die Da ten vom Bus übernommen; beim
lesen sind die Busdaten gültig.)
RELEASE ist die Freigabeleitung. Damit signalisiert der
Slave, daß er den Zugriff nicht im aktuellen Buszyklus ausführen kann, so daß ein erneuter Buszyklus erforderlich
wird.
Das Prinzip, einen Buszugriff, der in einer definierten Zeit
nicht erfolgreich ausgeführt werden kann, durch ein entsprechendes Steuersigna l abzubrechen und spöter neu zu
versuchen, hat gegenüber der üblichen Woitsteuerung den
Vorteil, daß der Bus sehr schnell für die Kommunikation
anderer Einrichtungen frei wird.

Bild 37 : Impul sdiagramm eines
normalen Bunyklus
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Bild 31: Schematische Darstellung
der wesentlichen Abläufe . in Bus·
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ste uerung, Master und Slave bei

normalem Bunyklus

AUXILIARY ACKNOWLEDGE· PULSE (AUX ACKN PULSE),
ACKNOWLEDGE
.
.
Beide Signale werden von der Bussteuerung erzeugt, um
allen Einrichtungen zu signalisieren, daß der aktuelle Buszyklus beendet werden ~ann. Sie sind als aktiv H definiert
und gemäß Bild 30 angekoppelt.
AUX ACKN PULSE ist ein impulsförmiges Signal, das vor
ACKNOWLEDGE abgegeben wird und von den internen
Steuerschaltungen in den Einrichtungen ausgewertet wird.
Dam it wird der Buszyklus intern beendet. ACKNOWLEDGE
selbst gibt die Erlaubnis zum Deaktivieren der Bussignale.
Der Zweck derartiger Erlaubnissignale besteht im wesentlichen darin, der Bussteuerung eine Kontrolle und Beobachtung der Buszyklen zu ermög lichen. Durch das zei tl ich
vorverlegte Hilfssignal AUX ACKN PULSE wird verhindert,
daß Störungen, die durch das gleichzeitige Abschalten vieler Busleitungen entsteh en, sich auf die Steuerschaltungen
in den Funktionseinheiten auswirken.
READ, WRITE, INTERRUPT

Bussteu9Nllg

Master

1

Übergang· in einen

Senden HOLD·lmjXJIS

~~
i.-- - - -+- Einschalten

der betr.
REOIJEST-Leitung

Belegen der
PRIORITY-Leitung

'

- - -„

Sttn<ten SELECT-lmpuls.+
.-

Mressen, Begleitsignale
(und beim Schreiben
das Datenbyte J auf den
Bus legen

Einschalten BUSY--;- - --,
Anforderung an interne
Ablaufsteuerung

'

Start des gewünschten
Zugriffs

COMPARE MATCH. SLAVE ERROR

RESET, SEl.ECTIVE RESET
Diese beiden Rücksetzleitungen werden von der Bussteuerung erregt. Sie sind gemäß Bild 30 angeschlossen und als
aktiv L definiert. RESET veranlaßt ein allgemeines Rücksetzen oller Eir.richtungen (mit Ausnahme jener, die kein
initiales Rücksetzen erfordern). SELECTIVE RESET veranlaßt
im Rahmen einer selektiven Rücksetzfolge das Rücksetzen
in einer Einrichtung, die durch die höchsten vier Adressenbits identifiziert wird. Im allgem einen unterscheiden sich

Stove

Es entsteht ~,,. Interne
Anfordttrung

Diese Beg leitsignalleitungen sind gemäß Bild 33 an den
Bus angekoppelt (aktiv L)'. Sie werden vom Master erregt
und vom Slave ausgewertet. READ veranlaßt die Ausführung eines Lesezugriffs entsprechend der übertragenen
Adresse. WRITE veranlaßt sinngemäß die Ausführung eines
·Schreibzugriffs.
Ist WRITE zusammen mit INTERRUPT aktiv, so wi rd eine Unterbrechung in der Slaveeinrichtung ausgelöst. Dabei wird
das Datenbyte als lnterruptvektor benutzt. Die niederen
16 Adressensignale sind ungültig (undefiniert bzw. im hochohmigen Zustand), wenn INTER RU PT aktiv .ist.

Diese Leitungen dienen zur Zustondssignalisierung des
Slave. Sie sind gemäß Bild 32 angekoppelt, werden vom
Slave erregt und von der Bussteuerung ausgewertet. COMPARE MATCH ist von Bedeutung, wenn der Slave Schaltmittel für Vergleichsstopps (Adressenvergleich bei Speicherzugriffen für Wartungszwecke) enthält. COMPARE
MATCH sig nalisiert dann, daß während eines Slovezugriffs
eine solche Vergleichsstoppbedingung aufgetreten ist.
SLAVE ERROR ist von Bedeutung, wenn die Sloveeinrichtung über Schaltmittel zur Fehlererkennung (z. B. Paritätsprüfung) verfügt. SLAVE ERROR signalisiert dann, daß
während eines Slavezug riffs eine solche Fehlerbedingung
aufgetreten i st.

„T

~

Senden REPLY

Sttn<ten
·AUX ACKN PULSE--+----

Beenden des internen
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(interne Anforderung
ist befriedigt J
Senden
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--+-----,
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sowie""" BUSY.
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Vermittlungsprozeß
mit HOLD-Impulsen

Bus wird frei,
Zugriff ist beendet

beide Rücksetzoperotionen in den einzelnen Einrichtungen,
und zwar sowohl hinsichtlich der Hardware, die zurückgesetzt. wird , als auch in den nachfolgenden Softworeobläufen.
BURST MODE
Diese Steuerleitung ist gemäß Bild 32 on den Bus gekoppelt (aktiv L) und wird vom Master erregt. Sie wird vom
Slave und von der Bussteuerung ausgewertet. Das Signal
veran laßt, daß noch der Auswah l des Masters dieser so
lange die Ko ntrolle über den Bus behält, bis er BURST
MODE wieder ausschaltet (in diesem Zeitintervall wird also
der Bus nicht neu vermittel t). Der einmal ausgewählte Master kann auf beliebig ,vie le Slaveeinrichtungen zurückgreifen .
NON EXECUTIVE STATE (NES)
Diese Leitung wird von der Bussteuerung erregt und von
ollen Einrichtungen ausgewertet, für die dieser besondere
Zustand von Bedeutung ist. Es handelt sich darum, in den
betreffenden Einrichtungen einen Zustand herbeizuführen,
in dem die Bussteuerung ungestörte Zugriffe zwecks Fehl erbehandlung , Testung , Ini tialisierung usw. ausführen kann.
Dazu müssen Speicherschutzeinrichtungen und andere Kontrollscho ltungen außer Betrieb gesetzt werden, Mikrorechner müssen in einen Wartezustand versetzt werden usw. Die
Lei·tung NES wirkt nicht selektiv, sondern auf olle Einrichtungen gleichzeitig. Sie i st gemäß Bild 30 angeschlossen
(aktiv H) .
ERROR
Dies ist die Fehlersignallei tung des Bussystems. Sie ist gemäß .B ild 31 (aktiv L) an olle Einrichtungen angeschlossen,
die Fehlerkontrollschaltungen (z. B. Paritätsprüfung, Speicherschutz o. ä.) enthalten, und wird von der Bussteuerung
ausgewertet. Die Leitung wird asynchron (ohne Beziehung
zu den Buszyklen) erregt.
EXTERNAL INJECT
Dies ist ei~ Prüfto ~tsigno l , das von der Bussteuerung für
olle Einrichtungen geliefert wird (Anschl.uß gemäß Bild 30).
üblicherweise hat jede Einrichtung ihre eigene Takterzeugung, da nur so eine hohe Leistungsfähigkeit zu erreichen
ist. Dadurch ist aber das Signalspiel am Bus völlig asynchron. Dies erschwert die Anwendung be stimmter Fehlersuchverfahren (namentli ch die Signoturonalyse). Für diese
Zwecke wird ein Prüftakt gelief.e rt, der zeitsto r r mit dem
Takt der eigentlichen Bussteuerschaltung verkoppelt ist. Die
einzelnen Einrichtungen enthalten eine Umschaltmöglichkeit ( in Form eines Ol l -Schalters auf der Leiterplatte), um
für Fehlersuchzwecke den Prüftakt statt des internen Taktes
zu verwenden.

2.3.5. Beschreibung der Bu ssteuerfolg en
Bild 37 zeigt das Impulsdiagramm eines normalen Buszyklus. Zusätzlich i st im Bild 38 dargestellt, welche wesentlichen Operationen in den beteiligten Einrichtungen (Bussteuerung, Master, Slave) o!Sloufen.

Jhterne Anforderung
Wart~stand
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REQUEST
PRIORJTY 1.0
SELECT
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BUSY
Anforderung Im Slave

RELEASE
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Bi ld 3t : lmpulsdlogro mm eines
' Buszykl us, der vom Slon mit
RELEASE beantwortet wird

ACKNCJNl.EDGE

Eine Einrichtung will Master werden , wenn intern eine Anforderung noch einem Buszugriff entsteht, bei spielsweise
dadurch, daß ein Mikrorechner einen Befeh l ausführt, der
einen derartigen Zugriff notwendig mach t. Eine derartige
Anforderung veranlaßt zunächst einen internen Wartezustand.
Ist der Bus ni cht belegt, so sendet die Bussteuerung zyklisch
Impulse auf der HOLD-Leitung aus. Eine Einrichtung, d ie
Master werden will, belegt die entsprechende REOUESTLeitung, wenn ein HOLD-Impuls. eintritt. Eine gewisse Ze it
noch diesem wertet d ie Bussteuerung d ie Belegung der
REOUEST-Leitungen aus. Ist keine dieser Leitungen erregt,
wird wieder ein HOLD-Impuls abgegeben. Ist wenigstens
eine der REQUEST-Leitungen e·rregt, so stellt die Bussteuerung die PRIORITY -Leitungen gemäß der höchstpriorisierten erregten REOUEST- Leitung ein. Daraufhin wird ein Impuls über die Auswahlleitung SELECT abgegeben. Die Einrichtungen, d ie keine Master-Anforderung oder eine mit
niedriger Priorität gestellt hoben, leiten den SELECT-lmpuls
zur jeweils benachbarten Einrichtung weiter. Die erste Ein richtung, bei der die Prio rität der REOUEST-Leitung mit der
Belegung der PRIORITY -Lei tungen übereinstimmt, leitet den
Impuls nicht weiter, sondern veranlaßt, daß' nach der Vor·
derflonke dieses Impulses die Adresse, die erforderlichen
Begleitsignale und beim Schreiben das Datenbyte auf den
Bus gelegt werden.
Die Rückflanke des SELECT-lmpulses veranlaßt, daß die
BUSY -Leitung erregt wird . Damit können die anderen Einrichtungen am Bus erkennen, ob sie als Slave ausgewählt
wurden.
Hot eine Einrichtung die Auswahl als Slave erkannt, so entsteht intern eine Slaveonforderung (SLAVE REQUEST). d ie
zu einem entsprechenden Ablauf führt (Lesen eines Datenbytes, Schreiben eines Datenbytes, Aus lösen eines Interrupts) . Am Ende des jeweiligen in ternen Ablaufs wird die
Leitung REPL Y erregt. Die Bussteuerung hat daraufhin die
Möglichkeit, d ie Busbelegung zu ana lysieren (z. B. auf Fehlerbedingungen).
Ist dies geschehen. so wird zunächst das Signal AUX ACKN
PULSE und anschließend ACKNOWLEDGE abgegeben .
AUX ACKN PULSE veranlaßt, daß der interne Wartezustand
in der Mostereinrichtung aufgehoben wird. ACKNOWLEDGE veranlaßt das Abschalten der Bussigna le des Masters und aller REQUEST-Leitungen. Mit dem Abfall von
BUSY schaltet der Slave seine Bussignale ob. In der Bussteuerung wird ACKNOWLEDGE ausgeschaltet. Nach
ej nem gewissen Zeitintervall beginnt eine neue Busverm itt lung (HOLD-Impuls) .
Bild 39 zeigt den Ablauf eines Buszyklus. wen n der Slave
nicht in der Loge ist, den gewünschten Zugri ff sofort auszuführen. In diesem Fo ll erregt er statt d er Antwortleitung
R.EPLV die Freigabeleitung RELEASE. Dadurch wird der
Buszyklus mit Hilfe der Signalfolge AUX ACKN PULSE ACKNOW LEDGE - Abfall von BUSY beend ~t. die interne
Anforderung in der Mastereinrichtung bl eibt aber bestehen.
Somit beteiligt sich diese Einrichtung wieder an der Busvermittlung . Es werden so lange Buszyklen angefordert, bis
der Slave den gewünschten Zugriff ausgeführt hat, d. h„
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Informationsübe rtragung im
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SELECTIVE RESET
Rücksetzen im Slave

bis der Zyk lus mit REPLY beendet wurde. In der Zwischenzeit können andere Funktionseinheiten (mit höherer Priorität) den Bus benutzen.
Bild 40 zeigt den Ablauf einer Dotenübertrogung im Burst'l'lodus. Darin behält eine Mostereinrichtung , nachdem ihr
::ler Bus zug esprochen wurde, so lange die Kontrolle über
den Bus, wie sie dies wünscht. Der Master wird auf die übliche Weise ausgewählt. Die Vorderflanke von SELECT veranlaßt jedoch zusätzlich die Erregung der Leitung BURST
MODE. Damit wird in der Bussteuerung die Mosterouswohl
verhindert, d. h., noch Ende eines Bu.szyklus gibt es keine
neuen HOLD-SELECT-Folgen. Ist ein Buszyklus beendet,
kann der Master einen neuen starten, indem er den Bus
mit Adressen und Begleitsignale ~· (und .beim Schreiben mit
dem Datenbyte) belegt und noch einer gewissen zeitlichen
Verzögerung die BUSY-Lei tung aktiviert. Die einzelnen
Buszyklen werden auf übliche Weise beendet. Der Burstmadus wird verlassen (die Busvermittlung wird wieder wirksam), wenn der Master BURST MODE ausschaltet.
Die Abläufe des selektiven Rücksetzens ermög lichen es, von
der Bussteuerung aus in einer ausgewählten Einrichtung
ein Hardwarerücksetzen zu veran lassen.
Es gibt zwei Arten von Abläufen, die in den Bildern 41 und
42 dargestellt sind . Im Ab lauf gemäß Bild 41 startet die
Bussteuerung zunächst einen normalen Buszyklus. Die be treffende Einrichtung wird als Slave adressiert. Dabei sind
weder READ noch WRITE aktiv, so daß im Slave keine Zugriffsoperation ausgelöst wird, und INTERRUPT ist aktiv, um
die Auswertung der (undefinierten) niederen 16 Adressen signale zu verhindern. Noch einer gewissen Zeit wird
SELECTIVE RESET erregt. Dabei fragt die Bussteuerung ob,
ob REPL Y oder RELEASE aktiv waren. Wurde vom Slave weder REPLY noch RELEASE erregt, so hält dies den Rücksetzoblouf nicht auf, veran laßt ober anschließend eine Fehlerreaktion in der Bussteuerung.
Im Ab lauf gemäß Bild 42 wird SELECTIVE RESET von vorn herein aktiviert.
Der zuerst beschriebene Ablauf ist zum Rücksetzen derjenigen Einrichtung vorgesehen , deren Speicher mit dynamischen RAMs realisiert sind und bei denen es erforderlich
ist, den RAM -Inhalt über das Rücks~tzen hinaus zu erhol ten. Namentlich bei Mikrorechneranordnungen soll das se·

Bild 41 : Impulsdiagramm des
selektiven Rücksetzens für Ein·
richtungen, b ei denen vor dem
Rücksetzen ein Slovezugriff
gestartet w erden muß

Bild 42: Impulsdiagramm des
selektiven Rücksetzens für Ein·
richtungen, die dafür keinen
Slovezugrlff verlangen
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lektive Rücksetzen bestimmte Softworeoblöufe auslösen.
Dazu müssen die Speicherinhalte erholten bleiben. Dyna m ische RAMs hoben nun die Eigenschaft, ihren Inhalt zu
verfälschen, wenn Zug riffe undefiniert abgebrochen werden.
Dieses undefinierte •.Abbrechen läßt sich vermeiden, wenn
vor dem Rücksetzen ein definierter Zugriff ausgeführt wird
(deshalb wird zunächst ein normaler Slovezugriff gestartet) .
Der zweite Ablauf ist für Einrichtungen vorgesehen, bei denen derartige Ef fekte nicht berücksichtigt werden müssen.
Um das gesamte System vollständig zurückzusetzen, erregt
die Bussteuerung kurzzeitig die Leitung RESET. D ie Leitungen COMPARE MATCH, SLAVE ERROR, ERROR. NES hoben keinen Einfluß auf den Ablauf der einzelnen Buszyklen.
COMPARE MATCH bzw. SLAVE ERROR werden in einem
Buszyklus vom Slave erregt, wenn die entsprechenden Bed ingungen (Vergleichsstopp oder Fehler) auftreten. Sie
veran lassen, daß der Bu s angeholten wird (noch dem. a ktuellen Buszyklus wird der Bus nicht erneut vermittelt) und
daß die Leitung NES eingeschaltet wird. Dadurch erhält
die Bussteuerung die Möglichkeit, die signalisierte Bedingung zu analysieren und auszuwerten.
ERROR wird im Feh lerfall von der betreffenden Einrichtung
erregt. Dies bewirkt, daß d ie Bussteuerung NES einschaltet
(damit wi rd d ie Arbeit in den anderen· Einrichtungen a ngeholten, um d ie Fehlersituation möglichst wenig zu verändern) und die Fehlermeldung näher analysiert. Um dies zu
ermög lichen, muß jede Einrichtung, die an d ie ERROR-Lei tung angeschlossen ist, es ermög lichen, Fehlerinformation
mit Hilfe von Slovezugriffen a bzufrag en (bei spielsweise
durch ein obfrogbores Feh lerregister) .

2.3.6. Steuerschaltungen in d en Funktionseinheiten

A

Die Steuerschaltungen zum Stellen von Mosteronforderungen und zur Auswahl a ls Slave können auf einfache Weise
realisiert werden. Um dies zu demonstrieren, zeigt Bild 43
eine elementare Mosteronforderungsscholtung (ohne Vorkehrungen für den Burstmodus) .
Flip-Flop A bewirkt, daß die interne Anforderung mit der
Vorderflanke von HOLD als REQUEST-Signol auf dem Bus
wirksam wird. Die Vergleichsschaltung B vergleicht ständig
die Belegung der PRIORITY-Leitungen mit dem intern eingestellten Prioritätskode. Trifft am Flip -Flop C ein SELECTlmpuls ein und entspricht die Belegung der PRIORITY-Leitungen dem internen Prioritätskode, wird das Steuersign a l
MASTER BUSY aktiv. Dies veranlaßt direkt das Bequfschlogen des Bussystems mit A dressen, Begleitsignalen usw. Fällt
SELECT ob, so wird die BUSY-Leitung aktiviert. Damit wird
d ie Kompensation des Schrögversotzes (engl. deskewing)
der Busbelegung gegenüber BUSY auf einfachste Weise erreicht. (BUSY darf erst dann erregt werden, wenn die Busbelegung eingeschwungen i st.)
Stimmt die Belegung der PRIORITY-Lei tungen nicht mit der
internen Priori tät überein oder wurde überhaupt keine Busanforderung gestellt, wird der SELECT-lmpuls zur benachbarten Einrichtung weitergegeben. Der Buszyklus wird beendet (MASTER BUSY w ird ausgeschaltet, damit wird der
Bus freigegeben, und BUSY fällt ob). wenn die interne Bus- ·
onforderung erfü llt wurde (als Folge von REPLY) oder wenn
RELEASE empfangen wurde.

ADRS19 bis 16
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Bild 44 illustriert die Erkennung der Sloveouswohl in den
Funktionseinheiten. Der Vergleicher A vergleicht ständig
die Belegung der höchstwertigen Adressensignale mit der
fest eingestellten Sloveodresse der Einrichtung. Wird bei
Gleichheit dos BUSY-Signol empfangen, so wird eine interne Anforderung für einen Slovezugriff (SLAVE REQUEST)
wirksam . Weiterhin ist dargestellt, wie das Signal SELECTIVE RESET auf einfache Weise ausgewertet werden kann.
Weitere Details dieser Steuerschaltungen, namentlich im
Zusammenhang mit M ikrorechneranordnungen, sollen im
folgenden Kap ite l 3. erläutert werden.
2.3.7. Zeitliche Bedingungen
Die folgenden Angaben zeitlicher Anforderungen sollen
einen Oberblick über die Leistungsfähigkeit des Bussystems
und die Anforderungen an die entsprechenden Schaltmittel
geben.
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Abstand zwischen den Buszyklen
Zwischen dem Abfall von BUSY und dem Einschalten
von HOLD (bzw. BUSY im Burstmodus) muß der Abstand mindestens 200 ns betrogen. In dieser Zeit müssen
olle Einrichtungen, die am letzten Zyklus beteiligt waren,
den Bus freigeben. Bei kontinuierlicher Arbeit des Bussystems (es ist weder BURST MODE eingeschaltet noch
liegen besondere Bedingungen vor) darf der Abstand
zwischen dem Abfall von BUSY und dem Einschalten von
HOLD maxima l 400 ns betrogen.
Busbelegung (Adressen, Daten, Begleitsignale) gegenüber BUSY
Die Busbelegung mit Ausnahme der vier höchstwertigen
Adressensignale muß mit dem Einschalten von BUSY
gültig sein. Die genannten Adressensignale müssen wenigstens 100 ns vor Einschalten von BUSY gültig sein,
um die Sloveouswohl zu gewährleisten. Für die anderen
Signale muß die Sloveeinrichtung einen eventuellen internen Versatz gegenüber BUSY selbst kompensieren.
Bei Leseoperationen müssen die Datenleitungen wenig stens 100 ns vor dem Einscha lten von REPLY gültig sein.
Die Gültigkeit der Busbelegung muß bis zum Ausschal ten der interne n Anforderung bzw. bis zum Einschalten
von ACK NOW LEDGE (je nachdem, was eher wirksam
wird) aufrechterhalten werden.
Dauer von impulsförmigen Bussignalen
HOLD
100...200 ns
SELECT
200...300 ns
SELECTIVE RESET
2 ...20 fts
RESET
2 p s...2 ms
AUX ACKN PULSE
50...100 ns
Mindestdauer von Antwortsignalen
REPLV bzw. RELEASE müssen wenigstens 100 ns aktiv
sein, um al s Antwort des Slave akzeptiert zu werden.
Diese Bewertungszeit sollte 200 ns nicht übersteigen.
Abstand zwischen HOLD und PRIORITY 1,0
Der Abstand zwischen dem Abfall von HOLD und dem
Einstellen der aktuellen Belegung der PRIORITY-Leitun·
gen beträgt maximal 100 ns.
Verzögerung von HOLD zu REOUEST 4 bis 1
Spätestens 100 ns noch dem Einschalten von HOLD
müssen die REQUEST-Signole on der Bussteuerung eintreffen.
Abstand zwischen PRIORITY 1,0 und SELECT
Der Absta nd zwischen dem Einstellen der aktuellen
PRIORITY-Belegung und dem Erregen von SELECT beträgt zwischen 100 ns und 200 ns.

Diese Bedingungen wurden so definiert, daß sie einerseits
mit herkömml ichen Schaltmitteln (TTL-Scholtkreisen, U -880M ikroprozessoren) zu erfüllen sind und andererseits nicht
zu einer übermäßigen Leistungsminderung führen.

Tafel 2 : Ubersicht ilber die ACTION-Kodes zur Auslösung von Steuerwirkungen in der speziellen Bussteuerhardware
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1ACTION-~e

1EMIT-Feld

0

1

2.3.8. Bussteuerung
Die Funktionseinheit, die ols zentrale Bussteuerung (BUS
CONTROL) eingesetzt ist, besteht ou s einer hart verdrahteten Schaltung zur Ablaufsteuerung und Oberwochung der
Buszyklen und aus einer M ikrorechneronordnung (Bild 45).
Diese ist eine elementare U -880-Konfig urotion mit folgenden
Au sstottungsm erkmalen : 10 Kbyte PROM, 1 Kbyte RAM,
4 PIOs, 1 CTC und spezielle Ankopplungsscholtungen für
die Steuermittel des Bussystems, darunter sieben Auffangregister, in denen die Belegung des jeweils letzten Buszyklus geholten wird und die vom Mikrorechner gelesen
werden können.
Hinsichtlich des Bussystems bestehen die wesentlichen Aufgaben der M ikrorechneronordnung in der Initialisierung
nach dem Einschalten, der Testung (durch Abarbeitung
spezieller Testprogramme) und der Behandlung von Fehlern, die von Oberwachungsscholtungen gemeldet werden.

ACT/ONKode(hex.J

Während des normalen Betriebes wird der M ikrorechner
praktisch nicht zur Steuerung des Bussystem s benötigt. Er
kann desha lb im Rahmen des Systems andere Aufgaben
übernehmen. Er ist selbst eine Einrichtung om Bus, wenngleich mit einigen Besonderheiten. Er kann als Master zu
ollen anderen Einrichtungen zugreifen und hat dafür die
absolut höchste Priorität (REOUEST 4; erste Position am
Bus). Als Slave ist er unter der festen Adresse FH erreichbar, aber nur zu dem Zweck, Interrupts zu empfang en. Somit sind im Rahm en des Gesamtsystems nur Anwendungsfälle der Art möglich, bei der Aufträg e von anderen Einrichtungen (durch Interrupt signalisiert) entgegengenommen und ausgeführt werden.

e
e

Belegung des EMTT-Feldes

1

Abloofsteuerung

einschal~n

2

Ablaufsteuerung ousscholtM

3

NE'S einschalten

'5

Sicherungsregister lodM

6

Ablaufsteuerung zvücl<setZM

7

EMIT STATUS
fLodM ~ Statusregisters)

8

Steuerung der
Rüeksetzoblöufe

NES

oosschal~

765'
RESET D...C
ADRS TOBUS
SET BUSY
$ELECTIVE RESET

RESET
9 ... F

Besondere Zustände bzw. Fehlersignale ous den Bussteuerscholtungen werden ouf folgende W eise on den M ikrorechner übermittelt:

e

Funktion

0

Fehlersignale während des normalen Betriebs, wenn der
M ikrorechner den Bus nicht selbst benutzt: Interrupt
über Port A der ersten PIO
Fehlersignole des Bussystems, wenn der M ikrorechner
selbst o ls Master den Bus belegt hot: Rücksetzen der
CPU, worauf die Software zu einer speziellen Behandlungsroutine verzweigt
Empfang von RELEASE, wenn der M ikrorechner selbst a ls
M aster den Bus belegt hot: NMI.

D er M ikrorechner konn in der Steuerhordwore selbst W irkungen auslösen. Dozu können mit E-A-Befehlen einzelne
ACTION-Signale erzeugt werden (über Dekoder, die on den
Datenbus ang eschlossen sind). Die Tofel 2 zeigt dos zugrundeliegende Datenformat und die Steuerwirkungen, die
domit ouslösbor sind. Die Steuer- und Oberwachungsschol-

ond--'lige Wirl<u'lgfn ~"'
nicht bei~

tungen für das Bussystem sind in den Bildern 46 bis 51
überblicksmäßig dargestellt.
Das wesentlichste M i ttel der Fehlererkennung ist die zeitliche Oberwochung der Buszyklen. Ein normaler Buszyklus
wird vom Anstieg des REQUEST-Signols bis zum Ende des
Buszyklus (END OF CYCLE) überwacht, ein Zyklu s im Burstmodus vom Anstieg des BUSY-Signols bis END OF CYCLE.
Die Zeitbegrenzung ist ouf etwo 20 µs eingestellt. Da die
Steuerscholtungen so ausgelegt sind, daß nur zulässige Signalfolgen zum Ende des Zyklus führen, äußern sich Fehler
in der Reg el in einem „ Hängenbleiben", wodurch TIMEOUT
signalisiert wird. Dies veranlaßt in der H ardware eine Übernahme der (fehlerhaften) Busbelegung in die Auffangregister, so daß eine progrommtechnische Fehleronolyse möglich ist.
W eitere Fehlersignale sind
ASYNC ERROR
Die Fehlerleitung ERROR des Bussystems wird als asynchroner Fehler a usgewertet, wenn das entsprechende Bit
(ERROR MASK) im Stotusregister gesetzt ist.
REQUEST STUCK
Es wird überwacht, ob olle REOUEST-Leitungen inaktiv

E-A-AnSchlüsse

Busansch/ulJ

r;:::::,1

ACTTONOekod#!r

~lauf-

T;;~~~&:it!J~

1. steue""'9
Bussteuer-

wird p a r a l l e l _ ,

l ~~hung' 1--h-aM~""'-r_e~-.:~::::=-~~~~--''--~~~~..-..-~~~..-~.. . . , ~---,
RESET-

. Steuerung
1

Sonderfunktionen

~haltt119 '"'"'
SELECT:

Daisy Chain

HOLD:

~~h~'äit~ ~')..-nden1 auf Bus geben

Bild 45 : Ptin1ipscholtung d e r
zentralen Bussteuerung, die aus
einer M ikrorechneranordnung

und speziell er Steuemardware
besteht

ACTIONI

ENABLED

ACTIONZ

O: Ablaufsteuerung
außer Betrieb

;.:RE:;;;P;.,:L:.;.Y_--+-l 1

t: Ablaufste<JMJng
aktiv

RELEASE

DISABLE

·weitere

,--- --- --- ------:i---g~=-I~ trPLY
D

T

bzw. RELEASE

1
1

: Ausschaltsignale

1

1
1
1

END 0F CYCLE

1
1

FREE

1
L
_______ _

BUSY
ASYNC ERROR
BUSY

AUX ACKN
PULSE

HOLD

BURST MODE

(int~I

INTERNAL
USEOFBUS

S~lbst·

haltung

SELECT
REQUESTI
REQUES7Z
REGUESTJ

END OFCYCLI!

REQUEST~

verlöngerungs
Flip · Flop
TIMEOUT

II

REQUEST
PRIORITYO
PRIORITYI
Kodiernetzwerk

ACTION 5

BACKUP REG LOAD PUi.SE
(verot1lant Übernahme der
~~tu;,.~:..~:~~~~ in

TTMEOUT PULSE

I ) ve""'lant im Fehlerfall ( Zeitüborschroitcrigl das Beenden tJtt Buszyl<lus

Bild 46 : Teil der Ablaufsteuerung fllr die Masterauswahl
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Bild 41: Kontrollschaltung zur Uberwachung der Dauer der Buszyklen
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sind, wenn kein Buszyklus ausgeführt wird (FREE ist aktiv).
Das HALT-Signal zeigt an, daß der Bus nach dem aktuellen Zyklus angehalten wurde (es wird keine Vermittlung
mehr durchgeführt). Ursachen dafür sind:

e

e

e

Slave hat Fehler durch SLAVE ERROR signplisiert
Slave hat Vergleichsstoppbedingungen durch COMPARE
MATCH signalisiert
im Statusregister ist REGISTRATION MODE eingescholtet.

Die letztere Bedingung ermöglicht ein progrommtech nisches Beobachten der Buszyklen. Nach jedem Zyklus wird
der Bus angehalten, so daß die Busbelegung (über die
Auffangregister) von Programmen untersucht werden kann.
Die Qotenrate des Bussystems redu ziert sich dadurch allerdings beträchtlich.
Oie multivalente Nutzung des Mikrorechners (er kann den
Bus selbst als Master benutzen und auch von anderen Einrichtungen beauftragt werden, best(mmte Aufgaben auszu füh ren) bringt einige Probleme mit sich, die mit den Geschwindigkeitsverhältnissen
zwischen
Befehlsausführung
und Buszyklen und mit dem Unterbrechungsverhalten der

Takt

~

1-t

FREE~

HOLD

Pou""'Flip·Flop
SELECT

~läng•<U>g•·

- -

Flip·Flop

-

!'

U-880-CPU zusammenhängen. U-880- Befehle sind in ihrem
Ablauf nicht unterbrechba r (mit Ausnahme von LDIR usw.),
und die Buszyklen sind schneller als die Befehlsausführung.
Wird beispielsweise ein Bitmodifikationsbefehl [ etwa SET 3,
(HL) ] so ausgeführt, d a ß das zu modifizierende Bit in einer
Slaveeinrichtung liegt (die Adresse in HL zeigt auf eine Position in einer Sloveeinrichtung), so enthält dieser Befehl
zwei Buszyklen (Byte holen; das modifizierte Byte zurückschreiben). Zwischen diesen beiden Zyklen können anderweitige Zugriffe über den Bus ausgeführt werden (von anderen Einrichtungen). Veranlaßt einer dieser Zugriffe nun
eine Unterbrechungsanforderung für die CPU der Bussteuerung, so wird die Bussteuerhardware angeholten (damit der Inhalt der Auffangregister für die spätere Ana lyse
erho lten bleibt), die Unterbrechung wird ober nicht wirksam
(da die CPU noch den Bitmodifikotionsbefehl abarbeitet).
Der zweite Operondenzugriff (Schreibzugriff) dieses Befehls
findet somit eine angehaltene Bussteuerung vor, so daß
das gesamte System hängenbleibt. Deshalb muß die Bussteuerung in den Zeitabschnitten, in denen sie den Bus
selbst benutzen will, verhindern, daß andere Einrichtungen
d en Bus belegen. Dazu ist in einem Steuerregister die Bitposition INTERNAL USE OF BUS vorgesehen, die progrommtechnisch ein- und ausgeschaltet werden kann. Ist
INTERNAL USE OF BUS aktiv, so wird die Weitergabe der
HOLD-Impulse verhindert. Damit werden Gesuche anderer
Einrichtungen nicht wirksam.
Weiterhin wird in diesen Zei tabschnitten die Leitung NES
erregt. Das zeitliche Verho lten ist im Bild 52 dargestellt.
INTERNAL USE OF BUS ist ein Signal, das softworeseitig
ein- und ausgeschaltet wird. Ist das Signal aktiv, werden
die HOLD-Impulse nur intern ausgewertet und gelangen
nicht zu den anderen Einrichtungen, so daß für jene keine
Busvermittlung stattfindet. Während des Umscholtens der
Betriebsart wird die Ablaufsteuerung angeholten (ACTION 2) und jeweils anschließend wieder gestartet
(ACTION 1) .

-.. - -
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2.3.9. D iskussion
Wesen tlich e Kriteri en bei der Definition des Bussystems wo·
ren Funktionssicherheit, geringer A ufwand und ongemes·
sene Datenrate.
Um eine hohe Funktionssicherheit zu gewährleisten, wurden
die zeitlichen Anforderungen so festgelegt, daß die Schalt·
kreise auch unter Worst-Case-Bedingungen die Spezifikationen noch erfüllen können. Weiterhin wurden die Steuerfolgen so definiert, daß Wettla uferscheinungen prinzipiell
ausgeschlossen sind und daß die gegenseitigen Störbeeinflussung en minimal bleiben. Diese Aspekte betreffen im we sentlichen

e

e
e

die Einführung eines HOLD-Signals zur Synchronisation
des Einschaltens der REQUEST-Leitungen (Gesuche werden nur in dem definierten Zeitintervall nach dem
HOLD-Impuls ausgewertet; da dabei keine neuen Gesuche entstehen können, gibt es keine Hazards bei der
Prioritätsfestlegung)
das Mindestzeitintervall, in dem REPLV bzw. RELEASE
a ktiv sein müssen, bevor AUX ACKN PULSE obgegeben
wird (zur Eliminierung der W irkung von Störimpulsen auf
diesen Leitungen)
die Einführung d es AUX-ACKN -PULSE-Signals (damit
wird in den Einrichtungen der interne Abschluß des Buszugriffs vom Abschalten der Busleitungen zeitlich definiert getrennt, so daß dabei auftretende Störimpulse
wirkungslos bleiben).

Um den A ufwand möglichst gering zu halten, wurden die
Steuerfolgen so festgeleg t, daß die Buskopplung in den
Einrichtungen mit mög liehst einfachen Mitteln erfolgen
konn, namentlich dann, wenn nicht olle Sonderfunktionen
des Bussystems benötigt werden (die Realisierung der
Schaltungen g'emöß den Bildern 43, 44 erfordert weniger als
zehn Schaltkreise) .
Das Prinzip der M asterauswohl ist praktisch eine Kombina tion des Daisy-Chain-Prinzips mit dem der unabhängigen
Anforderungen. Es gestattet, das Bussystem mit Flachbondleitungen zu realisieren. Dabei gibt es keine individuellen
Verbindungen, sondern nur eine Daisy-Chain-Leitung. Für
diese könn en gemäß Bild 53 die beiden außenliegenden
Adern in einer Flachbandleitung benutzt werden. Damit
wechselt bei jeder Einrichtur:ig die physische Lage der A nschlüsse für die ankommende und die abgehende SELECTleitung zwischen Oben und Unten.
Es ist ober unproblematisch, auf den Leiterplatten Umschaltmöglichkeiten, etwa Oll-Schalter oder Drahtbrücken,
vorzusehen, damit auf jeder Funktionseinheit die korrekte
Verbindung entsprechend d!!r Position am Bus eingestellt
werden kann. Die zwischen zwei Einrichtungen nicht benötigte Leitung muß gemäß Bild 53 aufgetrennt werden. Umfaßt das System nur vier Mostereinrichtungen (einschließlich der Bussteuerung), kann auf das Auftrennen verzichtet
werden (da jeder Einrichtung eine Priorität zugeordnet werden kann, wird die Daisy-Chain-Auswohl nicht benötigt).
Das Bussystem wurde weiterhin darauf ausgelegt, daß zur
Testung, zur Fehlerbehandlung sowie für Sonderfunktionen
die zentra le Bussteuerung mit einem Mikrorechner ausg erü stet werden kann. Dies ergibt eine praktisch unbegrenzte
Flexibilität bei akzeptablen Kosten. Do eine ausgiebige
programmtechnische Testung des Systems möglich ist,
wurde auf weitergehende Kontrollmaßnahmen (z. B. Poritätsprüfung der Daten- und Adressenl ei tungen) verzichtet.
Die Datenrate des Bussystems liegt bei etwa 300 Kbyte/s,
kommunizieren spezielle Hordworeeinrichtungen ohne Mikrorechner miteinander, so kann sie 600 Kbyte/ s überschrei-

ten. Dies ist dem Einsatzfall angemessen. Oblicherweise
werden Befehle aus dem lokalen Speicher e ines M ikrorech·
ners abgearbeitet. Buszugriffe werden in den meisten Fällen
zum Lesen bzw. Schreiben von Operanden ausgeführt.
Die schnellste sinnvolle längere Folge von Operandenzu griffen wird beim U 880 mit Blocktransportbefehlen e rreicht.
Die M indestzei t je Byte beträgt dabei 21 M aschinenzyklen
(das sind bei normaler Arbeitsge schwindigkeit etwa 8 ftS).
Damit hat es ka um Sinn, eine übermäßig hohe Datenrate
für das Bussystem anzustreben, zumal in der Rege l nur etwa
20„.30 Ofo der Operandenzugriffe eines M ikrorechners Buszugriffe sind . Für Systeme mi t prinzipiell anderen Verhältnissen müss~n diese Oberlegungen · selbstverständlich sinngemäß modifiziert werden.
2.4. Weiterführende Betrachtungen
2.4.1. Modifikationen des Beispiels
A ndere Randbedingungen führen dazu, daß andere Lösungen als günstiger erscheinen. Dies soll anhand des vorstehend diskutierten Rea lisierungsbeispiels erläutert werden.
So wäre beim Aufbau des Gesamtsystems in Paneelbau weise das Vermittlungsprinzip der unabhängigen Anforderungen vorzuziehen, sofern dafür genügend Steckverbinderkontakte verfügbar sind. Damit reduziert sich (bei sonst unveränderten Gegebenheiten) die Zeit für die Masterouswahl von etwa 600 ns auf etwa 200 ns.
Für höhere Anforderungen an den Da te ndurchsatz können
für die Steuersignale statt einfacher Koppe lschaltungen
aufwendigere (z. B. Open-Collector-Baustufen) eingesetzt
werden. Damit könnte die Signolisierung· des AUX ACKN
PULSE sowie die Forderung noch ein er Mindestdauer des
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Antwortsignals entfa llen. Dies würde den Buszyklus um weitere 200„.300 ns verkürzen.
2.4.2. Elektrische G esichtspunkte
Für weiter ausg edehnte Bussysteme sollten im Interesse
einer hohen Störsicherheit folgend e Maßnahmen erwog en
werden:

e
e
e

e

Alle Steuerleitungen als aktiv L definieren und mit Pullup-Widerständen versehen!
In der Leitungsführung zwischen jeder Signalleitung zwei
Mosseleitungen anordnen!
Gewährleisten, daß in p hysisch benachbarten Leitungen
die Richtung d es Signalflusses gleich ist, um Störungen
gering zu holten!
D ie Flonkensteilheiten der Bussignale so gering wie
möglich holten (Verschleifen der Flanken)! Diese
Maßnahme trägt nicht nur zur Verminderung der internen Störungen, sondern auch zur Verringerung der
Funkstörstrahlungen bei.

2.4.3. Diagnosti sche Maßnahmen
Es hat sich bewährt, in einigermaßen komplexen Systemen
einen M ikrorechner für Aufgaben der Initialisierung, Diagnose, Testung, Fehlerbeha ndlung usw. vorzusehen. Der
Versuch, diesen M ikrorechner (der bei normal funktionierendem System praktisch unbeschäftigt ist) für Verarbeitungsaufgaben auszunutzen, führt zwar zu einer kostengün stigen Hordwore, bringt aber in der Entwicklungsphose
scholtungstechnische und softwaremäßige Probleme mit
sich. Für Systeme, bei denen die Hardwa rekosten nicht die
entscheidende Rolle spielen, sollte diese multiva lente Nutzung unterbleiben, auch wenn dadurch ein weiterer M ikrorechner benötigt wird. Stehen z. B. Einchip-M ikrorechner zur
Verfügung. kann der Diagnosemikrorechner auch physisch
klein geholten werden. Auf dieser Basis lohnt sich der Einsatz auch in relativ kleinen Systemen, wie z. B. Bürocomputern oder intelligenten Terminals, bei denen ein Zwan g
zur Minimierung der Hardware- und Fertig ungskosten besteht (9].
Zur Fehlerkontrolle hat sich die Kombination a us Testrou tinen und relativ globalen Kontrollmaßnahmen allgemein
durchgesetzt. Testroutinen dienen zum Nachweis der Funktionsfähigkeit und zur Fehlerlokalisierung. Die Kontro llmaßnahmen signalisieren Fehlersituationen wöhrend des BetriE;bs. Eine Zeitkontrolle wird dabei zumei st als ausreichend
angesehen.
Weite rgehende überwochungsmoßnohmen wie Poritötskontrolle von Daten- und Adressenleitungen, Überwachung der
Signalpegel sowie der Ströme in den Busleitungen werden
nur in seltenen Föllen angewandt. Bei relativ geringer Anzahl von Komponenten im Gesamtsystem, übersichtlichem
A ufbau und Betrieb unterhalb der Grenzwerte des Bouelementespektrums kann darauf verzichtet werd en. Die Schof-

Funktionseinh~t

Bild 5' : Schema tische Da rstellung eines Buss1stems, das d u rch eine
ring fö rmige Zusammenschaltung von Schiei..registem realisiert ist

fung von Testroutinen zur Oberprüfung oller Busleitungen
bietet keine prin zipiellen Schwierigkeiten.
Ein problematischer Aspekt von Tristote- bzw. Open-Collector-Bussystemen i st d ie Fehlerzuordnung, wenn ein Teilnehmer Busleitungen unberechtigterweise belegt (etwa auf
G rund eines defekten Treiberbousteins). Um den Fehler der
jewe'iligen Funktionseinheit zuordnen zu können, sollte ein
Satz von Testroutinen vorgesehen werden, der es gestattet,
die Buskommunikation zu prüfen, wenn verdöchtige Einrich- ·
tungen vom Bus entfernt wurden. Diejenige, noch deren
Entfernung die Buskommunikotion feh lerfrei oblöuft, ist mit
hoher Wahrscheinlichkeit fehlerbehaftet.
Neben Mitteln zum überwachen und Testen der Hardware
sind solche für die Fehlersuche in der Software (Debugging) wesentlich. Maßnahmen dafür, die sich bei umfangreichen Systemen auch in eingebauter Form (im Gegensatz
zu extern anschließbaren Logikanalysatoren o. ä.) lohnen,
sind Abla ufspeicher für eine gewisse Anzah l von Buszyklen
(16 bis 1 024 Busbelegungen) und hordworemößig e Busvergleicher, um bes timmte Belegungen nachweisen zu können,
den Bus bei Auftreten bestimmter Bedingungen anholten zu
können usw. Dazu sollte das Bussystem die Identifikation
des aktuellen Masters gestatten. Dies ist beim Vermittlungsprinzip der unobhöngigen Anforderungen eine triviale Angelegenheit. Ansonste n müssen zusätzliche Busleitungen
MASTER IDENT eingeführt werden.
Die ausschließlich softworemößige Busbeobachtung ist
zwar sehr flexibel bei minimalem Hardwareaufwand, ober
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nichf anwendbar, wenn Probleme untersucht werden sollen,
die beim komplexen Zusammenwirken der Funktionseinheiten im realen Betrieb auftreten.

2.4.4. Ansä tze für zukünftige Lösungen
Für die Konzipierung zukünftiger Bussysteme müssen M öglichkeiten und Trends der Schaltkreisentwicklung sowie die
Anforderungen berücksichtig t werden, die sich aus der
Komplexität der Software und den Gegebenheiten der Diagnose, Testung und Wartung derartiger Systeme ergeben.
Oie Möglichkeit, umfangreiche Hardware als LSl-IS kostengünstig zu produzieren, darf nicht lediglich zur bloßen Leistungserhöhung bzw. Reduktion der Fertigungskosten benutzt werden, sondern muß auch dafür eingesetzt werden,
Probleme der Software, des Testens, der Wartung usw. beherrschbarer zu machen. Einige Aspekte dazu werden im'
folgenden angeführt.

e
e

e
e

e
e
e

eine Quellidentifikation
eine Zie lidentifikation
Adressen
Daten
Steuerinformation.

Eine Einrichtung kann Information in ihr Register eintragen,
wenn das Register als frei deklariert i st bzw. wenn es die
Identifikation der Einrichtung als Quellidentifikation enthält. Informationen könn en dem Register entnommen werden, wenn es d ie entsprechende Zielidentifikation enthält.
Donach kann die entnehmende Einrichtung den Freizustand
einstellen. Die Information durch läuft in entsprechenden
Bustakten olle Schieberegister.
Eine derartige Anordnung hat sehr gute Diagnoseeigenschaften. Diese können noch weiter verbessert werden,
wenn die einzelnen Register gewissermaßen quer ebenfalls
als Schieberegister ausgebildet sind (engl. level scon sensitive design; s. dazu [10]). Damit-kann die Busankopplung
jeder Einrichtung durch eine zentrale Diagnoseeinheit
(üblicherweise ein separater Mi krorechner) weitgehend geprüft werden. Die Busregister können vom Diagnoserechner
einzeln bitseriell geldden und gelesen werden. Die P~o
bleme der Fehlerlokalisierung, die bei üblichen Bussystemen die Servicearbeiten beträchtlich erschweren, treten
praktisch nicht auf (Bild 56).
Das Prinzip hat allerdings auch einige Nachteile:.

e
e
il

e

stev~rung

diagnostische Signale

zu den einzelnen

Funktl onseinheiten

Hinreichende Ausstattung der einzelnen Mikrorechner
mit Speichern und E-A-Anschlüssen (und erforderlichenfalls mit speziellen Koprozessoren), so daß einzelne Problemprogramme keine Betriebsmittel (etwa Arbeitsspei cher) außerhalb des Mikrorechners benötigen
Standardisierung der Buskommunikation nicht nur auf
physischer Ebene, sondern auch auf der Ebene des Austauschs von Datenblöcken (definierte Protokolle des Datenaustausches statt wahlfreier Zugriffe zu einzelnen
Bytes). Damit kommt der Obertrogung von Datenpaketen eine wesentliche Bedeutung zu.
Verringerung der Anzahl der Busl eitungen und Anordnung intelligenter Anschlußschaltungen für das Bussystem.
Vermeidung von Wired-OR- bzw. Tristote-Verbindungen,
um die Diagnose zu verbessern.

Eine bekannte Möglichkeit dazu besteht darin, das Bussystem a ls eine Kette von Schieberegistern zu realisieren
(Bild 54).
Das Bussystem ist als eine Ringstruktur aus Schieberegistern aufgebaut, wobei für jede Funktionseinheit ein
Schieberegister vorgesehen ist. Diese Register eotholten

e
e

Bustokt-

Für eine gegebene Anzahl von Busleitungen ist je Einrichtung etwa die doppelte Anzahl von Kontakten erforderlich .
Die Leitungsführung ist starr, da die ringförmige Zusammenschaltung stets gewährleistet sein muß. Ein einfaches Zufügen oder Entfernen von Einrichtungen in einer
gegebenen Installation ist nicht möglich.
.
Der Bus darf wegen der To leranzprobleme des Schiebetaktes physisch nicht übermäßig ausgedehnt sein.
Oie Zeit zwischen Absenden der Daten und deren Auswertung wächst mit der Entfernung zwischen sendender

Bild 56: Verbe sse rung d er Struktur nach Biid 54 hinsichtlich de r Dia·
gnoseeigenschaften

e

und empfangender Einrichtung, bei paketweiser Datenübertragung wird dieser Nachteil jedoch unerheblich.
Bestimm te Funktionen wie kurzzeitiges Ausschl ießen anderer Einrichtungen von der Busbenutzung, Steuerung
der Prioritätszuordnung usw., die bei üblichen Bussystemen ke inen sonderlichen Aufwand erfordern, werden
problema tisch.

Eine weitere Entwicklung besteht darin, Mikrorechne.r für
den Anschluß an einen Paketbus auszulegen, wobei die
physische Struktur des Bussystems den konkreten Leistungsanforderungen angepaßt werden kann. So kann in einem
kle inen System eine byteparallele Datenübertragung vorgesehen sein, wäh rend für ein Hochleistungssystem die Busstruktur so gewählt werden kann, daß mehrere Bytes eines
Pa ketes parallel übertragen werden [12].
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3. Mikrorechner
3.1. Prinzipi en
Die M ikrorechnerbaugruppen sind die wesentlichen Funktionseinheiten in Multimikrorechnersystemen. Durch ihren
Einsatz sollen die Aufwendungen für zusätzliche bzw. spe zielle Hardwareeinrichtungen so gering wie möglich geha l ten werden, so daß eine Kombination von mehreren Mikrorechnern mit speziellen Schaltungen vergleichsweise geringen Aufwandes ökonomische Vorteile gegenüber konven.tionellen Lösungen ha t (s. a . Kapitel 1.).
Dies bedingt besondere Sorgfalt bei der Auslegung der Mikrorechnerbougruppen. Es ist klar, dciß die gewünschten
ö konomischen Effekte nur bei deren weitgehender Standardisierung eintreten können und nicht dadurch, daß für jeden Einsatzfall statt spezieller Schaltungen konventioneller
Auslegung spezielle Mikrorech,neronordnungen geschaffen
werden. Standardisierung bringt hier nicht nur die traditionell bekannten Vorteile in die Produktion der Hardware und
nachfolgend in Wartung, Service usw., sondern ist auch von
entscheidender Bedeutung für die Beherrschbarkeit der

Mikrorechner 1
Speicherkapazität
12Kbyte

Mikrorechner 2

Mikrorechner 3

Mikror•chn.r 1

Mikrorechner .2

Mikrorechner 3

SpeldlerkQfXUitöf

Speicherkapazität

Speicherkapazität

Speicherkapozi tiit
3Zl<byle

SpeicherkqxJZität

11 Kbyte

~bytt

21 Kbyte

32KbytP

periphere
Einrichtung 1

tild 57: Ausschnitt aus Multimikrorechnersystem · mit spezialisierten Mikrorechnern
'

Softwareentwicklung hinsichtlich der Kosten und des Zeitbedarfes. Dies ist bei Systemen mit umfangreicher und komplizierter Software so wesentlich, daß lokale Hardwaremehraufwendungen zumeist akzeptiert werden können.
Bild 57 ze:gt eine Anordnung aus drei M ikrorechnern sowie die Anforderung en an Speicherkapazität und E-A-Anschlußmöglichkeiten. Zugrundegelegt wurde das U-880-Mikroprozessorsystem. Dagegen ist im Bild 58 eine Möglichkeit dargestellt, diese Anordnung mit drei standardisierten
M ikrorEochnern zu realisieren.
Bild 57 soll den Fall veranschaulichen, daß die M ikrorech nerhardware jeweils gemäß. den loka len Anwendungserfordernissen ausgelegt wird. Derartige Zielstellungen führen in
der Praxis häufig dazu, daß die einzelnen Schaltungskomp lexe lokal optimiert werden. Ein typisches Beisp.iel dafür
ist die A ufwandsoptimierung der Adressendekodierung
(-Bild 59). Der dadurch mögliche Programmiertrick funktioniert auf Mikrorechnern mit anderer Adressendekodierung nicht 1 Dies hat zur Folge, daß für die einzelnen
M ikrorechnertypen die Software gesondert erstellt werden
muß.

Bild 58: Au11chnitt aus Multimikrorechnersystem mit· •tandardisierten
Mikrorechnern
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Adresse für RAM-Zuoriffe:
15
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10 9

13 12

0

Byteauswahl

kemnlchMt
RAM-Zugriff

U880

.-., -PU
- .--. ADR 15 bis 0

0
1

2
3
4
5
6
1

Die Lösung nach Bild 58 hat demgegenüber offensichtliche
Vorteile:
•

e
e

e

Die Softwa re ist portabel; funktionell gleichartige Programme brauchen nur einmal entwickelt zu werden.
Es entfä llt die Hardwareentwicklung von zwei Mikrorechnerbougruppen (mit all ih ren Konsequenzen hi.n sichtlich
der Oberleitung in die Produktion usw.).
Für den Fall, daß die funktionsbestimmenden Programme In RAMs untergebracht sind, ist es möglich, in
einem System die M ikrorechnerleiterplatten untereinander zu tauschen. Dies erleichtert die Fehlerlokalisierung
und vermindert den Bedarf an Ersatzleiterplatten.
Die auf Grund der Standardisierung vorhandenen Oberschüsse an Speicherkapazität und E-A-Anschlußmöglictikeiten gestatten unproblematisch Änderungen bzw. Erweite rungen, was bei einer knapp bemessenen Hardware nicht ohne weiteres möglich wöre.

Allerd ings zeigt Bild 58 auch, daß der Mehraufwand aus
Standardisierungsgründen für einzelne M ikrorechner recht
hoch sein kann. Um d iesen Nachteil zu mildern, die Vorteile der Standardisierung aber nicht gänzlich aufzugeben,
bieten sich folgende Alternativen an:

e
e

e

Selektive Bestückung der Baugruppen mit Speicher- und
E-A-Schaltkreisen gemäß den jeweiligen konkreten Bedürfnissen
Schaffung einer geringen Zahl standardisierter. Baugruppen mit jeweils ch arakteristischer Ausleg ung für eine
· gewisse Kla sse von Einsatzfällen
interne Modularisierung des einzelnen M ikrorechners,
was praktisch der selektiven Bestückung entspricht, aber
eine geeignete konstruktive Ausleg ung erfordert (s. a .
Abschnitt 1.3.).

1.Adresse 2000H

flJ

O>ip-Enoble·
Signale zu
den ROM·

Schaltkreisen

WrapAraund
beim Weiterzählen
der Adresse

letzte Adrnse 23FFH -

o;. nächste

Adresse 2"JOH n lgt wieder oof die

~te

RAM- Position usw!

fHilpiel für Progrqmmitrlrick'
Es Ist w ~SQmt:. RAM zu lösd>en mit Ausnahme eines Bereichs

'°" JByles.

2000HB
Z139H
} 3Byfes sollen stMerl bleiben
231CH

Prggromm:
LD HL, 213CH
LD DE,213DH
LD BC, 10201 102/. -tBytes
LD (HL) 0 1 1. Byte löschen
LDIR
1 nutzt Wrop Around aus

Bild 59: Beispiel fllr lokale Optimierun9 der

Adre ~sendekodierung

e

Schaffung einer einzigen, relativ knapp ausgelegten
Mikrorechnerbougruppe mit der Möglichkeit, viele davon einzusetzen. Diese Lösung kann wirtschaftlich und
leistungsfähig sein, ist ober nur in bestimmten Fällen
anwendbar. Ist beispielsweise der Mikrorechner nur mit
zwei PIOs ausgerüstet, während die zu steuernde Einrichtung vier benötigt, so müssen zwei Mikrorechner vorgesehen werden (Bild 60). Für die Koordinierung der
E-A-Steuerung zwischen beiden Mikrorechnern ist ein
recht kompliziertes Programm "erforderlich, dessen Lauf zeit die Steuerabläufe so verlangsamen kann, daß die
gewünschte Funktion nicht realisierbar ist.

Um Mikrorechnerbougruppen richtig auszulegen, müssen
drei Punkte genauer untersucht werden.
3.1. 1. Wirkungsmöglichkeiten auf andere Funktionseinheiten
Ein Mikrorechner kann nur dadurch auf andere Funktions einheiten einwirken, daß er entsprechl!nde Befehle ausführt, die lediglich Zugriffe zu Speicher- bzw. E-A-Adressen

veranlassen. Manche Mikroprozessoren erzeugen keine speziellen E-A-Adressen, sondern behandeln Ein- und Ausgabeoperationen wie Speicherzuwiffe (Memory Mopped 1/0).
Somit sind Zugriffe zu anderen Funktionseinheiten nur möglich, indem Operationen in besonderen Adressenbereichen
ausgeführt werden. Der Wunsch des Mikrorechners, eine
solche Operation auszuführen, ist durch zusätzliche Schaltungen (namentlich durch Dekodieren der betreffenden
Adressenbits) auf einfache Weise erkennbar. So kann beispielsweise eine Mosteronforderung für das gemeinsame
Bussystem gestellt werden. Weiterhin lassen sich zusätzliche
Funktionen durch spezielle Steuersignale auslösen, die von
E-A-IS bzw. progrommtechnisch ladbaren Steuerregistern
geliefert werden (Bild 61).
3.1.2. Wirkungsmöglichkeiten auf die Mikrorechneranordnung
Auf die Abläufe in einer Anordnung aus CPU, E-A-Scholtkreisen, ROM, RAM usw. kann man von außen prinzipiell
auf folgende Weisen einwirken:

e
Mikrorechner
Ablqu f bei se.i!J..
Prinzip:
Ausgabe

üw PIO
1

,,.,-1,,,,.re cinricht~

Cingabe

von PIO
3

OUT P/01

IN PIO 3
EntschelcAJng,
Verarbeitung

Ausga/Je.
über PIO

2

OUT PI02

o)

Mikrorechner 1

e

Nichtmoskierborer Interrupt (NMI)

Ein externes Signal veranlaßt, daß das gerade laufende Programm unterbrochen wird (mit Rettung der nächsten Befehlsadresse) und daß eine Routine von einer festen
Adresse aus gestartet wird (66H beim U 880). Durch einen
Rückkehrbefehl (RETN beim U 880) kann das unterbrochene
Programm fortgesetzt werden; es ist ober auch möglich, zu
einem anderen Programm zu verzweigen. (Die Probleme
der Rettung von Reg isterinhalten, der Stockverwaltung usw.
sollen hier nicht näher untersucht werden.) Beim U 880 gibt
es keine automatischen Sperren für NMI, es kann also ein
NMI auch während eine.r laufenden NMl-Behond lung. wirksam werden (Bild 62).

e

(Lellfunl<tlon)

Rücksetzen

Ein externes Signal ermöglicht, die CPU und wenigstens
einige der E-A-IS in einen Grundzustand zu versetzen.
Nachdem das Signal inaktiv geworden ist, beginnt die Be fehlsabarbeitung von einer festen Adresse (O beim U 880).
Mon beachte, daß in der CPU einige Register zurückgesetzt
werden und einige nicht und daß die E-A-S choltkreise neu
initialisiert werden müssen.

N ormaler Interrupt

Wie beim NMI wird das laufende Programm unterbrochen,
und es ist die M öglichkeit gegeben, es noch der Unterbrechungsbehand lung fortzusetzen. Die wesentlichen Unterschiede zum NMI sind:

~
Warten °':'' Auftrag

.!!!B..L
OUT P/01
Auftrag

'!n MR2

-

warten auf Meldung

- - - - -- -- - - --,

IN P/01(3)

Entscheidung,
Verarbt/1!"19

OUT P/02
b)
Bild 60: Steuerung einer umfangreichen peripheren Einrichtung. a)
Durch einen M ikrorechner mit ausreichender E·A·Ausstattung; b) auf
zwei M ikrorechner verteilt

- Zur Ermittlung der Startadresse der lnterruptroutine sind
verschiedene Verfahren programmierbar. Ein effektives
Verfahren besteht darin, daß dem lnterruptsignol ein Datenbyte zugeordnet wird, das die Startadresse über eine
Tabelle identifiziert ( Interrupt M ode 2 beim U 880, s.
Bild 63).
- Der Interrupt ist moskierbor (beim U 880 Befehl DI zum
Verhindern. EI zum Erlauben von Unterbrechungen) .
- In einer laufenden lnterruptbehondlung werden keine
weiteren Interrupts akzeptiert. sofern dies nicht ausdrück lich (mit EI-Befehlen) erlaubt wird.

e

Verändern von Speicherinhalten

Besteht die Möglichkeit, Information von außen in RAM-Bereiche zu schreiben (etwa wenn der RAM als Dual Port Memory gemöß Bild 19 sowohl von der CPU als auch über den
gemeinsamen Bus zugänglich ist), lassen sich in Verbindung
mit entsprechender Softwc-'re Modifikationen des internen
Ablaufs veranlassen (Bild 64) .

Bild 61 : Auslösung von Masteran·
forderungen und zusätzl ichen Funk·
tionen durch einen Mikrorechner

Adressen
Wunsch f ür
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BusKoppel
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spezielle
Steuer ·
/eilungen *

Daten
Beispiel für Aufteilung des Adressenraumes:

Bussystem
15 lt 13

0 0:
0 1:
1 O:
1 1:

Bild 62 : Behandlung von NMI beim
U 880. a) Tatsächliches Verhalten ;
b) gelegentlich gewünschtes Ver·
halten
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b)

o)
* Hinweis :

qer Stock wird erneut belegt. Dich,t aufefnanderfolgende NMI-lmpulse i<önnen zum
Uberlauf des Stack- Bereiches führen.
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Bild 63 : lnterruptbehondlung IM2 beim U 880

Rückkehr ous
Programm

*

B•i diesen Zugriffen rum
Kommunil<ationsberefch
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Bild 64: Abloufmodifikotion durch Verändern von RAM·lnholten

Tafel 3 : M öglichkeiten des Einflusses auf e inen M ikrorechner
Prin :iip

Wirkung

Auswi rkung auf
Programmablau f

Programmfortsetzung

Rücksetzen

Ptag tammstart van fester
Adresse (0) ; Rück.setzen

völliget N eubeginn
erfatderlich

nein

Nichtmosltiorborer

Rettun g des aktuellen Be ·
fchlnöh l ers in den Stack,

boliebig p rogrammierbar,

möglich, wenn ent-

sprechend program-

Programmstart von fester

Rückkehr zum unter·
brochenen Programm

Adresse

möglich

Rettung des aktuellen Be·
fehlszählars i n den Stack,
Start ei ner spezifischen
Behandlungsroutine

beliebig programmierbar.
Rückkehr zum unterbrochenen Programm
möglich

möglich. wenn 4!nt·

Verzweig un g im Rahmen

beliebig p rog rammietbor,
die Behandlung abliegt
ausschließlich det Soft·
wore

möglich. wenn entsprechend program·

u nterdrückbar

Eig nung für

Initialisierung.
Fehlersignalisierung

der E·A·Schaltkreise

Interrupt (NMI)

Interrupt

Veröndern von
Speicherinhalten

der Softworelconventionen

d es Systems

nei n')

Signallslerung van Fehlern und
andeton außergewöhnlichen
Zuständen

miert

ja

Signolisierung von Aufträgen

ja

Signolisierung von Auftragen

sprechend programmiert

miert

WAIT·leitung
erregen

der aktuelle Maschinen·
zyklu s der CPU wird so
tonge verltl ngett , bis
WAIT i naktiv wird

nur Verlangsamung

BUS· REO UEST·

der folgende Maschinenzyklus w1td ni<:hl aus·
geführt, der 1nteme
Bus wird von der CPU
freigegeben

nur Vedongsamung

CPU-Ta kte
stoppen bzw .

det aktu el l e Taktryklus

nur Verlangsamung

dauort e nt sprechend

mil e ntsprechen·
der Hardware

verlangsamen

längor

möglich

Leitung erregen

jo

ja

ja

mit entsprechen·

Anpassung an Dauer der

der H ardware
möglich

Zugriffe

mit entsprechender Hardware
möglich

„freischalten• des internen

Busses (r. B. füt OMA)

Anpa ssu ng an Dauer der

Zugriffe

•) Zusotzhordware zum Unterdrücken ist aufwendig und nicht besonders sinnvoll

e

Erregen der WAIT-Leitung

Damit wird ein interner Wartezustand in der CPU ausge löst. D er aktuelle Maschinenzyklus wird so lange ongehal ·
ten, wie WAIT aktiv ist. Damit läßt sich die CPU an langsamere Abläufe (z. B. BuszugriHe) anpassen.

e

Erregen der BUS-REQUEST-Leitung (BUSRQ)

Dam it wird die Befehlsabarbeitung in d er CPU angeh o lten,
und deren Bussystem wird in den hochohmigen Zustand versetzt, so daß es von anderen Einrich tungen benutzt werden
kann (z. B. von einem OMA-Schaltk reis) . Die BUSRO·Leitung wird allerdings nur am Ende eines M aschinenzyklus
ausgewertet. Der hochohmige Zustand w ird von der CPU
durch Aktivi e ren des Signa ls BUSAK ang ezei gt.

e

Stoppen bzw. Ver langsamen des CPU-Taktes

Bei manchen M ikroprozessoren kann damit die Befehlsaus·
führung angehalten bzw. verlangsamt werden. (Beim U 880
darf auf Grund der internen dynamischen Arbeitsweise die
Taktfrequenz einen M inimalwert von 85 kHz nicht unterschrei ten.)
Moo beachte, daß die drei zul etzt ang eführ ten M öglich kei·
ten den Befehlsablauf in der CPU lediglich verl a ngsamen,
aber nicht modifizieren können. Tafel 3 gibt einen Oberblick
über die wesentlichen Eigenschaften der genannten Verfahren .
Da stets mehrere Maßnahmen kombiniert vorgesehen werden müssen (z. B. Rücksetzen zur Initia lisierung, Interrupts
zur Obergabe von Aufträgen, WAIT zur Anpassung on die·
Dauer der Buszyklen), ist es erforderlich, die wechselseitigen Abhängigkeiten zu betrachten. Diese Untersuchungen
müssen für jede M ikroprozessorfamilie, deten Einsatz erwo gen wird, im Detail ausgeführt werden. Die fo lgenden Be·
trochtungen beziehen sich auf den U 880. Ta fe l 4 zeigt die
rela tive Dominanz der einzelnen ablaufmodi fizierenden sowie der zeitverzögernden Maßnahmen.
Schaltungstechnisch sind alle Maßnahmen relativ einfach
zu verwirklichen; Interrupts sollten allerdings nur über die
entsprechenden E- A -Schaltkreise ausgelöst we rden , insbe·
sondere dann, wenn eine Behandlung gemäß Bil d 63 ge·
wünscht wird. {Die Reali sierung des erforderlichen Verha ltens mit TH-Schaltkreisen verlangt einen beachtlichen Auf·
wand.) Rücksetzen und NMI sin d wegen ihrer „unkontrollierbaren " Wirkung für die Steuerung von A bfaufmodifika tio·
nen im Rahmen einer komplexe n Softwareorganisation
(etwa für das Einbringen von Aufträgen anderer Funktions·

einheiten) nicht geeignet. Sie sind ober vorteilhaft für d ie
Initiali sierung, zur Steuerun g von Testabläufen, zu Diagnosezwecken, zur Fehlerbehandlung usw. einsetzbar. Für
die Interaktion verschiedener Funktionseinheiten auf Soft.
ware ebene eignet sich eine Kombination von Interrupts und
programmierten Abfragen. D ie WAIT-Steuerung ist von
vornherein für die An passun g der Maschinenzyklen a n langsam ere Abläufe ( länger dauernde E-A-Zugriffe, Speicher
mit größerer Zug riffszei t, Zugriffe über das gemeinsame
Bussystem usw.) vorgesehen. Da s Verlangsamen bzw. Aus·
blenden von Taktzyklen kann bei M ikroprozessoren, die dies
gestatten, etwas effektiver als WAIT sein ( Bild 65), ist aber
schwieriger zu rea lisieren. D ie Speicherzugriffszeit und die
To ktzyklusze iten sind in beiden Fällen g leich. Manche Kombinationen von Verfahren können zur gegenseitigen Behin·
derung der Funktionseinheiten führen und erweisen sich
deshalb als völlig ungeeignet.
Beispiel 1:

Wird bei Masterzugriffen ein WAIT-Zustand erzeugt, um den
M aschinenzyklus bis zur Ausführung des Buszyklus zu verzö.
gern, und ist BUSRO dazu vorgesehen, bei Slavezugriffen
über den Bus die Speicher des M ikrorechners von außen er·
reichen zu können {Bild 66). so kann folgende Situation auftreten:
Tofel 4 : G eg enseitige Oominonr d er einzelnen M9ßnohmen
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Bild 65 : Maschinentyklusdauer.
a) WAil-Steuerung ;
b) Taktausblendung
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Der M ikro rechner verlongt einen Buszugriff zu einer Einrichtung. die diesen nich t sofort ousführen konn. Domi t verbleibt der M ikrorechner im WAil-Z ustand. D ie a ndere Ein rich tung will auf den Speiche r des M ikrorechners zugreifen
und beantragt deshalb über BUSRO die Freigabe des internen Mikrorechnerbussystems. Dies kann ober nicht erfolg en
(BUSAK wird nicht signalisiert), do der aktuelle Befehl im
Mikrorechn er wegen WAIT nicht beendet werden kann. Im
Normalfall wird die Buskomm unika tion beträchtlich verlang samt. Bei bestimmten Operationen der Art Test ond Set (s.
A bschni tt 1.5.) kann es zur totalen Behinderung kommen,
etwo wenn die andere Einri chtung Slovezugriffe erst dann
wiede r zul äßt, wenn sie bestimmte Zugriffe zu dem betrachteten Mikrorechner ausgeführt hol. Solange also WAIT aktiv
i st, kann BUS REOUEST nicht wirk sam werden, d. h„ BUSAK
wird nicht aktiv, ein Slovezugriff i st nicht möglich.
Bussystem

Struktur des M/krorrchners

für Mqsteranforderun!lt!l
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CPU
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Beispiel 2:
Bei hohen Anforderu ngen an die Zuverlässigkeit können
Kontrollschaltungen vorgesehen werden. Ein Beispiel ist die
Poritä t skontrolle on Speichern." Eine übliche Art der Behandlung eines Poritätsfehlers i st die Wiederholung des Zu griffs, bei dem der Fehler erkannt wu rd e. Mon kann ober
einen Mikroprozessor•wie den U 880 nur im Wartezustand
holten od er zurücksetzen. Damit ist durch den Mikrorechner selbst eine Fehlerbehandlung mi t sinn vol ler Fortsetzung
der Arb eit nicht möglich. Es ergeben sich drei Alternativen.

e

BUS REOUEST
BUS ACK/IK1M.EDGE
~le.:fl9o

We itere Konsequenzen folgen aus der Tatsache, daß bei
vielen M ikroprozessoren (auch beim U 880) der einzelne
Maschinenzyklus zwar beliebig verlängert, ober nur durch
Rücksetzen abgebrochen werden kann. Eine Aus nahme bil det z. B. der M C 68 000: Ein M aschinenzyklus kann nicht nur
regulär beendet, sondern auch mit BUS ERROR abg ebro chen werden [ 13). Die CPU kann durch diese Bedingung
entwed er zu einer W i ederholung des Buszyklus (im Fehler foll) oder auch zu einem Trap (Verzweigung zu einer Softwareroutine mi t Rückkehrmöglichkeit) veronloßt werden.
Bei M ikroprozessoren, die derartige Mög lichke iten nich t
b ieten, lassen sich Prinzipien, die von größeren Rechnern
her bekannt und on sich sehr nü t zlich sind, nur mit sehr
hohem Zu sotzoufwond realisie ren.

CPU

\Erlaubnis

für Beaufschlagen
des Internen Busses

Startsignal

Ablauf -

REP!.Y zum Bussystem

·~

Bild 66: Benultung •on BUS REQUEST bei Sla•etugriffen

D er M ikrorechner wird im WAil-Zustand belassen (der
Fehler hat sich noch nicht auf den Programmablauf ausgew irkt) . Für die Fehlerbehandlung wird ein anderer Mikrorechn er benutzt. Dieser kann den Speicherinhalt analysieren, feststellen, ob es sich um einen flüch tigen oder um
einen laten ten Fehler handelt, und dementsprechend en t·
scheiden, ob der WAll-Zustond aufgehoben werden kann
od er ob eine neue Initialisierung (durch Rücksetzen) erforderlich ist. Dies bed ingt die Anordnung eines besonderen
M ikro rechners für die Fehlerbehondlung, eine entsprechende Auslegung des Bussystems und Scholtungsmoßnohmen im M ikrorechner selbst. Im wesen tlichen handelt es
sich darum, zu gewährleisten, dciß die betreffende CPU im
WAil-Zustand geholten wird, der jeweils ang esprochene
Speicher ob er anderweitig (vom behandelnden Mikrorechner a us) adressiert werden kann und zur Fortsetzung d er Arbeit wieder auf d ie betreffen de CPU umgeschaltet werden
ka nn'. Do dies sowohl bei lokalen Zugriffen innerhalb des
M ikrorechners als auch bei Buszugriffen möglich sein muß,
sind dazu rec ht aufwendige Schaltungen erforderlich .

e

Der aktuelle Befehl wird beendet, und es wird NMI ausgelöst, wodurch eine Fehlerroutine gestartet wird. Damit
steht relativ viel Information zu~ Verfügung, um die Fehlersituation zu charakterisieren (Registerinhalte, aktueller Befehlszähler, aktueller Stackpointer). durch das Beenden des
Befehls können aber Folgefehler verursacht worden sein
(durch Verfälschen anderer Speicherzellen oder von Registerinhalten).

Tafel 5: Anschlußmllglichkeiten von E-A·Einrichtungen, die nicht durch
LSl-15 gesteuert w erden k.önnen
Aspekte

technlschkanstruktive
Realisierung

e

Es wird sofort ein Rücksetzsignal ausgelöst, die Fehlerbehandlung beschränkt sich auf da·s Registrieren des Fehlers. Die weitere Ausbreitung von Fehlern wird dadurch unterbunden, es geht allerdings Information über die aktuelle
Fehlersituation verloren, es sei denn, für das Retten dieser
Information gibt es spezielle Schaltmittel (etwa die Auffangregister in der Bussteuereinrichtung gemäß Bild 45).

leistungsfähig ·
keit

Für die Auslegung ist es wesentlich, zu bestimmen, welche
Aufgaben intern (ohne Zugriff zu anderen Funktionseinheiten) und welche m it Hilfe derartiger Zugri ffe ausgeführt
we rd en sollen. Ist es vorgesehen, spezielle E-A-Schaltkreise
wie CTC, PIO, SIO oder and ere Ergänzungsschaltkreise des
Mikroprozessorsystems (z. B. Arithmetikprozessoren) ein zusetzen, so ist es zweckmäßig, diese gemäß den Zusommen schaltungsregeln des Mikroprozessorsystems direkt an d en
internen Bus anzuschließen. Der Anschluß an den Systembus bringt erhebliche Probleme mit sich, da diese Schaltkreise nur dann befriedigend arbeiten, wenn der Signalaustausch mit der CPU genau den Konventionen des Mikroprozessorsystems entspricht, de ren Einhaltung im Rahmen
eines Multimosterbussystems besonders hinsichtlich der
zeitlichen Bedingungen schwierig ist.
E-A-Komplexe, die derartige Schaltungen nicht benutzen,
können wahlweise an den internen Bus des Mikrorechners
oder an das gemeinsame Bussystem angeschlossen werden.
Beim Anschluß an den internen Bus hat man noch die
Wohl, die Zugriffe als E-A- oder als Speicherzugriffe zu or!=JOnisieren. Die Konsequenzen dieser Varianten sind in d er
Tafel 5 g egenübergestellt.
Speichermittel können innerhalb oder außerhalb des Mikrorechners vorgesehen werden. Speicherzugriffe lassen sich
folgend ermaßen einteilen ;

e

Befehlszugriffe (nur Lesen)

e

Datenzugriffe (Lesen, Schreiben)
Damit sind jene Zugriffe gemeint, die von Befehlen
initiiert werden , um Verarbeitungsaufgaben auszuführen

günstig hinsichtlich
Standardisierung, ober
i n der Regel aufwendiger
(wegen der umfang·
reicheren Buskoppel·
schaltungen) als der
Anschluß an den inter-

durch Mikrorechner
bestimmt ; bei An·
schluß über E-A·
Zugriffe in der Regel
etwos geringer ·als
bei Anschluß über
Speicherzugriffe, da
nur die E-A·Befehle
benutzt werden können
statt der. vielseitigeren speicherbe·
zagenen Befehle

durch die Auslegung
der Schaltung selbst
bestimmt; bei äquivo·
lenter Auslegung im

Mittel etwas geringer
als beim internen Ansch luß , da die Systembus·
zugriffe wegen der
Mosterauswohl länger
dauern als Interne
Zugriffe

Benutzbarkeit

problematisch, er-

an sich unproblematisch ;

durch mehrere

fordert besondere
Softworeorgunlsat ion
(0 berga be von Auf·
trägen an den Mikro·
rechner, der die E-A·
Einrichtung betreibt)

Ressourcenverwaltung
kann erforderlich sein
(s. Abschnitt 1.6.)

M ikrorechner

3.1.3. Interne Funktionen ~es Mikrorechners
Mikrorechner können durch Programme Speicherinhalte
modifizieren und externe Anschlüsse abfragen bzw. steuern.
Je nachdem, ob die Funktion eines Programmes darin besteht, Daten aus Speichern zu übernehmen, zu verarbeiten
und w ieder zu speichern, oder darin, auf externe Signale zu
reagieren bzw. diese anzusteuern, werden die Aufgaben in
Verarbeitungs- und E-A-Steueraufgaben unterteilt.

am Systembus

ungünstig bei kompak·
tem Aufbau : jecier
E·A·Kamplex bedingt
einen neuen Typ der
Mikrorechnerleiterplatten: günstig bei
modularem Aufbau

nen Bus

Beispiel 3:
Eine Auslegung des Systems, bei der bei jedem Speicherzugriff festgestellt wird, ob sich das adressierte Informationsobjekt (Programmstück, Datenbereich) im Speicher befindet oder ob es erst von einer externen Speichereinrichtung (z. B. Floppy Disc) geholt werden muß, stößt auf dieselben Schwierigkeiten wie die Fehlerbehandlung. Es ist
keine andere Maßnahme möglich, als die CPU solange im
WAIT-Zustand zu holten, bis die Information verfügbar ist
(d. h„ in den Speicher geladen wurde).

Anschluß
am internen Bus

Aufwand

e

geringer als bei System ·
busanschluß

Zugriffe zur Auftragssteuerung, Koordinierung usw. (Lesen, Schreiben)
Im Gegensatz zu den normalen Datenzugriffen können
derartige Zugriffe auch von anderen Einrichtungen (die
den betreffenden Speicher als Slave adressieren) ausgeführt werden. Dazu sind gelegentlich besondere Betriebszustände erforderlich (etwa die Blockierung anderweitiger konkurrierender Zugriffe, die Erregung bestimmter Steuerleitungen o. ä.) .

Die Probleme, die die Anordnung der Speicher mit sich
bringt, sollen zunächst anhand der beiden extremen Auslegungen diskutiert werden.

e

Die Mikrorechner enthalten keine lokalen Speicher. Damit ist jeder Speicherzugriff über das Bussystem zu führen.
Es ist ersichtlich, daß deutliche Leistungsminderungen nur
dann vermieden we rden können, wenn das Bussystem auf
extrem kurze Verm i ttlungs· und Obertrogungszeiten und die
Speicheranordnungen auf geringe Zugriffszeiten hin (und
somit entsprechend aufwendig) ausgelegt sind.
Eine d.e rortige Ausführung kann Vorteile haben, wenn
große Speicherkapazitäten erforderlich sind, die mit dyna mischen MOS-Speichern realisiert werden sollen. Da deren
Ansteueru ng einen relativ hohen Grundaufwand erfordert,
sind große Speicher kostengünstiger als kleine. Weiterhin
sind beim Einsatz dynamischer Speicher-IS großer Spei ch erkapdzi tät (z. B. 64 Kbit) Fehlerkorrekturmoßnohmen
sinnvoll . Auch hier tritt der Aufwand für die Steuer- und
Kc;;dier- bzw. Korrekturschaltung en nur einmal auf. Noch wesentl i ~her ist ober, daß Fehlerkorrekturkodes mit zunehmen der Aufrufbreite wirtschaftlicher werden. Die Verhältnisse
für die Korrektur von 1-bit-Fehlern sind in der Tafel 6 dargestellt.

Bild 67: Struktur eines Multimikrorechnersystems mit vollstlindlg
zentralisierten Speichem
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Tafel 6: Anzahl der Zusatzbits ~ur
Korrektur von 1-bit-Fehlern
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8
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Für bestimmte Anwendungen können derartige Konfigura tionen durchaus von Interesse sein. Die Problematik der
Datenrate des Busses kahn durch Einsatz mehrerer Bus systeme beherrscht werden [6]. Bild 67 zeigt eine Struktur,
bei der jeweils vier Mikrorechner an einen gemeinsan:ien
Speicher angeschlossen sind.
Weiterhin dürften sich derartige Strukturen vorteilhaft realisieren lassen, wenn Mikroprozessorfamilien eingesetzt werden, bei denen der Datenaustausch in Paketform organisiert ist [2] [12]. Ist das Mikroprozessorsystem beispielsweise
für die Übertragung von Paketen mit einer Länge von
16 byte eingerichtet, kann ein zentraler Speicher aus zwei
Moduln von je 8 byte Aufrufbreite, die überlappend arbeiten, vorgesehen werden (Bild 68).

e

Die Mikrorechner enthalten nur lokale Speicher. Alle
stehen in eigenen Speichern, und der Dotenoustousch mit anderen Einrichtungen beschränkt sich ouf
Steuerungszugriffe und ouf den Austausch von Dotenblökken. Dadurch werden die Anforderungen on dos Bussystem
gegenüber der ersten Auslegung beträchtlich vermindert,
ohne daß dies zu einem Abfall der Verarbeitungsleistung
der einzelnen Mikrorechner führt. Diese Lösung ist fllr mittProgramm~
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minimale Anzahl
von Zusatzbits
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lere Speichergrößen sehr effektiv, namentlich dann, wenn
ROMs und statische RAMs zum Einsatz kommen, deren Ansteuerung relativ einfach ist.
Die Mikrorechner haben lokale Speicher, benutzen ober
auch Speichereinrichtungen in anderen Funktionseinheiten.
Dies stellt eine Ausweichmöglichkeit für den Fall dor, daß
.weder lokal genügend Speicherkapazität bereitgestellt
werden kann noch doß· der Aufwand für große zentrale
Speicher und die zugehörigen Hochgeschwindigkeits-Bussysteme akzeptabel ist. Bei dieser Variante hat sich eine
Organisationsform bewährt, bei der für die Ausführung von
Programmen und für dos Holten der wesentlichen Datenbe reiche der lokale Speicher benutzt wird. Entsprechende' Betriebssoftware veranlaßt, daß die benötigten Programme ,
Datenblöcke usw. vor der Ausführung in den lokalen Spei cher transportiert werden, sofern sie dort nicht schon prä sent sind. Das Prinzip ist im Bild 69 dargestellt. Die Variante o) ist ungünstig, do für jeden Befehl ein Buszugriff
erforderlich ist. Der Transport in den lokalen Speiche r läuft
so ob, daß das gesamte Programm aus dem Speicher
einer anderen Funktionseinheit in den des Mikrorechners
verlagert wird, seine Abarbeitung erfolgt dann durch lokale
Zugriffe zum Speicher des Mikrorechners.

e
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Bild 68: Struktur eines zentralisierten Speicher·s, der aus Ewei über·.

lappend arbeitenden Moduln
aufgebaut ist

Der Vo.rteil liegt im wesentlichen darin, daß noch dem
Transport, der beim U 880 mit Blocktransportbefehlen mit
der moxim.ol möglichen Geschwindigkeit ~bläuft, überwiegend lokale Zugriffe ausgeführt werden, so daß der Bus
nicht übermäßig belegt wird und die Ve rarbeitungsleistung
des Mikrorechners nicht sinkt.

Befehlsadressen

r---------------,
Befehle

B
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3.2. D iskussion spezieller Probleme
3.2.1. Wohl der Speicherbestückung (ROM, RAM)
Für jeden Mikrorechner muß eine gewisse RAM-Kapazität
verfügbar sein. Diese wird bestimmt durch

e

e
e

1L~ 1

'

lnlormotionsbloc~

Oie Orientierung auf den vorrangigen Einsatz von PROM s
führt zu folgenden Konsequenzen:

e

r~~-+~-1-~~~

Mikrorechner

o)

r----------------,

den M indestbedarf für die Steuerinformation und für
den Stock. Dafür ·reichen normo !erweise 256 byte bis
1 Kbyte aus. sofern kein anspruchsvolles Echtzeitbe·
triebssystem implementiert werden soll. In diesem Fall
muß der genannte .Größenbereich für jeden Prozeß
(Task, Partition) veranschlagt werden
den Bedarf für Datenbereiche, die gelesen und beschrieben werden müssen
den Bedarf für Programme bzw. Dateien, die von externen Datenträgern geladen werden müssen (tronsiente
Programme oder Dateien).

Für Programme, die ständig verfügbar sein müssen, und für
Konstanten können ROM -Speicherschaltkreise vorgesehen
werden. Diese ermöglichen eine einfache Realisierung des
Mikrorechners, denn die Ansteuerung ist unproblematisch,
und sie hoben den Vorteil, daß die Information sofort mit
dem Einschalten der Betriebsspannung präsent ist und
auch nicht durch Fehler in der Software zerstört werden
kann.

e

r - - - - --------,

.......-+-~~~

..-~---.

Softwareänderungen werden schwierig; Eingriffe zu . Erprobungszwecken (z. B. das Ändern einiger Bytes während des Betriebes) sind nicht möglich.
In einem Multimikrorechnersystem werden an sich standardisierte Funktionseinheiten durch unterschiedliche
ROM -Inhalte zu spezifischen Funktionseinheiten, die
nicht mehr untereinander getauscht werden können, es
sei denn, man sieht für olle ROMs Steckfassungen vor.
D ies wirkte sich jedoch ungünstig auf Kosten und Zuverlässigkeit aus.

Diese Nachteile lassen sich vermeiden. indem die Speicher
der Mikrorechner prinzipiell mit RAM-Schaltkreisen realisiert werden, wobei nur eine minimale ROM-Ausstattung
für lnitiolisierung, Testung usw. vorgesehen ist. Damit werden Maßnahmen für das initiale Programmladen erforderlich. üblicherweise werden dazu externe Speicher wie
Floppy Disc oder Magnetbondkassetten verwendet.
Für bestimmte Einsatzgebiete, namentlich dort, wo diese
Speichereinrichtungen nicht robust genug sind, kann auch
eine ROM-Anordnung verwendet werden (Bild 70). Noch
dem Einschalten werden die RAMs der einzelnen Mikrorechner aus der zentralen ROM-Anordnung geladen. Dabei
gibt es zwei Alternativen: Entweder enthält die ROM-Anordnung die Steuerung und greift als Master zu den M ikrorechnern zu, oder die MilCrorechner enthalten eine gewisse
ROM -Kapazität und steuern damit den Lodeprozeß selbst.
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~eeicher
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lokale Zugriffe des MR bei
Programmausfuhrung
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Bild 69: Benutzung von Speichern in anderen Funktionseinheiten. a) Be·
fehlsausführung direkt über Bussystem; b) .T.ransport in lokalen Speicher
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Bild 70 : Multimikrorechnersystem mit zentralem ROM für das Anfangsprogrammladen

RAM des Mikrorechners

1. Ladr;n d•r

Q!ig_inalinlormotion

Transpon

Die ROM-Anordnung wird dabei als Slave adressiert. Gegenüber der unmittelbaren Anordnung von ROMs in den
einzelnen Mikrorechnern ist dies natürlich ein höherer Aufwand, der ober folgende Vorteile bietet:

e
e
e

e

Oie Mikro rechner selbst können standardisierte Funktionseinheiten sein, die erst durch das Programmladen
für den jeweiligen Einsatzfall personalisiert werden. Damit sind die Mikrorechner untereinander austauschbar.
Programme, die al s identische Kopien in mehreren Mikrorechnern benötigt werden, belegen nur einmal Speicherplatz im ROM.
Das Einbringen von Softwareänderungen betrifft nur
eine einzige Stelle und ist demzufolge organisatorisch
einfacher beherrschbar.
Eingriffe zu Erprobungszwi:cken werden möglich.

Oie dargestellte Lösung ermöglicht eine weitere Verbesserung des .Änderungsprozesses. Bei komplexen Systemen

And•rungsbereich

2. ibrlati•n mit
der Änderu()g~
informotiO!?

Jl
v

Bild 71: Einbringen von Jllnderunge n aus einem speziellen Jllnderungs·
bereich des zentralen ROM

muß selbst noch umfassender Erprobung noch noch der
Auslieferung an die Anwend.er mit Softwarefehlern gerechnet werden. Derartige Änderungen betreffen meist nur wenige Bytes, die jedoch im gesamten Speicherraum verteilt
sein können, so daß auch recht triviale Änderungen Ursache dafür sind, daß eine größere Zahl von ROMs gewechselt werden muß.
Abhilfe läßt sich dadurch schaffen, daß ein spezieller ROM
für olle Änderungen reserviert wird. Beim Anfangspro g romm loden wird zunächst die ursprüngliche Information in
die Mikrorechner transpo rtiert. Donach wird der besagte
spezielle ROM abgefragt, der die Änderungen beispiels weise in der Form „Adresse - Länge - neuer Inhalt" enthält. Mit dieser Änderungsinformation werden die Speicher
in den M ikrorechnern selektiv überschrieben (Bild 71).
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Bild 72: Erweiterung ei ner CPU·Adreue durch Zustondssignole der CPU

vorgesehen ist, dessen Inhalt entweder zur Adresse addiert
(Bild 73) oder dieser vorangestellt wird (Bild 74).
Die Lösung gemäß Bild 73 (Addition der Segmentbasisadresse) erlaubt, daß sich die Segmente überlappen, erfordert ober längere Segmentregister und den Aufwand
(hinsichtlich Logik und Laufzeit) für die Addition. Beim ein fach en Voranstellen der Segmentadresse noch Bild 74 ist
der Aufwand geringer, und es treten keine Zeitverluste auf;
die Segmente können sich ober nicht überlappen. Die Tafel 7 gibt eine übersieht über existierende Systeme (13].

Kodezug riffen (Befehlslesen)
Zugriffen zu Stockbereichen
Zugriffen zu Daten.

Die dargestellten Prinzipien sind nur dann ohne weiteres
anwendbar, wenn sie durch das M ikroprozessorsystem
selbst realisiert sind (in der CPU oder mit Hilfe spezieller
Speicherverwoltungs-IS) bzw. wenn die CPU wenigstens.die
entsprechenden Zustandssignale bei jedem Speicherzugriff
mitliefert. Mikroprozessoren der Art des U 880 tun dies
nicht.
Wird lortgesetzt

Weiterhin verfügen einige CPUs über zwei Verarbeitungszustände (N ormalzustand, Systemzustand). Diese Zustandsinformation kann ebenfalls zur Adresse hinzugefügt werden.
Eine hypothetische Lösung ist im Bild 72 dargestellt.
Dieses einfache Schema ist in der Praxis nicht flexibel genug. Die eingeführten Lösungen sind dahingehend verbessert, daß für jeden Teiladressenraum ein Segmenrregister

„

Zusatzbits

'0 0 &fehle
1 0 1 Daten
Stadt
' '0

J bit zusdtzllch

Adresse

I=-

Daren~onriff

Obliche Mikroprozessoren arbeiten in der Regel mit absoluten Adressen definierter Länge (z.B. 16 bit beim U 880).
Der damit verfügbare Adressenrau m (2 16
64 Kbytes beim
U 880) erweist sich in kom p lexen Systemen häufig als zu
klein. Damit muß die Adresse, die die CPU bei ihren Speicherzugriffen liefert, in eine entsprechend längere Adresse
umgesetzt werden.
Eine bekannte Möglichkeit, die bei mehreren Minicomputer-Familien und 16-bit-Mikroprozessoren benutzt wird [13],
besteht darin, zu der eigentlichen Adresse Modussignole
aus der CPU hinzuzufügen, die die Art des Zugriffs kenn zeichnen. Es kann z. B. unterschieden werden zwischen
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Bild 73 : Segmentierung durch
Adressenaddition
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Bil d 74: Segmentierung durch
Voronstellen der Segmentodresse

Die Realisierung einer der vorgestellten Lösungen würde
erfordern, daß olle Speicherzugriffe von externer Hardware kontrolliert werden, um zwischen Befehls-, Dotenund Stockzugriffen zu unterscheiden. Des weiteren wören
bestimmte Programmierregeln einzuhalten. Eine hypothetische Lösung vroranschaulicht Bild 75.
Der beachtliche Zusatzaufwand ist für die meisten Einsatzfälle nicht tragbar. Mon erhält einfachere Lösungen durch

Ta!•; 7 : Ubenicht über die Prinrip ien der SesmentieNng bei einigen
"'ikroproxessorfami lien
Typ

Prinzipien d er Segmentierung

Intel 8086

vier Segmente zu 64 Kbyte
Es wird eine 20-bit-Adresse erzeugt: d ie
Segmente kClnnen sich Oberlappen.
Segmentouftellung : Kode (Befehle}
Stack
Daten

Zilog Z 8000

unsegmentiene Version : 64 Kbyte werden direkt
adressiert
segmentierte Version : 7·bit·Segmentadresse,
die einem Offset von 8 bit bzw. 16 bit vorangestellt wird (domlt sind ma•imal 128 nichtilberloppende Segmente von je mo•imol
64 Kbyte adressierbar. d. h. insgesamt B Mbyte) .
Es sind ma•lmol zwölf Speicherverwaltungseinheiten (MMU) anschließbar, von denen
jede bis zu 64 Segmente verwalten kann. Je ein
Poor dieser MMUs gehön zu einem virtuellen
Adressenbereich . Bereichsouswohl durch Modu s
(normal, System) und Zugriffsan (Kode, Daten,
Stock) .
Der Mikroprozessor liefen direkt eine 24-bitAdresse. Der große Adressenraum von 16 Mbyte
erübrigt in vielen Fällen eine Segmentierung.
für Speicherverwoltunguchaltkreise ist ein
Prinzip ähnlich zu Z 8000 vorgesehen.
Ober Seitenregister ilnd vier Segmente adreisierbor:
Supervlsorzultond. Befehle
Supervilorzustond, Daten
Userrustand, Befehle
Usertustand, Daten

externe Daten

Motorola MC 68 000

DEC POP 11 /70
(Mi ni computer}

e
e
e
e

eine direkte Abbildung der 16-bit-Adresse auf die gewünschte längere Adresse. Dies bedingt jedoch eine Softwareunterstützung, denn man kann einen 64-Kbyte- Adressenroum nicht überschreiten, ohne dafür eine Softwareakti vität vorzusehen. Eine weitere Konsequenz besteht darin,
daß man für das einzelne Programm mit 64 Kbyte für Befehle • Daten, Stockbereiche usw. auskommen muß. Ande rungen oder Oberschreitungen dieses Bereiches müssen
jeweils explizit programmiert werden. Bild 76 zeigt das
Prinzip einer Lösung.
Es werden einige der höchstwertigen Adressenbits durch
Bits substituiert, d ie von zusätzlichen Schaltmitteln (RAMs,
Register o. ä.) geliefert werden. Durch Umladen der Regi ster bzw. RAM-Zellen (beispielsweise mit E-A-Befehlen)
kann mon auf andere physisch e Adressenbereiche zugreifen. Ähnlich wie bei der zuvor diskutierten Segmentierung
lößt sich die resu ltierende Adresse auch durch Addition der
niederen Adressenbits zur Segment-Basisadresse ermitteln.
Durch Rücksetzen (noch d em Einschalten usw.) wird die
Segmentierung verhindert, d. h„ es wird ständig Segment O
adressiert. Erst durch einen speziellen E-A-Befehl wird die
Segmentierung eingeschaltet.
Der zusätzliche Aufwand ermöglicht das Oberlappen der
Segmente und eine bessere Ausnutzung des verfügbaren
Speicherraumes.
Es verbleibt die Entscheidung, wie die CPU-Adresse auf den
Speicherraum abgebildet werden soll. M on hot die Wohl
zwischen vielen kle inen und wenigen großen Segmenten.
We itt>rhin kqnn der gesamte CPU-Adressenraum segmen tiert werden oder auch nur ein Teil davon. Bild 77 und Tafel 8 veransr.houlichen einige Alternativen.

3.2.3. Zusä tzli che W irkungen
Im Rahmen von Multimikrorechnersystemen kann es erforderlich sein, daß manche Zugriffe, die von einem Mikro rechner ausgeführt werden, unter besonderen Umständen
ablaufen müssen oder besondere Wirkungen anstelle des
üblichen Lesens bzw. Beschreibens von Speicherpositionen
veranlassen müssen.
Ein Beispiel ist der bereits mehrfach erwähnte Test- ond-SetAblouf, bei dem innerhalb eines bestimm ten Zeitintervalls
konkurrierende Zugriffe unterdrückt werden. ·Außerdem
werden über das gemeinsame Bussystem in anderen Funk -

U880

CPfJ

Register·
ouswohl

{

Bet.hlswgrnent
Oa hinsegment
Sracltslegment
treglster

StetJer·
zustlinde

Stewrtogik

Bild 75: Hypothetische Lösung für
eine Segmentierung beim U 810. D er
ROM b ildet in Verbi ndung mi t dem
na chgescha lteten Registe r einen
Steuerautomaten rur Analyse d es
Datenstromes

-- :lti.o---

Bildung der resultierendM
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Bfisel!I für
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fJ:gorpmmlerein~l...
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Oatensegrnem bezogM wird
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DA NXAD,

Definition einer Programmadresse

NXAD : LD HL, !OATBJ; Oatenbereich;diese Bezugnahme ist korrekt

* Funitffonszuordner für die Anal~ des
OatMslromes, wählt für jeden Zugriff

das passende

S~mentregister QJS

Bild 76: Softwaregesteuerte Seg·
mentierung beim U MO (Lösungs·
vorschlag)
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Adressent~co •
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<Segmentregister)
resultierende Adresse

resultierende Adresse nach dem Rücksetzen :
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10 0000 00 0 i 12 · bit · CPU-Adresse

tionseinheiten Interrupts ausgelöst. Aus diesem Grunde ist
im Bussystem noch Abschnitt 2. dafür die Busleitung
INTERRUPT vorgesehen.
Derartige Steuerwirkungen, für die die CPU des Mikrorech ·
ners keine Steuersignale abgibt, lassen sich ähnlich der
beschriebenen Erweiterung des Adressenraumes durch zu·
sätzliche Steuerregister hervorrufen. Das läßt sich auf ein-·
fache Weise realisieren, indelT' die Speichermittel für die
Adressenerweiterung um zusätzliche Bitpositionen ergänzt
werden. Foktisch läuft das auf eine noch:nolige Erweiterung
des Adressenraumes hinaus, wobei Zugriffe zu bestimmten
Teilen m it Sonderwirkungen verbunden sind. Beispielsweise
kann in der Anordnung noch Bild 76 der RAM um zwei Bits
erweitert werden. Der erste veranlaßt im Rahmen des be schriebenen Bussystems die Erregung von INTERRUPT und
das zweite die Unterdrückung fremder Zugriffe {durch An·
steuerung von BURST MODE).
Diese Bits sind vor die jeweiligen Zugriffe mit E-A-Befehlen
zu stellen und anschließend wieder auszuschalten. Bild 78
illustriert die Erweiterung gegenüber Bild 76 und veron·
schoulicht den Ablauf ei.n es Test-end-Set-Zugriffs.

0

zu signalisieren und die zugehörigen Parameter zuvor in
definierten Speicherzellen abzulegen. Es sind auch Kombi·
notionen möglich, beispielsweise, indem gemäß Bild 80 ein
Identifikationsbyte als Datenbyte während des lnterruptzyklus übertragen wird und die dadurch gestartete Inter·
ruptroutine zusätzliche Parameter aus definierten Speicherzellen entnimmt. Die Folge des Einschreibens der Para ·
meterbytes und das Auslösen des Interrupts muß in einem
besonderen Modus ablaufen, der anderweitige Zugriffe auf
die betreffenden Speicherzellen ausschließt {BURST MODE
beim Bussystem noch Abschnitt 2.).
3.2.5. Mikrorechner~onfigurationen
In einem komplexen System werden für verschiedene Mikrorechner unterschiedliche Anforderungen an die Ausstattung
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Z56
SogmMtreglsr.r
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in 11'Mm Segment
könn• n bis zu
2S6 byte adressiert

\

~~~;%mMf
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SogmMtreglsttr

3l Kbyte odrPssiert

werrJtn

3.2.4. Interrupts
Die Mikrorechner müssen lnterrupt.s nicht nur signalisieren,
. sondern auch empfangen kön.nen. Für die Behandlung
einer Unterbrechung i st einfache Signolisierung ihres Auf·
tretens nicht ausreichend. Vielmehr muß zusätzliche Information über die gewünschte Reaktion der CPU bereitge·
stellt werden. Interne Interrupts, die von lokalen E-A· bzw.
anderen Zusatzschaltkreisen erzeugt werden, sind in diesem
Zusammenhang unkritisch, da diese Identifizierung im Rahmen der Konventionen zur lnterruptbehondlung outomo·
tisch erfolgt {s. o. Bild 62).
Bei Interrupts, die von anderen Einrichtungen über den Sy·
stembus geliefert werden, ist dies nicht von vornherein gegeben.
Mon kann die Schwierigkeiten, die die Realisierung einer
speziellen lnterruptscholtung bereitet, dadurch umgehen,
daß ein Port eines geeigneten E-A-Scholtkreises zur Annahme derartiger Interrupts reserviert wird. Gemäß Bild 79
kann das ein Port einer PIO sein, der mit der lnterruptlei·
tung und dem Datenpfad des Bussystems verbunden ist.
Die Identifikation des Interrupts ist zweistufig organisiert:
Die PIÖ liefert einen lnterruptvektor, der signalisiert, daß
der Interrupt über das Bussystem ausgelöst wurde und so·
mit die Verzweigung zur entsprechenden Behondlungsrou·
tine veranlaßt. Diese holt das Datenbyte, das. in die PIO
vom Bussystem her eingetragen wurde, und veranlaßt da·
mit über eine 'zweite Tabelle den Aufruf der Routine, die die
eigentliche lnterruptreoktion steuert (Bild 80) .
Die Konventionen der lnterruptsignolisierung können auch
anders definiert werden. Beispielsweise ist es ausreichend,
über einen E-A-Scholtkreis nur das Eintreffen des Interrupts
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Bild i1: Varianten der Segmentierung des CPU-Adressenraumes

Tafel 8: Altemativen der Segmentierung
Bild

Kennte ichen

Vorteile

Nochteile

77a

viele klei ne
Segmente
wenige große
Segmente

sehr flexible
Speicheraufteilung
direkter Zugriff
auf große Speicher·
bereiche

Organ isations·
aufwand

77b

77c

nur tei lweise
segmentiert,
mittlere Zahl
von Segmenten

77d .

nur teilweise
segmentiert,
nur ein Segment

oftmaliges Umladen
de r Segmentregister
bei .verstreute r"
Speicherung
organi satorisch ein- w eniger flexibel ols
facher. beherrschbar noch Bild 77a .
a l so)
Die internen 32 Kbyte
müssen stets lokal
sei n
wie nach Bild 77b
minimaler
Hardwareaufwand
and Bi l d 77c

Bild 78: Beispiel für das Einführen
iusätd icher Steuerwirkungen beim
u 880
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mit Speichern, E-A-Schaltkreisen usw. besteh en. Andererseits ist eine Standardisierung der Hardware unerläßlich.
Die interne Modu larisierung der Mikrorechner kann das
Problem lösen, bedingt jedoch beachtliche Aufwendungen
für Steckverbinder, Rückverdrahtungsplatinen, Steckeinheitenrahmen und dergleichen. Ist dieser Aufwand nicht tragbar, und entscheidet man sich deshalb für eine kompakte
Realisierung (kompletter Mikrorechner auf nur einer Leiterplatte), so muß man sich auf wenige standardisierte Typen beschränken.

Bussystem,
Interrupt
Daten

Mikron<hner

Ein einziger Typ mit extremer Auslegung (maximale Speiche rkapazität, umfangreiche E-A-Ausstattung) ist in den
meisten Fällen nicht auf einer Leiterplatte realisierbar. Die
Alternative besteht darin, entweder einen Typ mit mittlerer
Ausstattung hinsichtlich Speicherkapazität und E-A-A nschlußmöglichkeiten zu schaffen oder mehrere Typen zu
entwickeln, die jeweils für bestimmte Klassen von Aufgaben
optimiert sind.

Besetzt-Signal

Beispielsweise kann ein Typ als Verarbeitungsrechner mit

Bild 79 : Einsalt einer PIO 1um Empfangen van Businterruptsignolen
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Bild 80 : Ablauf der Behandlung von
empfangenen Businterrupts im M i·
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Tafel 9: Merkma le verschiedener M ikrorechnertyp en
Rechnertyp

Verarbeitungsrechner

Speichera usstattung

E-A-Ausstattung

Maximalausstattung

nur für interne Zwecke

(vorwiegend RAM)

(Empfangen von Businterrupts, als Zeitgeber,
zu Diagnosezwecken)

sonstige Ausstattung

Beispiel für

Funktionsmerkmale

om Bussystem

Ausst attung

olle Funktionen
Lesen, Schreiben
Interrupts empfangen
Interrupts senden
Burst-Mode-Zugriffe
extern bedingte

4-Kbyte·ROM
48-Kbyte·RAM

e
e
e
e
e

t CTC

1 PIO

Wartezustände

E-A-Rechner

mittlere Ausstattung
(vorwiegend RAM)

mit universell einsetI·
baren E-A-Scholtkreisen,
so daß die E-A-Ansch lußkontakte für viel e Anwendungen sinnvoll be··
legt sind

nur eine Zugriffsort
im Prinzip ausreichend :

8-Kbyte-ROM
16-Kbyte-RAM

spezieller isolierter

1 CTC
2 SIOs

Modus, so daß bei zei t·
kritischen E-A-Ablöufen
kein Zeitverzug durch Bus-

4 PIOs

zugriffe eintreten kann
Arithmetikrechner

mi ttlere Ausstattung

(ROM für Standard·
routinen, RAM als
Arbeitsspeicher)

keine bzw. wie
Verarbeitungsrechner

umfangreicher Speicherousstottung, ober ohne E-A-Anschlüsse und einer o ls E-A-Rechner mit mittlerer Speicherkapazität und möglichst vielen E-A-Anschlüssen ausgelegt
werden. Weiterhin wäre für Systeme, in denen viele arithmetische Aufgaben zu lösen sind, ein spezieller Ari thmetikrechner denkbar, der statt der E-A-Scholtkreise spezielle
Arithmetikscholtkreise enthält und über eine mittlere Speicherausstattung verfügt. Gemäß dem Prinzip, mikroprozessorspezifische LSI-Schaltkreise nur in ihrer natürlichen Zu sommenscholtung einzusetzen, müssen zusätz liche Mikrorechnertypen entwickelt werden, wenn neue E-A- oder
Speziolscho ltkreise angewendet werden sollen. Verarbeitungsrechner müssen Vorkehrungen dafür besitzen, doß
komplexe Softworeorgonisotionsformen implementiert werden können (Test ond Set, Interrupt senden, Interrupts empfangen usw.). D ie Anschlußscholtungen für den Systembus
müssen deshalb für olle vorgesehenen Funktionen ausgelegt werden.
Für die anderen Mikrorechnertypen ist dies nicht erforderlich. Sie müssen lediglich in der Loge sein, Aufträge entgegenzunehmen und Resultate abzuliefern. Dazu ist theoretisch nur eine Zugriffsweise (Buszugriffe entweder nur. als
Master oder nur o ls Slave) ausreichend. Sind nur Mosterzugriffe möglich, so müssen die Aufträge in einem Speicherbereich hinterlegt werden, der über dos Bussystem zugänglich ist. Der E-A- bzw. Arithmetikrechner fragt zyklisch diesen Speicherbereich noch Aufträgen ob, holt von dort die
Parameter und hinterlegt die Resu ltate bzw. die Fertigmeldungen. Sind nur Slovezugriffe möglich, so muß der Auftrag
von der erteilenden Einrich tung im Speicher des E-A- oder
Arithmetikrechners abgelegt werden. Die Resultate bzw.
Fertigmeldungen werden von der erteilenden Einrichtung
aus diesem Speicher abgeholt.
Do E-A-Rechner im wesentlichen dafür vorqesehen sind,
mit lokalen Programmen Ein- und Ausgobeoperotionen
über ihre E-A-Scholtkreise zu steuern, muß verhindert werden können, daß externe Zugriffe über das gemeinsame
Bussystem die Dotenrote verringern. Dies wäre z. B. dann
der Fall, wenn Buszugriffe längere Weit -Zustände hervorrufen würden. D ie Maßnahmen dofür können entweder
durch Hardware oder durch progrommtechnisch einstellbare Funktionszustände vorgesehen werden.
Generell ist zu bemerken, doß eine Erweiterung der funktionellen Möglichkeiten hinsichtlich des Anschlusses om
Bussystem und der Einstellung besonderer Funktionszustände wesentlich zur Erhöhung der Flexibilität der Mikrorechner beiträgt, so daß eine größere Vielfalt von Systemkonfigurationen und Softworeorgonisotionsformen realisierbar wird. Die Tafel 9 gibt einen überblick über die wesentlichen Merkmale der einzelnen Rechnertypen.
Die Auslegung des Mikrorechnersystems kann damit begonnen werden, doß zunächst die unbedingt erforderlichen
Grundscha ltungen (Takterzeugung, CPU, Treiberscholtungen für den internen Bus, notwendige Anschlußscholtun-

spezi elle Arithmetik·
scholtkreise

nur eine Zugriffsort
(Master bzw. Slave) im
Prinzip ausreichend;
Mög lichkeit zum Empfang von Interrupts wird
empfoh l en

16-Kbyte-ROM
16-Kbyte-RAM
t PIO
1 Glei tkomma-

pro1essor

gen für den Systembus) vorgesehen werden. Beim Verorbeitungsrechner werden diese Schaltungen soweit e rgänzt,
bis olle notwendigen Funktionen ausführbar sind. Die verbleibende Leiterplattenfläche kann dann mit Speicherschaltkreisen und den zugehörigen Steuerschaltungen a uf·
gefüllt werden.
Bei E-A- und A rithmetikrechnern werden zunächst die zu.
sätzlichen LSI-Schaltkreise mit ihrer ergänzenden Beschaltung (Treiber, Adressendekoder usw.) vorgesehen. Die Anzah l der E-A-Scholtungen wird dabei in der Regel durch
die Konto ktzohl der E-A-Steckverbinder begrenzt sein. In
diesem Rahmen sollte eine sinnvolle Zusammenstellung
von E-A-Scholtkreisen vorgesehen werden, z. B. eine CTC,
zwei SIOs, vier PIOs. Anschließend ist für die Aufteiluno der
verbleibenden Leiterplattenfläche ein Kompromiß zwisd o<?n
Funktionsvielfalt om Bussystem und Speicherousstottung zu
finden.
In Verarbeitungs- und E-A-Rechnern sollte, wenn der im
vorhergehenden Abschnitt diskutierte Aufwand akzeptabel
erscheint, der loka le Speicher vorwiegend mit RAMs realisiert werden, um eine hohe Anpassungsfähigkeit zu gewährleiste n. Bei A rithmetikrechnern kann der ROM -Anteil
höher sein, da mathematische Stondordroutinen in der
Regel für vie le Anwendungen nutzbar sein dürf ten.
Bild 81 gibt eine übersieht über die Antei le der einzelnen
Scholtungskomplexe on der Leiterplattenbelegung fü r die
einzelnen Mikrorechnertypen.
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B ild 81 : U bersicht über die Beleg ung der Leiterplatt en der einzelnen
Mik rorechnertypen

3.2.6. Archi tekturmerkmale
Die Softwareentwicklung hat bei komplexen Systemen einen
sehr hohen Anteil an den gesamten Entwicklungsaufwendungen. Damit wird es sinnvoll, M aßnahm en zu treffen, die
gewährleisten, daß diese Aufwendungen bei Weiterentwick lungen, Modernisierungen usw. nicht wieder in vollem Umfang erforderlich werden.
Dies läßt sich praktisch nur erreichen, indem die Schnittstellen zwischen Hardware und Software, also die charak teristischen Merkmale, die das System für den Programmie rer hat, sorgfältig definiert und bei Erweiterungen bzw.
Modernisierungen konsequent eingeholten werden. Dazu
ist es erforderlich, sich von vornherein Klarheit zu verschaffen. welche Merkmale des Systems und seiner Funktionseinheiten Architekturcharakter hoben, also unbedingt beibehalten werden müssen, welche M erkmale unbedenklich geändert werden dürfen und bei welchen Erweiterungsmöglichkeiten vorgesehen werden sollten. Oie Tafel 10 gibt
e inen Oberblick über die chara kteristischen Merkmale.
Bei der Festlegung der A rchitekturmerkma le sind die praktischen Gegebenheiten der Softwareentwicklung von entscheidender Bedeutung . Es ist theoretisch vorstellbar, daß
die gesamte Programmierung auf abstraktem Niveau in
höheren Programmiersprachen vorgen ommen wird . Mon
könnte dann die Gewährleistung der Lauffähigkeit auf einer
anderen Hardware als Angelegenheit des Compilers (sowie des Laufzeitsystems der neuen Hardware) anseh en.
Dies ist aus zwei. Gründen derzeit nicht praktikabel:

e

e

Entsprechend leistungsfäh ige Entwicklungshilfen stehen
in der Regel nicht zur Verfügung, so daß auf M ikrorechnerentwicklungssysteme, Cross-Assembler und dergleichen zurückgegriffen werden muß.
Viele der Aufgaben, die für Multimikrorechnersysteme
programmiert werden sollen, bedingen eine der Hard ware nahe Programmierung, und zwar zum einen, weil
auf Hardwaredetails unbedingt Rücksicht genommen
werden muß (vor allem für E-A-Steuerungsoufgaben),
und zum anderen aus Effizienzgründen, da die üblichen
M ikrorechner in der Regel nicht leistungsfähig genug
sind, um trotz des Geschwindigkeitsverlustes, der durch
die Compilierung bedingt ist (overheod), den Realzeitanforderungen gerecht zu werden.

Bei der Programmierung mit üblichen Entwicklungshilfen,
die die Besonderheiten von M ultimikrorechneronwendungen nicht berücksichtigen und dafür keine Unterstützung
bereitstellen, muß die Programmierdisziplin du;ch Abspra chen, manuelle Kontrollen usw. gewährleistet werden. Sind
beispielsweise die Objektprogramme zur Ausfüjirungszeit
nicht verschiebbar (wie beim U 880 der Fall) bzw. ist es
nicht möglich, gleichzeitig die Objektprogramme des ge-

samten Anwendungssystems zu erzeugen, so müssen die
Speicherbere iche manuell aufgeteilt und den einzelnen Programmierern zugewiesen werden, die Kommunikation zwischen den Programmen muß abgesprochen werden usw.
Diese Vielfalt von Bedingungen und Konventionen läßt sich
für die begrenzte Zeit eines Projektes durchaus beherrschen. Es ist ober unrealistisch anzunehmen, daß noch einer
gewissen Zeit diese Software auf einfache Weise an eine
neue Hardware mit geänderten Parametern angepaßt wer- ·
den kann (vielmehr Ist eine weitgehende Neubearbeitung
einschließlich Testung und Erprobung zu veranschlagen).
Aus dieser Situation heraus ergeben sich folgende Alternativen :

e
e

Schaffung entsprechend leistungsfähiger Entwicklungshilfen
Verzicht ouf Nutzung einmal geschaffener Software in
Neu- und Weiterentwicklungen (bzw. realistische Abschätzung des tatsächlichen Aufwandes der N utzung)
e verbindliche Definition oller Parameter•. die die Scl)nittstellen zwischen Hordw~re und Software bestimmen.
Diese zu definierenden Parameter sind im folgenden ge·
nonnt:

e

Befehlsliste der CPU
Dies bedingt eine gewisse Weitsicht bei der Auswahl der
Mikroprozessorfamilie. Es müssen Typen gewählt werden,
bei denen man sicher sein kann, daß sie auch noch längerer Zeit noch verfügba r sind. Kriterien dafür sind
weite Verbreitung ouf dem Weltmarkt
Unterstützung durch die Hersteller (Entwicklungssysteme, Betriebssysteme, Prog rammiersprachen usw.)
Liefer~ng d ;;rch mehrere Hersteller.
In modernisierten M ikrorechnern können schnellere oder
funktionell verbesserte CPUs eingesetzt werden, ober keine
grundsätzlich anderen.

e

Belegung der Adressenräume für Speicher und E-A -Zugriffe
Bei Neuentwicklung en sollten die Adressenbereiche in glei cher Weise wie beim Vorgänger belegt sein (mit ROM,
RAM. PIOs usw.). Bisher freie Bereiche kann mon neu belegen (beispielsweise durch den Einsatz höher integrierter
Speicherscho ltkreise) .

e

Funktionen om Bussystem
Für neue M ikrorechner können zusätzliche Operati onen
vorgesehen werden. Sofern es nur um den Erholt der Softworekompqtibilität geht, kann die physische Realisierung
d es Bussystems in weiten Grenzen geändert werden.
Neben der Definition der Hordworeporometer müssen
einige Konventionen beim Programmieren eingeholten
werden:

Ta f el 10: Charakteristische Architekturme rkmole
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zusätzliche Sonderfunktionen,
zusötzliche Funktionen am Bussystem

technische Realisierung,
neue E-A-Einrichtungen.
interne Arbeltsgeschwindigkelten der
Funktionseinheiten, Prinzipien für
Wartung, Testung usw.
technische Realisierung,
Beschleunigung von Abläufen

technische Realisierung, neue
Speicherscholtkreistypen usw.

•) Probleme der HordworeKompotibllltät sind hier auße r ocht
gelassen!

Bild 12: Speiche ranordnung mit
Zusalupeicher für Kanlralle und
Adressenvergleich
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Programmiertricks, die De-Facto-Eigenschaften der existierenden Hardware ausnutzen (etwa ein bestimmtes
Verholten beim Zugriff zu nicht belegten Adressen; s. a.
Bild 59), sind grundsätzlich zu verbieten.
Zeitgeberroutinen und Abläufe, die extrem zeitkritisch
sind, müssen an einer einzigen Stelle lokalisiert werden
(etwa als Komponenten des Betriebssystems), so daß
spätere Änderungen unproblematisch werden.
Die Anwendung unüblicher Programmiertechniken (etwa
das Modifizieren von Programmen während des Ablaufs)
ist sorgfältig zu dokumentieren.

3.2.7. Vorkehrungen für Wartung und Diagnose
In Ana logie zum Bussystem müssen für die Fehlersuche bei
Funktionsmängeln bzw. Funktionsunfähigkeit der Hard ·
ware und für die Suche und Analyse von Softwarefehlern
Maßnahmen vorgesehen werden. Das Suchen von Hardwarefehlern basiert üblicherweise auf Testsoftware statt auf
einer Vielzahl von Kontroll- und Oberwochungsscholtungen.
Bei extremen Anforderungen an die Verfügbarkeit werden
redundante Systeme eingesetzt (Redundanz auf d er Ebene
der Funktionseinheiten) . .
Die Belange der Hardwaretestung müssen bei der Konzi pierung der Mikrorechner von Anfang an berücksichtigt
werden. Wesentliche Aspekte sind

e
e
e
e

Speicherplatz für Testabläufe
Vorkehrungen für das Auslösen der Testabläufe und für
das Anzeigen der Testergebnisse
A nordnung von Kontrollschaltungen, diagnostischen Einspeisungs- und Abfragemöglichkeiten usw. für jene
Funktionskomplexe, die für die progrommtechnische Testung nicht zugänglich sind
allgemein prüffreundliche Ausleg ung der Hardware.

Damit ist zunächst das Go/ No-Go-Testen der Funktionseinheiten möglich (Verifizierungstest).
Um ein ausgefallenes Bauelement zu lokalisieren, hat man
die W ohl vorzusehen, daß d ie verdächtige Funktionseinheit
auf einer entsprechenden automatischen Testeinrichtung
geprüft wird, oder Testvorkehrungen zu schaffen, die mit er·
träglichem manuellem Aufwand das lokalisieren der Bau ·
elemente im Gerät selbst gestatten. Eine bekannte Methode
dazu ist die Signoturonalyse [14].
Die erste Möglichkeit ist für die Fertigung der Funktions einheiten gu t geeignet, erfordert ober relativ hohe Investitionen. Für die Kundendienstorganisation bedeutet dieses
Verfahren, daß die verdächtigen Funktionseinl:Jeiten stets
getauscht und zum Hersteller (bzw. zu einem entsprechend
ausgerüsteten Reparaturstützpunkt) eingeschickt werden
müssen. Beide Methoden erfordern Softwareaufwendungen
und die Einhaltung bestimmter Regeln bei der detaillierten
Auslegung der Schaltungen.
Ob man in den Mikrorechnern Mittel zur Suche von Soft-
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worefehlern fest anordnet (und somit an die Anwender ausliefert), ist abhängig von dem quantitativen Umfang und
der Komplexität der Software, dem Umfang der Hardwarekonfiguration und den Betriebs,bedingungen, wobei insbesondere zu erwartende Änderungen durch Benutzeranforderungen und Erwartungen über die Vollständigkeit der Aus testung oller Funktionen im Entwicklungsprozeß von Bedeu tung sind.
Ist die Software in Umfang und Komplexität überschaubar
und kann deren FunktionsföhiQkeit vollständig ausgetestet
werden, so könnte man auf den festen Einbau derartiger
Mittel verzichten. In den anderen Fä llen (sehr ~omplexe
Software, viele potentielle Änderungswünsche, Austestung
der Funktionsvielfalt nicht vollständig garantiert) erscheint
ein völliger Verzicht problematisch.
Die gewünschten Vorkehrungen laufen darauf hinaus, Abläufe beobachten und Speicherinhalte ändern zu können.
Das Ändern von Speicherinhalten (RAM) erfordert lediglich
Bedien - und Anzeigemittel (Tastenfeld, LED bzw. Bild schirm) sowie entsprechende Dienstprogramme. M aßnahmen zur Ablaufbeobachtung müssen hingegen den Bedin gungen des Echtzeite insatzes gerecht werden. wenn sie
überhaupt einen Sinn hoben sollen. Dafür gilt die Forderung, daß die Beobachtung des Echtzeitablaufs diesen nicht
beeinträchtigen darf, es sei denn, daß die Auslösung eines
Stoppzustondes, eine befehlsweise Abarbeitung oder ähnliches gewünscht ist. Somit sind ausschließlich softworegestützte Mittel wie das Setzen von Breokpoints nicht ge·
eignet.
Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, an den M ikrorechnern Anschlußpunkte für Logikonolyzer vorzus~hen. Al lerdings kann man in einem Multimikrorechnersystem mit nur
einem Logikonolysotor jeweils nur einen Ausschn itt des gesamten Betriebsverhaltens betrachten.
Eine einfache Scholtungsonordnung, die in jedem Mikrorechner fest vorgesehen werden kann , ist in [15] beschrie·
ben. Damit ist es möglich, Aussogen darüber zu erhalten,
ob Zugriffe auf bestimmte Speicherzellen bzw. -bereiche
ausgeführt wurden oder nicht. Gemäß Bild 82 wird dazu die
Speicheranordnung , die überwacht werden soll, durch zusätzliche Speicherschaltkreise erweitert.
D ie zusätzlichen Speicher (die ste ts mit RAMs realisiert
sind) sind für zwei alternative Aufgaben vorgesehen. Wäh rend des normalen Betriebes (wenn keine Softwaretestung
stattfinden soll) können sie zur Fehlerkontrolle der zugeordneten Informationsspeicher benutzt werden. Im einfachsten Fall handelt es sich dabei um eine Poritätsprüfung.
Während der Phasen der Softwaretestung können sie als
Adressenvergleicher benu t zt werden. Wird bei einem Zugriff
mit einer bestimmten Adresse in der korrespond ierenden
Position des zusätzlichen Si;>.eichers eine bestimmte Belegung vorgefunden, so führt dies dazu, daß eine Vergleichsbedingung signalisiert wird.

Oie zusätzlichen Speicher werden parallel zu den eigentlichen Informationsspeichern adressiert. Für die Lese- und
Schreibzugriffe zu den zusätzlichen Speichern gibt es drei
alternative Betriebsarten:

Tafel t1 : AltematlHn fllr d ie Auswertung der Stoppbedingung
Wirkung
in CPU

Wirkung der Stoppbedlngung
NMI
WAIT

e

Stopp wirkt In CPU

vor dem nächsten
Befehl (der aktuelle
Befehl wird tu Ende
geführt, unabhängig

Betriebsart der Speicherinholtsübe<wochung

Dies ist der normale Betriebsfall, in dem der Inhalt des Informationsspeichers durch zusätzliche Kontrollbits überwacht wird. Dabei erfolgt das Schreiben oder Lesen des
Zusatzspeichers völlig synchron mit den entsprechenden Zugriffen zum Informationsspeicher. Oie Eingangssignale des
Zusatzspeichers werden beispielsweise von einem Poritätsgenerotor geliefert und die Ausgangssignale von einem
Poritätsprüfer ausgewertet. Prinzipiell wäre mit entspre chendem Aufwand an zusätzlichen Speicherschaltkreisen
und Kontrollschaltungen auch ein Fehlerkorrekturkode rea lisierbar.

e

Betriebsart der Speicherzugriffsüberwachung (Adressen vergleichsstopp)

Oie zusätzlichen Speicher werden nur gelesen (auch bei
Schreibzugriffen zu den Informationsspeichern). Wird aus
den Zusatzspeichern eine Bitkombinotion gelesen, die der
gewünschten Stoppbedingung entspricht, so wird eine
Stoppbedingung in der Hardware wirksam. Im einfachsten
Fall liefern die zusätzlichen Speicher nur ein Bit, so daß
eine 1 die Stoppbedingung repräsentiert. Ein Beispiel fü r
die Wirkung der Stoppbedingung ist die Auslösung eines
NMI, der eine Softwareroutine zur Auswertung, Anzeige
usw. startet. Alternativ dazu wäre etwa das Aufrechterhal ten eines Weit-Zustandes möglich. Die Konsequenzen sind
in der Tafel 11 gegenübergestellt. Es ist ersichtlich, daß zur
Suche von Softwarefehlern eine interne Behandlung durch
die CPU (über NMI angeregt) Vorteile bietet, da nu'r auf
diese Weise ein Beobachten der internen Register und des
Befehlszählers möglich i st. Hingegen könnte das Anholten
des aktuellen Zugriffs von Vorteil sein, wenn man die Schollung zur Suche von Hardwarefehlern einsetzen möchte.

im aktuellen Zyklus
(die CPU liefert •
weit~rhin d ie aktuelle
Adnuse)

davon, i n welchem

Zyklus die Stoppbedlngung erkannt
wurde)
CPU kann die
Bedingung selbst
behandeln
Möglichkeit zur
Auswertung der CPU·

Ja

nein

(A, F. B, C .. „ SP, pq• Jo

nei n

internen Reg ister

e

Betriebsart der Umsteuerung zwischen den beiden ersten
Betriebsarten

Dabei werden mit den zusätzlichen Speichern nur Schreiboperationen synchron mit Schreibzugriffen zu den Informationsspeichern ausgeführt, ober keine Leseoperationen. Oie
Schreibinformation der Zusatzspeicher wird durch Inhalte
von Steuerregistern bestimmt. Im einzelnen können Ausgangssignale des Paritäts- bzw. ECC-Generotors, feste
Werte 0 und feste Werte 1 eingeschrieben werden.
3.3. Beisp iel eines Mikro rechners
Um die Probleme der Konzipierung von Mikrorechnerbau·
gruppen näher zu veranschaulichen, wird in diesem Abschnitt ein Mikrorechner vorgestellt, der für den Anschluß
an das im Kapitel 2. beschriebene Bussystem vorgesehen
und auf der Basis der U-880-Scholtkreisfomilie aufgebaut
ist. Konstruktiv ist er als Einkartenrechner für den Einbau in
Anordnungen gemäß Bild 5 ausgeführt.
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Bild 83: Blocbchallblld des a ls Beispiel gewahlten Mikrorechners

3.•3.1. Ausstattungsmerkmale
Der Mikrorechner, dessen Struktur im Bild 83 dargestellt
ist [16], hat folgende Ausstattungsmerkmole:
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Bild 84 : Auheilung des Adressenraumes
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Bild 85: Adressenformate für interne Zugriffe. a) ROM-Zugriffe; b)
RAM-Zugriffe; c) Registerzugriffe

Aufwand und Eleganz ist tragbar, da die niedrigsten 512
Bytes .des RAM an sich für Steuerbereiche, lnterrupttobellen und ähnliches vorgesehen sind, so daß es nicht schwerfällt, auf die Reg isterkopien Rücksicht zu nehmen. Eine elegante Einordnung der Registeradressen, etwa 2000H, 2001H
u~w., ~ostet etwa zwei !$-Gehäuse mehr. Für Mosterzugriffe
wird ein 16 Kby~e großer Bereich ob Adresse 4000H benutzt,
das heißt, immer dann, wena die CPU einen Zugriff zu dies~m Ad re ssenbereich ausführt, wird eine Mosteronforderung
fur das Bussystem gestellt. Da für dieses eine 20-bit-Adresse
benötigt wird, die CPU ober effektiv nur die niederen 14
Bits liefern kann , werden die fehlenden sechs Bits durch
den Inhalt des Busadressenregisters ergänzt. Dieses enthält
weiterhin noch Steuerbits für Sonderfunktionen im jeweiligen Buszugriff (Übertragung im Burst Mode, Senden von
Interrupts).
Wird der Mi.krorechner als Slave adressiert, so sind externe
Zugriffe zu den Registern und zum RAM möglich. Die niederen 16 Bits müssen dazu gemäß den Bildern 85 und 86
aufbereitet werden, und die höchsten vier Bits der 20-bitBusodresse müssen d ie Sloveodresse des Mikrorechners
enthalten. Slovezugriffe zu anderen Bereichen des Mikrorechners werden von dessen Hardware als fehlerhaft erkannt.
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3.3.2. Aufteilung des Adressenraumes
Bild 84 zeigt, w1f' die von der CPU gelieferte 16- bit -Adresse
· für Speicher- und E ·A-Zugriffe aufgeteilt ist.
Die Adressierung de r E-A-Scholtkreise weist prinzipiell
keine Unterschiede zu herkömmlichen U-880-MikrorechnerAnordnungen (z. B. K 1520) auf.
Hingegen muß die Speicheradresse den Zugriff zu verschiedenen Einrichtungen ermög lichen, nämlich zum ROM,
zum RAM, zu den speziellen Hardwareregistern und zu
o~deren Einrichtungen ü.ber das Bussystem (Mosterzugriffe).
Die entsprechenden Adressenformate sind in den Bildern 85
und 86 dargestellt.
Bei ROM-Zugriffen kann die CPU maximal 2 Kbyte (beginne.nd ob Adresse 0) adressieren. Zu welchem 2-Kbyte-Bereich der insgesamt installierten 4 Kbyle dabei zugegriffen
wird, bestimmt ein Bit in einem Steuerregister {CONTROL
REG Bit 0). Ein Wechsel zwischen beiden Bereichen ist
durch progrommtechn isches Umschalten dieses Bits möglich. Ab Adresse 8000H ist der gesamte RAM - Bereich
(32 Kbyte) direkt zugänglich.
Der Bereich für Registerzugriffe beginnt ob Adresse
2000H. Es sind jedoch nur sechs Registerpositionen vorgesehen, von denen zwei nur gelesen und vier beschrieben
werden können. Bei Zugriffen zu den Schreibregistern werden parallel Zugriffe zu definierten RAM-Plätzen ausgeführt, so daß im RAM o.utomotisch Kopien der Registerinhalte mitgeführt werden. Bei Schreibzugriffen wird parallel in das Register und die RAM-Position geschrieben.
Bei Lesezugriffen können hingegen die Hordworeregister
keinen Beitrag liefern, so daß die Information lediglich aus
dem RAM ·entnommen wird. Durch diese Maßnahme können olle inholtsmodifizierenden Befehle auf die Registerinhalte angewendet werden (etwo SET, RES, INCR), und es
sind Ab.fragen bzw. Vergleiche möglich (BIT. AND. CMP).
Do aus Au~wondsgründen der Dekoder für die Registerzugnffe on die Auswohlscholtung für die RAM-Adressen angeschlossen wurde (es sind dynamische 16-Kbit-MOS-IS .
eingesetzt), ergeben sich für d ie vier Schreibregister recht.
krumme Adressenpositionen. Dieser Kompromiß zwischen

0

0
Bild 86: Adressenbildung bei
Masterzugriffen

3.3.3. R99isterbelegungen
1

Oie Tafel 12 gibt einen Oberblick über die vorgesehenen
Registerpositionen. Oie diagnostischen Register sind dabei
in der Hardware nicht vorhanden. Vielmehr werden die betreffenden Zugriffe zum diagnostischen Anschluß geführt.
Eine dort angeschlossene Diagnoseeinrichtung muß diese
Signale auswerten. Do durch die Registerzugriffe Bytes in
die Diagnoseeinrichtung transportiert und von dort gelesen
werden können, besteht eine sehr große Freizügigkeit in der
Definition der Zusammenarbeit des M ikrorechners mit externen Diagnosemitteln.

6

5

'

DIAG PWG PRE'SENCE
' - - - - - ARBTTRATION CHECK
' - - - -- - PARITYCHECK
' - - - - - - - PROTECT VTaATON
' - - - - - -- ILLEGAL ACCESS
' - - - - - - - - - - REFRESH TIMEOUT CHECK
' - - - - - - - - - - - LOCAL CYCLE
' - - - - - - - - - - - - SI.AVE CYCLt

Oie Belegung der Schreibregister zeigt Bild 87, die des Fehlerregisters (H DW ERROR) Bild 88.

llld " ' Belegung des Fehlerreg lstera (HDW ERROR)

3.3.3.1. CONTROL-Register

Oie Paritätskontrolle am RAM wird zugelassen bzw. unterdrückt.

e

e

INITIALIZED
Dieses Bit dient dazu, einen der beiden 2-Kbyte-Bereiche
des ROM auszuwählen. Noch dem Rücksetzen des M ikrorechners durch das Bussignal RESET ist INITIALIZED = 0.
Damit beglnnt die Progrommoborbeitung von Adresse 0 des
ersten ROM-Bereiches. Es handelt sich dabei um Testroutinen. Wurden diese erfolgreich ausgeführt, so wird INITIALlZED eingeschaltet, so daß aus dem zweiten ROM-Bereich
Anwendungs- und Dienstprogramme abgearbeitet werden
können. Im besonderen wird durch selekti ves Rücksetzen
INITIALIZED nicht zurückgesetzt, so daß noch erfolgreichem
Eigentest des Mikrorechners ein selektives Rücksetzen einen
Programmstart von Adresse 0 des zweiten ROM-Bereiches
veranlaßt.

EN ABLE PARITY

• ENABLE ERROR SIGNALIZATION
Das Signalisieren interner Fehlerbedingungen über die Busleitungen ERROR bzw. SLAVE ERROR wird zugelassen bzw.
unterdrückt.

e

ENABLE COMPARE STOP
Der Adressenvergleichsstopp (mit Hilfe de' neunten RAMBits) wird zugelassen bzw. verhindert. Das Bit darf nicht
gleichzeitig mit ENABLE PARITY gesetzt sein.

e

STORAGE PROTECT BOUNOARY
Der RAM ist in aufeinanderfolgenden 2-Kbyte-Bereichen
auf Schreibzugriffe überwachbar, so daß beim Schreiben in
einen derart geschützten Bereich eine Fehlerbedingung
signalisiert wird.
Das Feld enthält eine Kodierung für die obere Grenze des
geschützten Bereiches.

Um INITIALIZED einzuschalten, muß eine Routine im ersten
ROM-Bereich ein entsprechendes Programmstück in den
RAM loden und dorthin verzweigen.
·
Tafel t2 : Hatd-rereglster des M lkronK:hners
Ad reue

Regi ster

2000H

CONTROL

Zugriff

Verwendung
Hohen von Zustands- und Erloubnlsslgnolen sowie der Speicherschutzgrenze

2081H

DIAONOSTIC M ODE
Schreiben in
(DIAO M ODE)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - H a r dware und
2102H
BUS ADRS
RAM, Lesen der
RAM-Kopie

Steuerung und Einstellung der Vergleichuloppbetriebsort, Steuerung der
Buszugriffsverhinderung

21&3H

DIAGNOSTIC OUTPUT
(DIAG OUTPUT)

Liefern von Ausgobelnformotion zum diagnostischen Anschluß

2'206H

DIAGefOSTIC INPUT
(DIA INPUT)

Holen von Elngobel nformotion vom d lognostisdlen Anschluß

2207H

HDW ERROR

enthlllt die h6chsten sechs Bits der Busadresse sowie Bits für
Interrupt und Burst Mode

Fixleren von Hardwarefehlern und „zustanden für die progromm·

technische Fehlerbehandlung

Rtgistff
CONTRQ.

Rtg/sttrA.ir.su

2000H

RAH -

Bitpos/ll Ofl

Position

7

8000H

DIAG MODE

ZOtJIH

80tlH

aJS AORS

ZIOZH

tlOZH

DTA6 OOTPUT

21BJH

B'IBJH

1

6

1

STalAGE PROTECT
X

X

BURST HODE 1 INTERRUPT
WANTED

llld 11 : Belegung der wler Schreibregister
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J
ENABLE
COMPARE
STOPP

80CfNDAI('(

SUPPRE5S
EXTERNAL
WATTCONDS

1

RE.JECT
SLAVE
ACCESS
AdrHSI dts

STOPP ON
WRITE
Sla~

z
ENABLE
ERROR SIGNALIZATION
STOPP ON
READ

am Bus

Ausgob#lnlormotlon für Dlagnouonschlufl

'

ENABLE

F14RITY
INJE!:T HIGH.
FORCE EVEN
PARTTY

0

INITlA·
LaED
ENABLE
INJECT

AdresR -16-~5'9'nontt

3.3.3.2. DIAG -MODE-Register

e

ENABLE INJECT

Das Einschreiben in die zusätzliche Bitposition des RAM
wird außerhalb der Poritötsprüfung erlaubt bzw. verhindert.

e

INJECT HIGH/ FORCE EVEN PARITY
Das Bit hat zwei verschiedene W irkungen. Ist ENABLE
INJECT aktiv, so bestimmt es die einzuschreibende lnformofon für das zusätzliche RAM-Bit, d. h„ die Belegung dieser
Register-Position wird in das neunte Bi t übernommen. Ist
dagegen ENABLE PARITY aktiv, so veranlaßt es, daß der
Poritötsgenerotor ouf gerade Parität eingestellt wird. Do für
die Poritätskontrolle ungerade Parität vorgesehen ist, muß
somit bei jedem Lesezugriff zum RAM ein Paritätsfehler
signalisiert werden. Auf diese Weise sind die Schaltungen
der Poritötskontrolle selbst prüfbar.

e

STOP ON READ
Dos Bit ist nur von Bedeutung, wenn der Vergleichsstoppmodus eingestellt ist. Es veranlaßt, doß die Stoppbedingung
bei Lesezugriffen wirksam wird.

e

STOP ON WRITE
Anolog zu STOP ON READ veranlaßt dieses Bit, daß eine
Stoppbedingung bei Schreibzugriffen wirksam wird. Beide
Bits kön nen auch gleichzeitig gesetzt sein. Ist keines von
beiden eingeschaltet, so werden Vergleichsstoppbedingungen nie wirksam.

e

REJECT SLAVE ACCESS

Ist dieses Bit gesetzt, so werden olle Slovezugriffe zum
Mikrorechner abgewiesen, d. h„ mit RELEASE beantwortet.
In der Zeit, in der das Bit gesetzt ist, werden somit interne
Abläufe nicht durch Zugriffe anderer Funktionseinheiten
gestört.

e

SUPPRESS EXTERNAL WAIT CONDS
Ist dieses Bit gesetzt, so werden Wortezustände, die durch
die Busleitung NES bzw. durch Slovezugriffe im Burst Mode
normalerweise entstehen, unterdrückt. Dies ist dann erforderlich, wenn ein Verzögern der Befehlsausführung zu inkorrekten Resultaten führt. Beispielsweise dürfen bei Zugriffen zu CTC-Scholtkreisen keine Woit-Zyklen eingefügt
werden.
Ein anderes Beispiel ist die Steuerung des Dotenoustousches mit einem Floppy-Disc-Loufwerk. Infolge der relativ
hohen Dotenrote würde bei längeren Wortezuständen ein
Datenverlust auftreten.
3.3.3.3. BUS A DRS

e

Adresse eines 16-Kbyte-Segmentes
Diese zwei Bits ergänzen d ie niederen 14 Bits der CPUAdresse zur 16-bit-Adresse, so daß ein Zugriff zu einem
64-Kbyte-Adressenroum im Slave möglich ist.

e

Adresse des Slave am Bus
Mit diesen vier Bits kann eine von 16 möglichen Slovefunktionseinheiten ausgewählt werden.

e

INTERRUPT
D iese Leitung kennzeichnet. daß in der Sloveeinrichtung
beim nächsten Zugriff ein Interrupt ausgelöst wird (d. h„ in
den Zugriffen, bei denen das Bit gesetzt ist, wird d ie Busleitung INTERRUPT erregt).

e

BURST MODE WANTED
Solange dieses Bit gesetzt ist, werden Mosterzugriffe im
Burst Mode ausgeführt. In diesem Modus unterbleibt die
Mosterouswohl om Bussystem, so doß der Mikrorechner
durch Anfordern von Burst Mode den Bus für sich monopolisieren kann.
3.3.3.4. HDW ERROR-Register
Dies ist dos Fehlerregister des Mikrorechners. Es konn progrommseitig nur gelesen werden. Die einzelnen Bits hoben
die folgenden Bedeutungen:

e

DIAG PLUG PRESENCE
Dieses Bit zeigt an, ob om D iognoseanschluß eine entsprechende Einrichtung angeschlossen ist.

e

ARBITRATION CHECK
Speicher-Vermittlungsfehler: Zugriffe zum RAM sind erfor-

derlich seitens der CPU, seitens des Bussystems (Slovezugriffe) und zum Auffrischen der Information (Refreshzugriffe). Zu einem Zeitpunkt konn nur ein, Zugriff ausgeführt
werden, so doß eine Verm ittlungseinrichtung erforderlich
ist. Es wird kontrolliert, daß diese tatsächlich jeweils nur
einen bestimmten Zugriff veranlaßt (und nicht mehrere
gleichzeitig).

e

PARITY CHECK

Dies ist dos Poritötsfehlersignol des RAM.

e

PROTECT VIOLATION

Dieses Signal wird von der Speicherschutzeinrichtung erzeugt, wenn ein Schreibzugriff in einem geschützten Bereich
ausgeführt wurde.

e

ILLEGAL ACCESS
Diese Fehlerbedingung resultiert ous e iner Plousibilitätskontrolle der Adressendekodierung und ous einer Oberwochung der RegisterzuJriffe bei Slovezyklen.
Als Fehlerursachen gelten interne Zugriffe im Adressenbereich 4000H bis 7FFFH (bei Slovezugriffen ist dieser Bereich
unzulässig, und bei CPU-seitigen Zugriffen dürfen keine internen
Zugriffsoperotionen
ausgeführt werden)
und
Schreibzugriffe zu den Registern bei Slovezyklen, wenn NES
nicht erregt ist. Domit soll ein unkontrolliertes Oberschreiben der Register signalisiert werden. Anwendungsprogramme dürfen d ies nicht.

e

REFRESH TIMEOUT CHECK
Dieses Fehlersignal wird erzeugt, wenn der Abstand zwischen zwei Refreshzyklen zu groß geworden ist bzw. wenn
gor keine Refreshzyklen mehr ausgeführt werden. In derartigen Fällen muß mon mit einem lnformotionsverlust im RAM
rechnen.

e LOCAL CVCLE, SLAVE CVCLE
D iese beiden Zustondssignole dienen zur Identifizierung
des internen Zyklus, in dem die Fehlerbedingung in das Register übernommen wurde. Sie werden von den Fehle1behondlungsroutinen ausgewertet.
3.3.4. Einzelheiten
Die Anordnung noch Bild 83 unterscheidet sich von üblichen M ikrorechnern dadurch, doß es in ihr mehrere unabhängige Funktionsabläufe gibt, von denen einige zeitweilig
die gleiche Hordwore benutzen. Do ouch porollele Abl äufe
nacheinander beschrieben werden müssen, bereitet eine
fortlaufende systematische Erläuterung einige Schwierigkeiten, die durch die Gliederung gemindert werden sollen.
Die Beschreibung betrifft nur Dinge, die neuartig, besonders problematisch oder als Schaltungsvorschlag von Interesse sind. Geläufige Einzelheiten, wie etwo dos Zusammen wirken zwischen CPU und E-A-Scholtkreisen oder die Zugriffe zum ROM, werden nicht näher ausgeführt.
3.3.4.1. RAM-Komplex
Die eigentliche Speicheranordnung besteht aus 18 dynamischen 16-Kbit-nMOS-Speicherscholtkreisen (Bild 89). Für
jede Bitposition sind zwei Schaltkreise vorgesehen (WiredOR-Verbindung). Oie Selektion erfolgt durch die Steuersignale RAS 0, RAS 1. Alle Zugriffe erfolgen byteporollel,
wobei für die neunte Bitposition die Schreibimpuls- und
Datenleitungen in besonderer Weise beschaltet sind.
Der RAM -Komplex ist on einen Teil des Datenbusses angeschlossen, der vom CPU-Datenbus durch Koppelscholtkreise
isoliert ist (Bild 90).
Es gibt ols Ursochen für RAM -Zugriffe Refreshzugriffe,
Slovezugriffe vom Bussystem und interne Zugriffe von der
CPU. Für dos Auffrischen des RAM ist eine spezielle Hordwore vorgesehen. Oie Refreshzyklen der CPU sind ous zwei
Gründen nicht nutzbar:

e

e

Wo it ist unwirksam, so doß sie nicht an d ie Zeitbedingungen des konkreten RAM -Zugriffs angepaßt werden
können.
Durch Woit-Zustönde bei Befehls- bzw. Dotenzugriffen
können die Intervalle zwischen Refreshzyklen intolerobel
verlängert werden (beispielsweise durch Non Executive
Stote oder durch dos Worten ouf den Buszugriff bei Master-Anforderungen).

Bild at : RAM·ArraJ mit den Scha lt·
mitteln des Datenpfades
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&
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Bild 90: Datenbus
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Bild 91: Bildung der RAM-Adre ssen
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*) über 81.5 ADRS 6 bis ADRS 0 z-führt

Den drei Ursachen für RAM-Zugriffe entsprechen drei
Quellen für RAM -Adressen (Bild 91). Ober Multip lexer-IS
wird die 7-bit-Adresse für die RAMs gebildet.
Während die CPU-Adresse diesen Schaltkreisen direkt zu·
geführt wird, werden die Busadresse der Slavezugriffe und
die Refreshadresse über Tristatestufen zusammengefaßt.

Rf.'!li sterzugrifft

Da zu einem Zeitpunkt nur ein RAM -Zugriff ausgeführt werden kann, ist eine Vermittlungsschaltung erforderlich
(Bild 92). Für jede Art des Zugriffs gibt es ein Anforde·
rungssignal, das in einem Anforderungsreg ister gespeichert
wird. Aus den vorliegenden Anforderungen ermittelt ein
Prioritätsnetzwerk die Anforderung mit der jeweils höchsten

r---ARB11ffl- --- z;;,;.;;g,;;----1
REFRESH REOVEST :

RG

W3

lxDt9SD

REFRESH CICtEI

1
LOCAL CYCLEI

__ __ _ _ ..J1

CAS PULSE
DE AY

Anlordorungsngislor

r- - - - - Sili- - - - - - ,
1
1

RG

-

WRITE PIA. SE

RAS

swrrcH ADRS

1

1

1

1

RAHLATCH

PUi.SC
END

CAS

1

1
1

L---- -------- -.J

RELEASE

llld 92 : Prinzip der Vermittlung der Speicheranforderungen

Priori tät. Dementsprechend wird das Zyklusregister geladen. Daraufhin wird eine Folgesteuerung aktiviert, die die
Zugriffssteuersignale (wie RAS, CAS usw.) abgibt.
Bild,_93 zeigt Details der Vermittlungsschaltung. Der Kern
der Ablau fsteu erung ist im Bild 94 dargestellt.
Die einzelnen Zugriffsanforderungen hoben folgende Prioritäten :
1. (höchste) Priori tät : Refreshonforderungen
2. Priorität: Slaveonforderungen
3. Priorität: lokale Anforderungen (von der CPU).

~FRESH CYCLE

llld 94 : Ablaufsteuerscholtune

Bild 95 veranschaulicht den Ablauf eines Refreshzyklus. CLK
CTL SEQ entspricht dem Grundtakt des Mikrorechners (etwa
13,8 MHz). Daraus wird durch 1: 3-Teilung der Vermittlungstakt CLK RQ LATCH gebildet.
Biid 93 : Vermittlungssc.h altung

Prlorllätsn~erk

LATCHED SLAVE REOUEST
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REFRESH REQUE'ST

TT

REFRE'SH CYCLE
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LOCAL CYCLE
CLK R0. LATCH
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CYCLE RU/#>llNG

END
CLK CTL SEQ
HDW RESET

..
x:chalt - Flip· F'top

REFRESH CYCLE

llld 95 : Ablauf eines Relreshiyldus
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1
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J

'
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8

END
llAJUCholt·Fllp-f'lcp

Die Refreshonforderung entsteht etwa olle 12 ,us durch ein
Signal des Refresh -Ad ressenzählers (Bild 96). Das Anforde rungssignal wird mit der Vorderflanke von CLK RQ LATCH
in dos Anforderungsregister übernommen. D ie Rückfla nke
dieses Toktsignols veranlaßt dos Einscha lten von REFRESH
CYCLE und damit dos Sperren des Anforderungsregisters
für weitere Anfo rderungen (d urch Aktivieren der Rücksetz eingänge). M it REFRESH CYCLE wird d ie Refreshod resse
ouf den Tristotebus geschaltet (der Refreshodressenzäh ler
kann unabhängig davon weiterzählen), und die Ablauf steuerung wird aktiviert. Deren Schieberegister gibt nacheinander zeitversetzte Steuerimpulse ob, ous denen d ie
Steuersignale für die RAMs durch einfache kombinatorische
Verknüpfungen gebildet werden (Bilder 97, 98}. Durch dos
END-Signal wird dos Schieberegister zurückgesetzt. Im all gemeinen signalisiert END, daß die betreffende Anforde·
rung erledigt wurde (Erregen von REPLY bei Slovezugriffen,
Ausschalten des Wartezustandes bei lokalen Zugriffen).
END bleibt solange aktiv, bis durch dos Abschalten des An forderungssigno!s dos Zyklusregister zurüc kgesetzt wird. Bei

READ(RECETVEDJ

READ OPERATION

WRITE OPERATION

RAM WRITE PULSE

CAS PULSE

SWITCH ADRS

SLAVE CYCLE

DELAYED MASTER 8USY
SYNCHRONIZED MASTER BUSY

CAS

ADRS 2 ND PART

LOCAL OR SLAVE CYCLE

DELAYED BUS ENABLE

CT

Relr1'shodressMziihler

Bild 91 : Bildung •on Steuersignalen für Speicher- und Buuugriffe

RE:FRESH ADRS6 bis ADR5 0

Refreshzyklen veranlaßt END über ein Ausscha lt-Flip-Flop
(s. Bild 93) dos Rücksetzen des Zyklusregisters.
Refresh zyklen hoben folgende Besonderheiten gegenüber
den anderen RAM -Zugriffen:

RE:FRESH REQUEST

e
e

e

Es werden beide RAS -Signale erregt; CAS wird nicht erregt (RAS -Only Refresh) .
Es erfolgt keine Adressenumschaltung.
Der Datenbus wird nicht benutzt.

RErRESH CK'LE

REFRESH TIMEOUT CHECK
HDW RE'SET

Bild 96: Biidung der Refr„hodreue und Erkennung de• RefreshHitüberschreitungsfehlers

LOCAI. CYCLE

BUS ADRSl5 ADRSll
SLAl'E" CYQE

REFftESH CYCLE
IMS

oc
ACCESS FRROR

Damit kön nen Zugriffe, die den RAM nicht benötigen, und
Refreshzugri ffe gleichzeitig ablaufen (beispielsweise mit
Master-, E-A - und ROM -Zugriffen).
Bild 99 veranschaulicht den Ablauf eines RAM-Zug riffs. Dieser Ablauf gilt sinngemäß sowohl für lokale ols auch für
Slavezug rille.
Regi sterzugriffe werden in grundsätzlich gleicher Weise wie
RAM -Zugri ffe ausgeführt. Bild 97 zeigte die Dekodierung
der höchstwertigen Adressenbits. In Abhäng i gkeit vom
Ad ressenbi t 2 wird bei einem Reg i sterzug riff ein simultaner
RAM -Zugriff au sgeführt oder nicht. Die Bildung der Steuersignale für die Register ist im Bild 100 dargestellt. Es wird
nur ein Dekoder benutzt, dessen Ausgongssi gnole je noch
Zugriff entweder Schreibimpulse oder Leseauswahlsignale
sind. Letztere werden nur erzeugt (vom Einschaltzeitpunkt
des Steuersignals DELAY 3 bis zum Ende des Zyklus), wenn
eines der Nur-Lesereg ister adressiert ist. Bei Lesezug riffen
zu Schreibregistern wird die Kopie des Reg isterinhaltes aus
dem RAM gelesen. Bild 91 zeigt, doß dabei die höherwertigen vier Bits der 7-bit-RAM -Adresse durch Abschalte n der
betreffenden M ultiplexer auf 0 geholten werden. Diese einfache Schaltungslösung führt zu den bereits erwähnten
krumm en Reg isterodressen.
Besonderheiten:

e
RAHADRSZ

Biid 97: Biidung der Zugrlffulgnale

ACCESS ERROR (Bild 97) signalisiert ein fehle rhaftes
A rbeiten der Logik (Adressen für Mosterzugriffe führen
fälschlicherweise zur Erregung der Dekoderschaltung,
bzw. es wird ein Slovezugriff mit einer Adresse im Bereich der Mosterzugriffe des Mikrorechners ausgeführt).
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Bild 99: Allgemeiner Ablauf eines Speicherzugriffs

e

e

Das
Abschalten
der
Dekoder
mit
INTERRUPT
(RECEIVED) bei Slovezugriffen ist erforderlich, um den
Konventionen des Bussystems gerecht zu werden (die
niederen 16 bit der Busadresse können bei lnterruptouslösung undefiniert sein).
Das Flip-Flop nach Bild 100 verhindert, daß Spikes auf
der Leitung REGISTER ~CCESS inkorrekte Registerschreibimpulse hervorrufen. Derartige Spikes können
durch eine Wettlauferscheinung am Dekoder nach
Bild 97 entstehen, wenn LOCAL OR SLAVE CYCLE den
. Dekoder schneller zuschaltet, a ls dessen Adresseneingänge umgesteuert sind.

3.3.4.2. Slavezugriffe
Bild 101 zeigt im Detail, daß eine Slaveanforderung entsteht, indem durch das BUSY-Signal ein Vergleich der vier
höchstwertigen Adressenbits des Bussystems mit einer
Slave-Adresse ausgewertet wird. die durch Schalter einstellbar ist. Das Anforderungssignal wird zunächst von
einem Flip-Flop geliefert. Damit es im Anforderungsregister
wirksam werden kann, muß es mindestens für einen Zyklus

RAM ADRS 2 bis ADRS 0.

REGIS TER ACCESS
N E U ( RECEIVFDJ

RAM ACCESS

AY J

Bild 100: Dekodierung der Reglstenugrlffe

WRITECONTR
WRITE OIAaNOSTIC MODE
WRITE BUS A S

von CLK RQ LATCH ununterbrochen aktiv sein. Eventuelle
Störimpulse, beispielsweise am DO-Ausgang des Koppelschaltkreises für BUSY (s. a . Bild 34), sind somit wirkungslos.
Nach dem Vermittlungsprozeß kennzeichnet SLAVE CYCLE
die Ausführung des Zugriffs. Dazu illustriert Bild 102 die Anschaltung der Steuersignale on das Bussystem. Aus Bild 90
ist der Datenfluß ersichtlich :
·
CPU DATA sind entkoppelt. da sich sowohl LOCAL CYCLE
und SLAVE CYCLE gegenseitig ausschließen (auf Grund der
internen Vermittlung im Mikrorechner) als auch MASTER
BUSY und SLAVE CYCLE (auf Grund der Mostervermittlung
des Bussystems).
Die Datenleitungen des Bussystems sind angeschaltet, wobei die Richtung vom empfangenen Lesesignal bestimmt
wird . Die niederen 16 Adressenbits werden gemäß Bild 91
vom Bussystem empfangen. Ein normaler Zugriff läuft dann
so ob. wie im Bild 99 dargestellt. END ist die Quelle des
REPLV-Signals, das dem Master die Ausführung des Buszugriffs anzeigt. Scheltet dieser BUSY aus, so fällt SLAVE
REQUEST ab, wodurch der Zyklus beendet wird.
Das Bussystem ermöglicht das Abweisen von Buszyklen
durch Erregen der Steuerleitung RELEASE. Der M ikrorech ner benutzt diese Möglichkeit in zwei Fällen:

e

e

Der Master will einen Interrupt signalisieren und die betreffende PIO ist dazu nicht bereit (d as READY-Signal
des betreffenden Ports ist inaktiv).
Während des aktuellen Programmablaufes sollen ex terne Zugriffe ausgeschlossen werden (REJECT SLAVE
ACCESS im DIAGMODE-Reg ister ist eingeschaltet).

Bild 103 veranschaulicht die Bedingung für das Aktivieren
von RELEASE zusammen mit den Schaltmitteln für die lnterruptauslösung .
Bild 104 zeigt das Taktdiagramm eines Slavezyklus mit Ab weisung durch RELEASE.
Bei diesem Ablauf veranlaßt das steuernde Schieberegister
mit seinem zweiten Ausgangssignal das Einschalten des
RELEASE-Flip-Flops (s. Bild 94). Das Schieberegister wird
daraufhin zurückgesetzt. Somit werden die Steuersignale
SWITCH ADRS ... END nicht abgegeben. Es wird lediglich

Bild 101 : Erkennung von Slaveanf or·
dervngen
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Biid 102 : Anschaltung von Steuersi gnalen an den Sy11embu1
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RAS erzeugt. Der RAS-Impuls gemäß de m zweiten Aus·
gangssignal des Schieberegisters wäre a llein allerd ings zu
kurz gegenübe r d en M indestforderungen für den Betrieb
der RAM -Schaltkre ise. Die Folge derart inkorrekte r Impulse
wäre ein Verfälschen von RAM -Inhalten. Um dies zu vermeiden, wird RAS durch SLAVE REOU EST HOLD (Bild 101) verlängert. Dieses Steuersignal dient weiterhin dazu, SLAVE
REOUEST bis zum Ende des Buszyklus sta bil zu ho lte n (es
wird unempfind lich gegen Störungen, die während des Buszyklus auf die BUSY-Leitung eingekoppelt werden könnten).
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Der RAS-Impu ls veranlaßt in d en adressierten RAMs eine
Art RAS-O nly-Refresh; a lle anderen Steuersig nale werd en
durch das Rücksetzen des Schieberegisters nicht erzeug t.
Diese Lösung wurde aus zeitlichen Gründen g ewählt: Zu
Beginn des Zyklus ist ein gewisses Zeitintervall für das Zu schalten d er Buskoppelbaustufen und für d ie Entscheidung
über die Art d es Ablaufs erforderlich. Wird. RAS erst nach
der Entscheid ung fü r die A bloufmodifikotion abgegeben, so
bedingt d ies eine längere Entsch.e idung szeit, so daß sich
die Zug riffe verlängern würden.
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Bild 105: Dekodierung der CPUAdressen zur Bildung von Anforderungssignalen
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Bild 106: Bildung des Wait-Signales
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3.3.4.3. Zugriffe seitens der CPU
Bild 105 zeigt die Dekodierung der CPU-Speicheradressen.
Möglich sind ROM-, lokale (zum RAM und zu den Regi stern) und Masterzugriffe über das Bussystem.
Die ROM-Zugriffe finden im Rahmen des elementaren Mikrorechners statt, der aus der CPU, den E-A-Schaltkreisen
und der ROM-Anordnung gebildet wird. Sie werden hier
nicht näher beschrieben.
Für die anderen Zugriffe wird die CPU zunächst in den
Wait-Zustand versetzt. Die Schaltung dazu zeigt Bild 106.
Aus den beiden höchstwertigen Bits der CPU-Adresse werden die alternativen Anforderungssignale LOCAL ACCESS
bzw. MASTER REOUEST gebildet, deren Vorderflanke das
jeweilige Warte-Flip-Flop einschaltet. Eine derartige Flankensteuerung ist empfindlich gegen Störimpulse. Da die
CPU bei M1-Zyklen gleichzeitig ihre Refresh-Adresse auf
den Bus legt und MREQ (die Anforderung für das eigentliche Befehlslesen) ausschaltet, kann der Adressendekoder
Störimpulse abgeben. Den Warte-Flip-Flops ist deshalb ein
Erlaubnis-Flip-Flop vorgeschaltet, das verhindert, daß bei
abfallendem MREQ Störimpulse die Worte-Flip-Flops einschalten.
Die eigentlichen Anforderungssignale für lokale bzw. Mo sterzugriffe werden erst dann gebildet, wenn die CPU das
entsprechende Steuersignal (RD oder WR) aktiviert hat. Somit können diese Steuersignale direkt zur Steuerung des
Datenflusses benutzt werden. Bei lokalen Zugriffen führt das
Anforderungssignal LOCAL REQUEST noch der Vermittlung

NON EXECUTIVE STATE

zu LOCAL CYCLE. Der Datenpfad wird zum RAM und zu ·
den Registern durchgesteuert, die Richtung wird durch das
Schreibsteuersignal der CPU bestimmt (Bild 90) . ·Die CPUAdresse gelangt direkt zu den Multiplexerscholtkreisen der
RAM-Adressierung (Bild 91). Der Ablauf selbst wird durch
Bild 99 illustriert. END schaltet das Warte-Flip-Flop aus
(Bild 106). Daraufhin führt die CPU den aktuellen Zyklus zu
Ende. Mit dem Abfall von MREQ fällt LOCAL ACCESS. wodurch der gesamte Zyklus beendet wird.

tiviert. Dieser bewirkt über eine Verzögerungsstufe, die das
notwendige Deskewing zwischen Slaveadresse und BUSY
sicherstellt, das Setzen des BUSY -Flip-Flops B, das MASTER
BUSY hält und das Einsche it-Flip-Flop zurücksetzt. Verschiedene Fehlersignale des Bussystems führen zum Aus·
schalten von BURST MODE.
Diese Schaltmittel können au sgenutzt werden, um einen
Single Master Mode zu re alisieren. Damit kann der Mikrorechner der einzige Master in einem System sein, ohne daß
eine BtJssteuerung vorhanden ist. Mon benötigt lediglich
eine einfache Schaltung zum Erzeugen der Signale AUX
ACKN PULSE sowie ACKNOWLEDGE. Sind keine Störungen
zu befürchten (etwa in sehr kleinen Konfigurationen mit extrem kurzen Busleitungen), reicht es auch aus, beide
Signale ständ ig aktiv zu ha lten. Der Modus wird durch
einen Schalter gewäh lt. Er ist vorzugsweise für diagnostische Zwecke vorgesehen (damit kann eine verdächtige Bus·
steueru ng vom Bus entfernt werden; d ie elementaren Funktionen des Bussystems lassen sich von einem Mikrorechner
aus prüfen). Bild 108 zeigt den Ablauf eines normalen Bus·
zyklus und Bild 109 den Beginn ejnes Buszyklus im Burst
Mode bzw. im Single Master Mode. Jeder Buszyklus wird
durch ein Antwortsignal vom Slave beendet. Der Wartezustand der CPU wird nur durch REPLY in Zusammenhang mit
AUX ACKN PULSE verlassen (Bild 106). Der Informationsfluß bei Mosterzugriffen ist in den Bildern 90, 91 und 105
bis 109 zu erkennen.

3.3.4.4. Masterzugriffe
Bild 107 veranschaulicht die Mosteranforderungsscholtung.
Diese entspricht mit den Flip-Flops A und B zunächst der
Prinzipscholtung noch Bild 43. Es sind lediglich eine Verzö·
gerungs· und Synchronisotionsscholtung für das MASTERBUSY-Signol (DELAYED MASTER BUSY. SYNCHRONIZED
MASTER BUSY) und Steuerscholtungen für Burst-Mode-Zu·
griffe als Erweiterungen vorgesehen. Die verzögerten bzw.
synchronisierten MASTER- BUSY -Signale wurden aus zwei
Gründen eingeführt:

e

e

Sie sollen die Koppelbaustufen des Datenpfades nacheinander aktivieren. Gemäß Bild 90 we rden bei Mosterzugriffen beide Koppelbaustufen aktiviert. Bei g leichzeitiger Aktivierung besteht die Gefahr, daß Treiberscholtungen gegeneinander arbeiten . Dies wird vermieden,
da MASTER BUSY zunächst die CPU-Adresse zuschal tet und erst mit einem gewissen Zeitversatz (mindestens
70 ns) die Kopplung mit dem Bussystem aktiviert wird
(zur Bildung des Steuersignals s.o. Bild 98).
Es soll vermieden werden, daß bei gleichzeitigem Beginn von Mosterzugriff und einem Refreshzyklus Störimpulse der DO-Ausgänge der Adressenkoppelstufen die
Refreshodresse beeinträchtigen (Bild 91). Während der
spezifizierten RAS-Haltezeit (etwa 25 ns) dürfen die
RAM-Adressen nicht verändert werden (sonst würde sich
der RAM-Inhal t undefiniert ändern). Somit muß verhindert werden, daß RAS beim Refresh-Zyklus aktiv wird
und gleichzeitig die Adressen ,auf den Bus gegeben
werden. Dies wird durch die Synchronisation mit dem
Vermittlungstakt CLK RQ LATCH gewährleistet.

3.3.4.5. Besondere Wartezustände
Nach Bild 106 gibt es noch drei zusätzliche Ursachen für
Wortezustände der CPU:

e

Soll die Obertrogung im Burst Mode erfolgen, so wird zu
Beginn des ersten Buszugriffs das Burst-Mode-Flip-Flop eingeschaltet. Dadurch wird die Leitung BURST MODE aktiviert. Da nun keine Mostervermittlung mehr stattfindet,
kann der Mikrorechner die HOLD-SELECT-Folge nicht mehr .
zur Steuerung der Buskopplung benutzen.
Statt dessen veranlaßt jede Mosteronforderung das Setzen
eines Einscholt-Flip-Flops, das zunächst MASTER BUSY ok-

e
e

Wartezustand bei Zugriffen zur SIO, wenn diese nicht
zum Datenaustausch bereit ist. Dazu muß in der SIO
der Woit-Modus programmiert werden
Wartezustand infolge der Aktivierung der Busleitung
NES (Non Executive Stote)
Wartezustand bei Slavezugriffen im Burst Mode.

Oie letzten beiden Zustände werden durch externe Bedin-
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Biid 109 : Beginn eines Masterzugriffs Im Burst Mo de bzw. im Si ngle
Master Mode

gungen veranlaßt, die zur Befehlsausführung in der CPU
keine Beziehungen hoben. Es ist nicht trivial, derartige ex·
terne Wortezustände einzuführen. Oberlogert ein derartiger
Zustand eine Wortebedingung, die durch die CPU selbst
hervorgerufen wurde, so führt dies zum Hängenbleiben des
jeweiligen Zyklus.
Die externen Wo rtezustände dürfen somit nicht wirken , solange noch Wortezustände der CPU aktiv sind.
Im besonderen muß gewährleistet sein, daß Abläufe, d ie
zum Verlassen von W ortezuständen führen (lokale oder Masterzugriffe) nicht durch externe Wortezustände verlängert
werd en. And erersei ts d ürfen, wenn externe Wortezustände
vorliegen, keine neuen Zyklen gestartet werden. Bei Master·
zugriffen ist dies on sich gegeben, do sich noch den Kon·
ventionen des Bussystems Wortezustände durch NES bzw.
BURST MODE und die Mostervermittlung gegenseitig ausschließen. Hingegen ist es erforderlich, bei loka len Anforderungen das Anford erungssignal für die Vermittlungsschaltung erst dann freizugeben, wenn keine externen Wortezu stände vorliegen. (Hinweis: Die CPU wertet das Woit-Signol
nur zu bestimmten Taktzeitpunkten aus. Es kann also einen
laufenden Zyklus lediglich verlängern; es ist aber nicht
möglich, durch ein prophylaktisches Erregen des Wo it-

Signales das Starten von CPU-Maschinenzyklen von vornherein zu verhindern.) Gemäß Bild 106 wird deshalb der
Wartezustand wegen des Burst Mode stets om Ende eines
Slovezugriffes eingestellt (do zu diesem Zeitpunkt die Belegung der BURST-MODE-Leitung mit Sicherheit gült.i g i st).
NES wird w9hrend eines Slovezugriffes bzw. om Ende von
lokalen bzw. von Mosterzug ri ffen aktiviert. Do sich Master-,
Slave- und lokale Zugriffe stets gegenseitig ausschließen,
ist der ko rrekte Obergong zwischen den einzelnen Worte zuständen ste ts gewährleistet.
Bei Benutzung der SIO im Woit-Modus müssen externe
Wortezuständ e softworeseitig durch Setzen von SUPPRESS
EXTERNAL WAIT CONDS im DIAG-M ODE-Register unterdrückt werden. Damit ist gleichzeitig gesichert, daß bei der
Steuerung der Datenübertragung kein Datenverlust auftritt.
3.3.4.6. Fehlerkontrollen
Der Mikrorech ner enthält einige Kontrollschaltungen zur
Oberwochung kritischer Hordworekomplexe bzw. zur Unter·
stützung bei der Suche von Softwarefehlern. Es werden folgende Fehlersignale erzeugt:

e

AR BITRATION CHECK (Bild 110)

Es wird ein Fehlersignal abgegeben, wenn d ie Verm ittlungsschaltung (Bild 93) gleichzeitig mehr als einen Zyklus vermittelt (z. B„ wenn .gleichzeitig REFRESH CYCLE und SLAVE
CVCLE eingeschaltet sind). Derartige Fehler sind durch
Testabläufe kaum zu finden, do es keine einfachen Schaltmittel gibt, um gezielt das Zusammentreffen verschiedener
Anforderungen auszulösen. Oie Oberwochung ist somit die
kostengünstigere Alternative zu Scholtvngsmoßnohmen, die
eine diagnostische Einspeisung konku rrierender Anforderungssignale ermöglichen.
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Bild 110: Erkennung d „ Ve rmittlungsfehlers
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Der RAM wird in aufeinanderfolgenden Abschnitten von
2 Kbyte auf Schreibzugriffe hin überwacht. Diese Oberwachung ist während NES unwirksam, so daß die Bussteuerung zu Zwecken der Testung, Initialisierung usw. auch geschützte Bereiche beschreiben kann.

e

REGISTER ACCESS
NON EXECUTIVE STATE
WRITE OPERATION
SLAVECYCLE

ILLEGAL ACCESS (Bild 112)

Dieses Feh lersignal wird erzeugt, wenn die internen Dekodierschaltungen (Bild 97) feststellen, daß mit einer Adresse
im Bereich AOOOH bis 7FFFH ein Zugriff versucht wird. Ur·
sache dafür ist entweder ein Defekt in der Hardware des
Mikrorechners oder ein Slovezugriff mit inkorrekter Adresse.
Es tritt auch auf, wenn außerhalb von NES versucht wird,
Register durch Slovezugriffe zu beschreiben. Do d ie Registerinhalte von entscheidender Bedeutung für die Funktionsfähigkeit des Mikrorechners sind, dürfen sie nicht durch beliebige Programme geändert werden. Externe Zugriffe sind
nur vo rgesehen, damit die Bussteuerung lnitiolisierungsund Wortungsobläufe ausführen kann.

e

REFRESH TIMEOUT CHECK (s. Bild 96)
Dieses Fehlersignal wird erzeugt, wenn der Refreshodressenzähler die nächste Adresse eingestellt hat, ober die vorhergehende Anforderung noch nicht ausgeführt wurde (bzw.
wenn eine Refreshonforderung nicht innerhalb von etwa
12 ,us bearbeitet wird).

e

ACCESS ERROR

PARITY CHECK (s. Bild 89)

Dies ist das Paritätsfeh lersignol des RAM. Es wird bei Lesezugriffen abgegeben, wenn das Erlaubnisbit im CONTROLRegister gesetzt ist und wenn das gelesene Datenbyte gerade Parität hat.
Bild 113 zeigt, wie die Fehlersignale an das HDW-ERRORRegister angeschlossen und zur Bildung des Busfehlersignales ERROR zusammengefaßt sind. Bei Slavezugriffen führt
eine Fehlerbedingung zusätzlich zum Einschalten von
SLAVE ERROR.
Die Fehlerbehand lung obliegt nicht cjem Mikrorechner
selbst, sondern einer anderen Einrichtung des Systems. Sie
wird stets von der Bussteuerung eingeleitet. Die erste Reak tion auf die ERROR-Signolisierung ist das Einschalten von
NES. Damit gelangen die Funktionseinheiten des Systems in
den Non Executive State, so daß von der Bussteuerung aus
eine genauere Analyse der Fehlersituation möglich ist.
Die Fehlersignalisierung kann durch eine Bitposition des
CONTROL-Registers zugelassen bzw. verhindert werden.
Eine Ausnahme dabei bildet der REFRESH TIMEOUT
CHECK. Da beim Ausfall von Refresh-Zyklen mit undefinierten Datenverlusten im RAM gerechnet werden muß, wird
diese Feh lerbedingung stets signalisiert.

ILLEGAL ACCESS

&

Bild 112: Erkennun9 des Zu9riflsle hlen

3.3.4.7. Adressenvergleichsstopp
Die neunte Bitposition des RAM kann alternativ zur Poritätskontrolle zu Vergleichsstoppzwecken benutzt werden
(Bild 89). Die Stoppbedingung führt bei lokalen Zugriffen
zu einem NMI und bei Slovezugriffen zur Erregung der Bus·
leitung COMPARE STOP (in diesem Fall wird die Bedingung
von der Bussteuerung behandelt). Bild 114 zeigt die entsprechenden Schaltmittel. Die Betriebsart Vergleichsstopp
wird durch folgenden Algorithmus eingeschaltet:

e
e

e
e

e

e
e

e

ENABLE PARITY (CONTROL-Register) ausschalten
ENABLE INJECT einschalten: INJECT HIGH/FORCE EVEN
PARITY ausschalten (DIAG-MODE-Register)
olle Speicherplätze des RAM nacheinander lesen und
wieder beschreiben. Dabei werden in die neunte Bitposition Nullen eingetragen
INJECT HIGH/ FORCE EVEN PARITY einschalten
olle Speicherplätze, für die ein Vergleichsstopp gewünscht ist, lesen und wieder beschreiben. Dabei werden in die korrespondierenden neunten Bitpositionen
Einsen eingetra gen
ENABLE INJECT ausschalten
ENABLE COMPARE STOP einschalten
noch Wunsch STOP ON READ oder STOP ON WRITE
oder beides einschalten .

Für dos Einschalten der Poritätsprüfung ist folgender Algorithmus vorgesehen :

e
e
e
e

ENABLE COMPARE STOP, ENABLE ERROR SIGNALIZATION, INJECT HIGH/ FORCE EVEN PARITY löschen
ENABLE PARITY einschalten
olle Speicherplätze nacheinander lesen und wieder be·
schreiben. Dobei wird in die neunte Bitposition das Poritätsbit eingetragen
ENABLE ERROR SIGNALIZATION einschalten.

Dos Umstellen der Betriebsort kann sowohl durch den Mikrorechner selbst als ouch von der Bussteuerung aus durchgeführt werden.
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Die Behandlung der Stoppbedingung obliegt vollständig
der Software. Durch entsprechende Einstellungen ist ein
befehlsweiser Betrieb, das Registrieren von Schreibzugrif·
fen auf bestimmte Speicherplötze, das Verfolgen kritischer
Abläufe in Programmen ohne Geschwindigkeitsverlust für
die weniger interessanten Abläufe usw. möglich.
3.3.4.8. Rücksetzen
Bild 115 zeigt die Erzeugung der Rücksetz.s ignole.
Ein Rücksetzen erfolg t durch die Erregung der RESET.Bus·
leitung. ein Rücksetzsignol vom Diognoseonschluß und selektiv. Beim selektiven Rücksetzen wird das CONTROL-Register nicht mit zurückgesetzt, so daß die Belegung des
INITIALIZED-Bits erholten bleibt. Dementsprechend löst das
selektive Rücksetzen bei einem initial isierten M ikrorechner
einen Programmstart von Adresse 0 des zweiten ROM-Segmentes aus.
Normalerweise löuft das selektive Rücksetzen so ob, daß
die Bussteuerung Parameterbytes in definierte Speicherplötze des Mikrorechners überträgt. Darunter ist in der ReRESET

8 US

SELECTIVE RESET
SLAVE REQUEST

Bild 115: Biidung der RUcksetuignale

CONTROL RE<; RESET

gel die Startadresse des Programms, dessen Ausführung gewünscht wird. Die Bussteuerung startet dann einen Slovezugriff zum Mikrorechner, wobei weder READ noch WRITE
aktiv sind, ober INTERRUPT eingeschaltet ist, und aktiviert
die Leitung SELECTIVE RESET (s.o. Bild 41) . Der Mikrorechner startet die Programmausführung, analysiert die Parameterbytes und verzweigt zur gewünschten Funktion.
Der Slavezugriff wird deshalb gestartet, um eine definierte
Ansteuerung des RAM zu gewährleisten. Wird das Hardwarerücksetzen sofort zu Beginn der Slaveanforderung
wirksam, so kann dies ein Verfälschen von RAM-Inhalten zur
Folge hoben, da der aktuelle Zyklus abrupt abgebrochen
wird.
Dieser Effekt wird vermieden, wenn das Rücksetzen erst
dann wirkt, wenn der Slavezyklus bereits vermittelt isl
Sollte diese Vermittlung auf Grund eines Hardwarefehlers
nicht gelingen, so veranlaßt die Bussteuerung eine entsprechende Fehlerreaktion. Ob die Vermittlun g erfolgreich ausgeführt wurde oder nicht, kann die Bussteuerung durch
Analyse der Antwortsignale erkennen. Innerhalb einer gewissen Zeit muß REPL V bzw. RELEASE aktiviert werden. Die
Erregung der INTERRUPT-Leitung ist deshalb wesentlich,
weil beim selektiven Rücksetzen die niederen 16 Bits der
Busadresse nicht definiert sind, so daß die Adressendekoder
(Bilder 97, 100) abgeschaltet werden müssen.
3.3.5. Disku ssion
3.3.5.1. Au slegung des Mikrorechners
Der M ikrorechner ist sowohl als Verarbeitungsrechner als
auch zur Steuerung von E-A-Einrichtungen einsetzbar. Diese
universelle Auslegung wurde gewählt, um zum einen die
Entwicklungskosten für einen weiteren M ikrorechnertyp zu
sparen, und zum anderen, um die Anzahl der Mikrorechner
im System gering halten zu können.
In vielen Anwendungsföllen ist es ohne weiteres vertretbar,
Verarbeitungsaufgaben und Aufgaben der E-A-Steuerung
über LSI-Schaltkreise zeitmultiplex von jeweils einem Mikrorechner ausführen zu lassen, ohne daß Nachteile in Hinsich t auf das Echtzeitverhalten entstehen. Im besonderen
trifft dies in zwei typischen Fällen zu:

e
e

Die zeitliche Belastung durch die E-A-Steuerung ist so
gering, daß sie sich nicht störend auswirkt.
Die E-A -Steuerung lostet den Mikrorechner vo ll aus, die
Verarbei tungsproze sse im System müssen ober funktionsbedingt auf das Ende des E-A-Prozesses warten.

e

Beispiel
Für ein System sind drei Verarbeitungsmikrorechner erforderlich. Die wesentlichen peri pheren Einrichtungen sind
über spezielle Steuereinhei ten on den Systembus angeschlossen. Zum Betrieb über LSI -Schaltkreise sind ein Seriendrucker (50 Zeichen/ s) und Floppy- Disk-Laufwerke vorgesehen. Bei einer strikten Trennung zwischen Verarbeitung - und E-A-Mikrorechnern wäre ein vierter Mikrorechner
für die Steuerung der E-A -Geräte vorzusehen. Für die
Steuerung des Druckers ist d ie Auslastung kaum nennenswert. Die Steuerung der Datenübertragung mit einem
Floppy-Disk-Laufwerk lostet den E-A - Mikrorechn er zwar
voll aus, der Verarbeitungsmikrorechner, der den Auftrag
erteilt hat, muß jedoch bi s zur Erledigung des Auftrages
warten. In vielen Anwen dungsfällen gibt es zudem kaum
lauffähige Prozesse, die in den Wartezeiten bearbeitet werden könnten, abgesehen von der Kompliziertheit und dem
Loufzeitbedo rf entsprechender Betriebssoftware.
Bei universeller Auslegung der Mikrorechner i st ein spezieller E-A-Mikrorechner nicht erforderlich. Der Mikrorechner verfügt über eine Vielzahl von Sonderfunktionen, von
diagnostischen Vorkehrungen usw. Dies bedingt einen rela tiv hohen Einsatz on Schaltmitteln, gestattet es jedoch,
komp lexe Formen der Softworeorgonisotion zu implementieren und auch dadurch die Anzahl der Mikrorechner im
System gering zu holten.
Für Operationen der Art Test ond Set z.B. gibt es zwei un abhängige Mög lichkeiten:

e
e

Blockierung anderweitiger Zugriffe in anderen Funk tionseinheiten durch Buszugriffe im Burst Mode
Blockierung anderweitiger Zugriffe zum Speicher des Mikrorechners selbst durch das Abweisen von Buszugriffen
(REJECT SLAVE ACCESS).

Damit können Speicherbereiche zur Steuerung des Multiprogromming, zur Verwaltung von Ressourcen usw. sowoh l
im lokalen RAM als auch in Speichern anderer Funktionsei nheiten untergebracht sein. Jeder Mikrorechne r kann über
ein eigenes Betriebssystem verfü gen. Wären beide Möglichkeiten nich t vorgesehen, so ließe sich kein Betriebssystem auf dem M ikrorechner implementieren. Wäre nur eine
vorgesehen, so bestünden Ei nschränkungen bei der ·W ohl
der entsprechenden Speicherb ereiche. Gäbe es etwa nur
den Burst Mode, so müßten olle entsprechenden Speicherbereiche i n einer Funktionseinheit angeordnet we rden, zu
der von o l len anderen Einrichtungen Slovezugriffe möglich
sind, die ober selbst diese Zugriffe nicht blockieren kann.
Die Real isierung des Mikrorechners erfordert insgesamt
etwa 140 Scha ltkrei se, die meiste n sind übliche TTL-Typen
niederen und mittleren Integrationsgrades. Die Sondervorkehrungen hoben daran ungefähr folgende Anteile:
Kombination Poritötsprüfung, Adressenvergleichsstop
sonstige Fehlererkennungsschaltungen
externe Wortezustände
Burst-Mode -Ansteuerung

10
8
6
5

Das sind etwa 20 Ofo des Gesomtoufwondes. Bei Wegfall
sämtlicher Sonderfunktionen ließe sich der Aufwand durch
weitere lokale Optimierungen (z. B. könnten einige Hordworeregister entfallen, das Mitführen von RAM-Kopien der
Registerinhalte wäre überflüssig) auf die Größenordnung
von 100 IS bringen. Dies entspricht ähnlich ausgestatteten
M ikrorechnern des internati onalen Marktes.
Eine derartige Lösung hat ober folgende Konsequenzen~

e

Es sind in der Rege l mehr Mikrorechner erforderlich. Namentlich bei kleinere·n Systemen kann der Mehraufwand
im einzelnen Mikrorechner zur Einsparung ganzer Funk-

tionseinheiten beitragen, do sich komplexere Formen
der Softworeorgonisotion realisieren lassen.
Für Testung, Wartung usw. müssen aufwendige Hilfsmittel (wie Logikonolysotor, Entwicklungssysteme mit lnCircuit-Emulotion) von vornherein bereitgestellt werden.
Im anderen Fall sind derartige Hilfsmittel nur in extrem
schwierigen Fällen der Fehlefsu<;:he erforderlich; für den
überwiegenden Teil der Software- und Hardwareprobleme reichen die eingebauten Maßnahmen völlig aus.

3.3.5.2. Logische Organisation
Die im ersten Abschnitt di skutierten Maßnahmen zur Beeinflussung der CPU werden zu folgenden Zwecken benutzt:

e
e
e

e

Rücksetzen: Initialisierung, Fehlerbehand lung, Auslösung von Testabläufen usw.
NMI: Auswertung der Vergleichsstoppbedingung
WAIT : Anpassung der CPU-Zyklen on den Zeitablauf
des jeweiligen Zugriffes bzw. zum Anholten der CPU
(externe Wortezustände)
Interrupt: softworeseitige Kommunikation zwischen den
Funktionseinheiten (etwa zur Signolisierung von Aufträ gen).

Die Anordnung aus CPU, E-A-Scholtkreisen und ROM bildet einen elementaren Mikrorechner, der in sich funktions fähig ist. Die lnterruptbehondlung erfolgt vollständig im
Rahmen dieser Schaltmittel, gleichgültig, ob Interrupts von
angeschlossenen E-A-Scho ltungen oder über das Bussystem
geliefert werden. Damit werden das Leistungsvermögen
und d ie Flexibilität der E-A- Scholtkreise voll nutzbar, so
daß es möglich wird, auch relativ komplexe und schnelle
Einrichtungen (etwa Floppy-Disk-Laufwerke) zu betreiben.
Werden derartige Abläufe mit ROM-residenten Program men gesteuert, können andere Funktionseinheiten pra ktisch
konfliktfrei zum RAM zugreifen.
Die elementare Mikrorechneranordnung bietet zudem die
Basis für einen aufbauenden Test der weiteren Schaltmittel
(mit ROM-res identen Testrouti nen).
Für Mosterzugriffe über das Bussystem kann ein Segment
von 16 Kbyte aus dem 1 Mbyte großen Adressenraum des
Bussystems ausgewählt we rden. Für diese Lösung gibt es
folgende Gründe:

e

e

e

e

Einfachheit und minimaler Hordworeoufwond
Pri nzipien der Softworeorgonisotion
Bei typischen Anwendungen enthä lt das System zwar
viele Programme und Datenbereiche, die Programme
sowie die Mehrzahl der Datenbereiche sind jedoch fü r
sich gesehen relativ klein (einige hundert Bytes bis etwa
4 Kbyte). Damit kann die Verarbeitung selbst größtenteils im lokalen RAM erfolgen, Buszugriffe dienen zumeist zum Austauschen von Steuerinformati on oder zum
Tronsportieren ven Datenblöcken bzw. zum Loden von
Programmen
Leistungsfähigkei t der Hardware
Das Abarbeiten von Befehlen über das Bussystem (die
Programme befinden sich in anderen Einrichtungen, und
die CPU führt Befehlslesezugriffe als Mosterzugriffe aus)
ist zwar im Prinzip möglich, muß ober d i e Ausnahme
bleiben, do sich sonst die Verarbeitungsleistung der einzelnen Mikrorechner drastisch vermindern würde
Erstellung der Software
Die üblichen Hilfsmittel zur Softwareerstellung unterstützen nur den 64-Kbyte-Adressenroum der CPU. Alle
Zugriffe zu einem erweiterten Adressenraum müssen explizit programmiert werden. Im Interesse einer hohen
Produktivität der Programmentwicklung muß gewährlei stet sein, daß der weitaus größte Teil" des Objektkodes
in der Form, wie er vom Entwicklungssystem erzeugt
wird, unmittelbar ausführbar ist.
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Bild 116: Be ispiel für die Beleg ung einer 2•·bit·Adresse •zur Aus·
lösung von Sond erfunktionen

Diese Krite rien erzwingen eine einfache und üb ersichtliche
Lösung für die Erweiterung des Adressenraumes der CPU.
Dabei muß der größte Teil des Adressenraumes loka l zu gänglich s.ein, ohne softworeseitige Aufwendungen iu erfordern.
Eine gewisse Verlangsamung seltener Abläufe muß in diesem Zusammenhang toleriert werden (ein Beispiel dafür
wäre die Steuerung eines Datentransportes von einer Einrich tung A zu einer Einrich tung B, die beide von der CPU
als Slave adressiert werden).
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3.3.5.3. Technische Ausgestaltung
Der Mikrorechner i st vollständig aus standardisierten IS
aufgebaut. Für die Auslegung sind folgende Gesichtspunkte
maßgebend:

e

e
e

völliger Verzicht auf asynchrone Schaltmittel (wie Laufze itketten, monostabile M ul tivibratoren usw.)
Dies ist für die Prüfborkeit der Schaltung wese ntlich
Effizienz
Dem Prinzip noch parallele Ab läufe sollen auch tat sächlich parallel ausgeführt werden können
minimaler Aufwand.

Die einzelnen Scholtungskomplexe sind in ihrem prinzipiel len Aufbau jeweils einfach und übersichtlich geholten.
Maßnahmen gegen Störimpu lse, Wettlauferscheinungen
usw. sind jeweils an Ort und Stelle vorgesehen. Dadurch
geht zwar die Übersichtlichkeit an versch iedenen Stellen
wieder ver loren, im Gegensatz zu einer generellen Berück sichtigung störender Nebeneffekte tritt ober keine Lei stungsminderung ein (man vergleiche etwa die Erlöuterung
zum RAS-Impuls beim Senden von RELEASE). Für typische
Fehlersituationen, die einer Oberprüfung mit Testroutinen
nur schwer oder gor nicht zugänglich sind, wu rden Kontroll schaltungen vorgesehen. Die Fehlerbehand lung erfolgt
prinzipiell durch eine a ndere Einrichtung (in der Rege l
du rc h die Bussteuerung) und nicht durch den fehlerverdöchtigen Mikrorechner selbst. Sowohl die Fehlersignoli sierung als auch das Anholten des Mikrorechners als Reak tion auf einen Fehler (über die Busleitung NES) kann progrommtechnisch unterdrückt bzw. zugelassen werden.
Damit kann bei komplexen Verarbeitungsaufgaben die Ausbreitung von Fehlern verhindert werden. Ebenso ist es möglich, bei bestimmten E- A-Steue rungsoufgoben die Fehlerbehandlung bi s zum Ende d er Informationsübertragung zu
verschieben, namentlich dann, wenn eine Unterbrechung
des Datenstromes nicht möglich ist, etwa bei Ausgaben zu
einem Seriendrucker, dessen Druckkopf sich in kontinuier licher Bewegung befindet.
3.4. Perspektivische Entwicklungen
Das Gebiet der M ikrorechner ist durch eine außergewöhnlich hohe Innova tionsra te gekenn zeichnet. Sie betrifft so·
wohl die Mikroprozessorscholtkreise als a uch die Systemstrukturen. Dazu sollen einige Aspekte diskutiert werden.
3.4.1. Leistung sföhigere Mikrorechner
Mit dem Aufkommen leistungsfähigerer Mikrorechner geht
die Bedeutung der kleineren Multimikrorechnersysteme zurück: Aufgaben, die bisher auf mehrere Mikrorechner vertei lt werden mußten, können von einem ein zelnen M ikrorec hner zei tmultiplex beorb.eitet werden. bne solche Lösung ist wirtschaftlicher, da d ie Aufwendungen für d ie
Multimikrorechnerkopplung entfallen.
In diesem Zusammenhang sind jene Mikroprozessoren be sonders vorteilhaft einsetzbar, bei denen die entscheidenden Funktionen eines Echtzeitbetriebssystems in der Hard·
wore des CPU -Schaltkreises realisiert sind.

E- A-Puffpr
16Kbyte
Houpts~lcfler

517 . „ 8192 Kbyte.
Je Byte 'ECC-Bils

Bild 117: Beispiel für ein System aus einem H auptrechne r und mehre·
re n Slaverechne rn _

3.4.2. Verbesserungen der Mikroprozessoren
Verbesserungen wu rden und werden bei der Erhöhung der
Verarbeitungsgeschwind igkeit, der Leistungsfähig keit der
Befehlssätze, der Datenformate und des Adressenraumes
erreicht. Durch bloße Geschwindig keitserhöhung können
neue Mikrorechnerbougruppen geschaffen werden. die bei
Kompatibilität der Software ein höheres Leistungsvermögen
hoben. Die Befehlssätze der Mikroprozessoren, die in den
70er Jahren eingeführt wurden, sind allerdings oft recht
eingeschränkt und bedingen eine umständliche Programmierung. Ein Beispi el ist das feh len vo n Bitobfroge- und
M a ni pu lationsbefehlen bei den ä lteren 8-b it-Mikroprozessoren.
Modernere Befehlssätze gestatten es, komplexere Algorithmen zu implementieren, und erhöhen die Produktivität der
Software-Entwicklung.
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Der Trend zu größeren Verarbeitungsbreiten (16 bit, 32 bit)
hat für bestimmte Aufgabengebiete Vorteile und ermöglicht den Einsatz von Mikrorechnern, wo bisher aufwendigere Rechenanlagen erforderlich waren. Für Aufgabeng e·
biete, in d enen nur wenige a ri thmetische Operationen vorkommen, bi eten derartige M ikroprozessoren die Vorteile
des erweiterten Adressenraumes, der schnelleren Adressen rechnung und der schnelleren Blocktransporte.
Diese Vorteile werden mit höherem Aufwand erkauft, da
die Daten- und Adressenwege der Bussysteme entsprechend ausgelegt werden müssen.
D eshalb gibt es von verschiedenen 16-bit-Typen auch Ver·
sionen, die ein auf 8-bit-Bussysteme o ri entiertes Anschlu ß.
bild hoben. Zur Beurteilung der totsöchlichen Geschwindig keitsverhältnisse bei derartigen Systemen muß die Anzahl
der Buszyklen je Befehl betrachtet werden. Ein großer
Ad ressenraum hat den Vorteil, daß in vielen Föllen eine
Segmentierung nicht erforderlich ist und daß Sonderfunktionen ohne zusätzliche Scha ltmittel durch entsprechende
Interpretation höherwertiger Adressenbits ausgelöst werden
können (Bild 116). (Die Belegung 0 zur Auswahl der Funk tionseinheit kennzeichnet einen internen Zugriff, ansonsten
wird eine von 31 adressierbaren Sloveeinrichtungen ausge wählt).
A ndererseits hat eine lange Adresse bei schmalen Bussen
den Nachteil, daß jeder Zugriff mehr Buszyklen kostet, als
dies bei einer kurzen A dresse der Fall wöre, auch wenn nur
ein kleiner Teil des Adressenraumes benutzt wird.
Bei einigen moderneren Mikroprozessoren sind Funktionen,
die für die Multimikrorechnerkopplung und für den Aufbau
komplexer Systeme benötigt werd en, in den LSl-IS selbst
realisiert. Dazu gehören Test-oncl- Set-Befehle sowie die
Mög lichke it, einzelne Zugriffe zu unterbrechen. Beispiele
dafür sind d ie M ikroprozessoren MC 68 000 [1 3], Z 8003 und
8004 [17].

z

3.4.3. Neue Multimikrorechnerstrukturen
Der zunehmende Integrationsgrad und die _Erfohrungen,
die bei der Reali sierung von Multimikrorechnersystemen ge·
wonnen wurden, erleich tern es, andere Strukturen zu verwirklichen als jene, die bisher bevorzugt diskutiert wurden.
Besteht ein M ikrorechner nur aus weni gen einfach zu verscholtenden IS, so ist dessen Standardi sierung nicht mehr
in dem Maße zwingend, wie dies der Fall ist, wenn zusätzlich zu den M ikroprozessorscholtkreisen eine größere Zahl
anderer Schaltmitte l vorgesehen werden muß. liegen definitive Erfahrungen über die Struktur und Organisationsform
eines Multimikrorechnersystems für ein bestimmtes Anwendungsgebiet vor, kann a uf ein universelles Bussystem we nigstens dort verzichtet werden, wo es auf maximale Leistung ankommt. So lassen sich Strukturen schaffen, die für
bestimmte Einsatzgebiete wirtschaftlicher bzw. leistungsfähiger sind als universelle modulare Systeme. Als Beispiel
sei ein M ehrbenu tzersystem noch [1 8] vorgestellt (Bild 117) :
Dos System beruht auf einem MC 68 000 ols Hauptrechner,
dem vier Sloverechner (auf Z-80-Bosis) zugeordnet sind.
Der Hauptspeicher kann eine Kapazität im Bereich von
512„.8192 Kbyte hoben. Je Byte sind vier Zusatzbi ts für
einen Fehlerkorrekturkode vorgesehen. Die Korrekturschaltungen sind mit schnellen Schottky-TIL-IS aufgebaut, so
daß d urch die Fehlerkorrektur keine Weit-Zustände eingeführt werden müssen. Durch die Sloverechner wird der
Hauptrechner von Aufgaben der E-A-Steuerung entlastet.
Ein weiteres Bei spiel ist ein M ikroprozessor, der zwei CPUs
en thält [19]. Jede einzelne ist e in Mikroprozessor vom Typ
6502 mit verbesserter Befehlsliste, der mit der halben Taktfrequenz des Schaltkreises arbeitet. Seide CPUs hoben
einen gemeinsamen Speicheradressenraum (Sild 118).
Durch die zeitgeteilte Ausnutzung der Hardware ist der
Schaltkreis nur um 20 °1o größer als der Einzelmikroprozessor vom g leichen Typ.
Li teratur
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4. Spezielle Hardware
In Multimikrorechnersystem en dienen spezi elle Hardwareeinrichtungen dazu, das System mit der Außenwelt zu verbinden bzw. die Ausführung bestimmter Tei laufgaben zu
beschl eunigen. Dieses Kapitel soll einige Anregung en zur
Ausgestaltung von Scholtungskomplexen geben, die für
viele Anwendungsgebiete von Bedeutung sind.
4.1. Vermittlung von Speicherzugriffen
Viele spezielle Funktionseinheiten enthalten Sp-eicheronordnungen, zu denen sowohl interne Zugriffe als auch solche
von einem Bussystem aus geführt werden müssen. Dazu
kann man eine Prioritötsvermittlung einsetzen, wi e sie im
Abschnitt 3.3. vorgestellt wurd e (s.o. die Bilder 91 bis 96).
Derartige Scholtungsonordnungen sind recht leistungsfähig, ober relativ aufwendig. Oft bietet sich eine Zeitteilungsvermittlung als konstengünstigere Alternat ive an. Dies
ist namentlich dann der Fall, wenn die internen Zugriffe in
einem festen Zeitraster a usgeführt werden müssen. Ein chorokteristische's Beispiel dafür ist die Ansteue rung eines
Bildschirmgerätes (zyklischer Abla uf der Zeichenda rstellung aus e inem Bildwiederholspeicher).

[>
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r---l~-1-t

interner Schrelbim uts
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* Übemahmtl
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Bild 11f: Spelcheranordnung mit Zeittellungnermittlung
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Bild 120: Zeitdiagramm einer e in·
loche n Ze itteilungsvermittlung
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Bild 122: Zeltdiagra mm zur Ste uer•
schaltung nach Bild 121

Bild 119 veranschaulicht eine einfache Ausfü hrung und
Bild 120 das zugehörige Impulsdiagramm.
Die Taktsteuerung definiert zwei periodisch aufeinanderfolgende Zeitabschnitte:

I N TERNAL SLOT
In diesen Zeitabschnitten werden die internen Zugriffe
ausgeführt.

SLAVE SLOT
In diesen Zeitabschnitten sind Zugriffe des Bussystems
möglich.

Die Zugri ffe des Bussystems müssen ~it den SLAVE-SLOTZeitabschnitten synchronisiert werden. Bild 121 zeigt eine
Schaltung dazu (für den Anschluß an das Bussystem gemäß 2.3.).
SLAVE CYCLE ist das Steuersignal für die Ausführung des
Zugriffs. Es wird erst dann aktiv, wenn die Slave-Anforderung (SLAVE REQUEST) wenigstens für die Dauer einer
SLOT-Periode konstant anliegt. Dadurch werden Störimpulse unterdrückt (beispielsweise solche, d ie durch Störspitzen auf der BUSY-Leitung verursacht werden; s. a. Bild 34).
Das lmpu'lsdiagramm dazu ist im Bild 122 dargestellt.
Die Zeitteilungsvermittlung ist auch innerhalb von Mikrorechnern einsetzbar, sei es zum Anschluß spezieller Schal tungen oder a ls Alternative zur Prioritätsvermittlung.

Bild 123 zeigt einen Vorschlag für d ie Synchronisa tionsschaltung.
Eine andere Lösung zur Bildung vo n W A IT zeigte Bild 105,
sie wöre prinzipiell auch hier anwendbar.
4.2. Beschleunigung von Such abläufen
Das Durchsuchen von Speicherbereichen mit programmierten Suchabläufen ist oft sehr zeitaufwendig. Manche Mikroprozessoren (so auch der U 880) hoben Blocksuchbefehle,
mit denen derartige Abläufe beschleunigt werden können.
Allerdings sind die Möglichkeiten des Suchens oft recht
eingeschrönkt. Beim U 880 ist z. B. nur Jer Vergleich mit
einem Byte (im A-Register) möglich; das Suchen noch einzelnen Bits bzw. Bitkombinotionen muß explizit (als
Schleife) programmiert werden. Der Einsatz eines DM A Scholtkreises ka nn das Problem lösen (20).
In manchen Systemen lassen sich derartige Schaltkreise jedoch nicht ohne weiteres einsetzen. In solchen Fällen ist die
Beschaltung d es D atenausganges des .zu durchsuchenden
Speichers mit zusätzlichen M oskierungsscholtungen möglich. Diese bewirken, daß bei Lesezugriffen nicht die gelesenen Bytes, sondern charakteristische Bitmuster auf den
Bus gelegt werden, wobei das Bitmuster bei erfüllter Suchbedingung einen definierten Wert annimmt. Für d iesen
kann somit ein Blocksuchbefehl ausgeführt werden.
Eine derorti Je Anordnung kann beispielsweise dazu dienen,
in einer Ansteu erschaltung für Sichtgeräte (Videoadapter)
häufig gebrouchte Suchoperationen zu beschleunigen (21).
Typische Beispiele sind

e
e
e
e
e

Suchen
Suchen
Suchen
Suchen
Suchen

noch NUL-Zeichen
noch Zeichen, die keine NUL-Zeichen sind
eines Feldsteuerzeichens
eines modifizierten Feldes
eines ungeschützten Feldes.

Bild 124 zeigt die Scholtungsonordnung. D ie zugehörigen
Datenforma te sind im Bild 125 dargestellt.
Si ld 123: S7nchroni sationsschaltun11
(W altsteue rvng ) fü r den A.n schl uB
ei ne s M ikroprozessors a n ei ne Zelt·
tellunguennittlung. a) l'rinzl pschal·
tung ; b) Zeitdiagramm

e
e
e
e
e
e
e

Anfang und Länge des zu durchsuchenden Bereiches
bestimmen
Busadressenregister loden; dabei BURST M ODE aktivieren (s. A bschn. 3.3.2.)
M askenreg ister loden (s. Tafel 12)
A -Register mit Suchzeichen loden (s. Tafel 12)
Blocksuchbefehl ausführen
Maskenregister mit 0 loden
BURST M ODE ausschalten.
Das Einschalten von BURST MODE ist erforderlich, um Zu griffe anderer Funktionseinheiten zu dem zu durchsuchenden Speicher zu blockieren (infolge der Maskierung würden bei diesen Zugriffen inkorrekte Daten gelesen werden).
Da der Suchprozeß relativ schnell abläuft, ist eine softwaremäßige Verwaltung des Speichers nicht sinnvoll (s. o.
Abschnitt 1.5., besonders Tafel 1).
Das Prin zip ermöglicht vielfältige Abwandlungen. Im allge meinen handel t es sich darum, d ie Blocksuch - bzw. Blocktransportbefehle des M ikroprozessors als Ad ressenlieferan ten für spezielle Operationen zu benutzen. Bild 126 zeigt,
wie man mit Blocktransportbefehlen die Bytes eines Speicherbereiches in einen anderen Kode wandeln kann. Die
betreffenden Datenbereiche und das steuernde Programm
dürfen sich natürlich nicht im selben Speicher befinden.
•.3. Spezielle Steuerwerke
• .3.1. M ikrorechner oder spezielles SteuerwerU
Um die Verbindungen des Systems mit der Außenwelt zu
steuern, können M ikrorechner oder spezielle Steuerwerke
eingesetzt werd en. Im folgenden sollen diese Verbind ungen
allgemein als Interfaces bezeichnet werd en, g leichgültig,
ob sie zu a nderen informationsverarbeitend en Einrichtungen, zu Antriebsmitteln, Sensoren oder dergleichen führen.
Dabei ist allein der Signalaustausch von Interesse; Probleme der Pegelwandlung, der Leistungselektronik usw.
werden nicht behandelt.

Adr1sunbere/ch
dekod;.rt
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CPU- Takt
Rücks.tzen
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INTERNAL Sl.OT
Ausschalt-Flip-Flop
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mohmeimpuls für RAM·Sctir.I
bzw. für Internes Ausgongs1?9ister
a)

Die Zeichen, die auf dem Bildschirm dargestellt werden
sollen, sind in einem 7-bit-Kode gespeichert. Das achte Bi t
in jedem Byte unterscheidet zwischen darstellbaren Zeichen
und Feldsteuerzeichen. Letztere werden als Leerzeichen
dargestellt. Sie definieren bestimmte Eigenschaften des
nachfolgenden Zeichenfeldes. Das Suchen noch Feldern
mit einer bestimmten Charakteristik ist eine häufige Aufgabe für einen M ikrorechner, der zur Steuerung eines
Sichtgerätes vorgesehen ist. D erartige Suchaufgaben kön nen mit den Blocksuchbefehlen des U 880 (CPIR/CPDR)
programmiert werden. Ein charakteristischer Ablauf dafür
ist der folgende:
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Bild 125: Datenformate, die für clie
Anordnung nach Bild 124 wesentlich
sind
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1
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Vor dem Entwurf bzw. der Auswahl eines speziellen Steuerwerkes sollten stets die Mikrorechner des Systems daraufhin untersucht werden, ob sie sich zur Steuerung des gegebenen Interfaces direkt eignen oder mit einfachen Mitteln dazu adoptieren lassen. Die Entscheidung für den Einsatz eines speziellen Steuerwerkes (aus Leistungsgründen)
bzw. für den Verzicht auf ein solches (aus Kostengründen)
erfordert eine sorgfältige Untersuchung der zu steuernden
lnterfoceobläufe und deren zeitlicher Bedingungen. Im be sonderen sind die zu realisierenden Reaktionszeiten und
die algorithmische Komplexität der Ab läufe, die die jewei lige Reaktion gewährleisten, von Bedeutung.
Zur Untersuchung, ob sich ein Mikrorechner des Systems
für den betreffenden Zweck eignet, empfiehlt sich ein
probeweises Programmieren der wesentlichen Abläufe und
Auszählen der Maschinenzyklen. Auf die ermittelten Zeiten
sollten 30.:.40 Ofo aufgeschlagen werden (Reserven für .Änderungen, Ungenauigkeiten der probeweisen Programmierung usw.). Für häufig vorkommende typische Abläufe lassen sich obere Grenzen der Leistungsfähigkeit angeben.
Dazu wird die Steuerungsaufgabe in die Teile Annahme ex-

mit MA. · Zeichen
mit Datenbit S
mit Datenbit 6
mit Datenbit 7

terner Bedingungen (Eingangssignale), Ablauf des Steueralgorithmus und Einstellen externer Signale (Ausgangssignale) zerlegt.
Der Zeitbeda rf der beiden letztgenannten Teile wird durch
die Befehlsliste und interne Arbeitsgeschwindigke it des MiTafel 12 : Such H ichen für Blocksuchbefehle (U 880) zum Betrieb der
Schaltung nach Bild 124
Suchaufgabe

NUL-Zeichen
kein NUL-Zeichen
Feldsteuer zeichen
darstellbares Zeichen
modifizi ertes Feld
nicht modifiziertes Feld
geschütztes Feld
ungeschütztes Fel d
ungeschütztes modifiziertes Feld
ungeschütztes unmodifiziertes Feld
geschütztes modifiziertes Feld
geschütztes unmodifiziertes Feld

Masken-

register

erwartetes
Datenbyte

11H
OIH
8aH
08H
CCH
8CH
AAH
SAH
CEH
8EH
EEH
AEH

EFH
EFH
7FH
7FH
3FH
3FH
5FH
5FH
1FH
1FH
1FH
1FH

Tafel 13: Zeitverhältnisse fü r verschiedene Varianten der Annahme
eines Eingangssignals beim U 810
Ablauf

Hardware
zu rüekset%en

Befehlsfolge

Befehl von
Adresse 0 ist der
erste der ge„

Bemerkungen

Es darf keine lni·
tiallsierung o. ö.
erforderlich sein

Speicher

zu wcndtlndfr Bereich
Ausgangsregister
Auswahlschaltung

Zeitbedarf
(Zykluueit
400 nsl

' --

- - - - - " ' SEL
Z(Jm

eothöll

l'.bndtungstobOll•

Datenbus,

1

1 ,6 ,11s

Anfang~

wünschten Steuer·
routine

NMI

Interrupt

Signal wird am
Anfang eines
langen Befehls
[z.B. SET 3,
(IY+ 8)] wirksam;
am Ende wird
NMI ausgP.löst
(PC retten, zu
Adresse 66H ver·
zweigen)
HL: HALT
JR HL-41:
Interrupt-Mode 2,
Rückkehrbefehl
(RETI) wird mit·
gezöhlt

BUS
REOUEST

Oie CPU ist
solange vom Bus
getrennt, bis das
Signal aktiv wird

WAIT

Die CPU verharrt
im WAIT·Zustand,
bis das Signal
aktiv wird

Auswahlsignal

Es gibt kein Retten 19 11S
von Registerinhalten.
Rückkehrbefeh l
wird mitgezöhlt

Abl®f

• BURST MODE anfordern; Steuerregister l oden (RQM wir d ausgewählt)

• Anfang noch HL,DE1 Liingt noch B C
• LDIR·Belehl
·- ~~~~T~J~E ;::;toden (Ausgongsrtgisttr w ird wied ,,- aus~wählt);

Bild 126: Speicheranordnung, die ein Umkodieren des Inhaltes mit
Blockt ransportbefehlen e rmllgllcht
Es gibt kein Retten
von Register·
Inhalten.
2 Fölle
~ 12 ,'IS
1. Signal wirkt
direkt (t. B.
über spezielle
lnterrupthord·
wa re)
2. Signal wirkt
""' 12 ,11s+
über STB eines Dauer von STB
PIO-Ports
Der Bus wird
800 ns
z.B . om Ende
e ines spe1iellen
OUT-Befehls ab·
gescholtet (der
auf die St euerhordwore wirkt).
Der Folgebefehl
ist dann der erste

Datentransport

mit EndemeldU11g
von Interface

>

der Steuerroutine

Abfrage über
Speicher·
odressen

LD HL, Adresse
BA: BIT n, (HL)
JRZ BA·#
bzw.
LD HL, Adresse
BA: BIT n,(HL)
JPZ BA
Abfrage über BA: IN Port
E·A·Adressen
BIT n,A
(z. B. PIO-Port
JRZ BA·:lf
im Bitmodus)

WAIT wird durch
Dekodieren der
Speicheradressen
gebildet, z. B.
LD HL, Adresse
LD A, (HL) ; dieser
Befehl fOhrt zu
WAil
Schleife dauert
7,6 /IS

> 400 ns

Ende~lung

EndebMor>dlung

b)

a)

Zelt je

Zeit je

Byto

Datenrat~

oJ

b}

• ~:'d!J/3~"1ro~u::/:,~x~'Sin~fs°,f.T:;, ~~';'Jf~z(.

> 14 µs
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muß
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Schleife dauert
8,811•
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krorechners bestimmt. _Für die Annahme externer Bedingungen gelten die Erläuterungen im Abschn itt 3.1.2. (s. Tafeln 3
und 4). Ergänzend dazu gibt Tafel 13 eine Obersicht über
die Reaktionszeiten des U 880. Es ist angegeben, wieviel
Zeit vergeht, bis der erste Befehl des eigentlichen Steueralgorithmus gelesen wird, wenn sich die Belegung eines
Eingangssignals ändert. Dabei wird angenommen, daß nur
dieses eine Eingangssignal für den jeweiligen Steuerablauf
von Interesse ist. (Es handelt sich also um den einfachsten
Fall.)
Bild 127 veranschaulicht, welche maximalen Datenraten
sich beim U 880 für einfache Datentransportoperationen ergeben. Jede zusätzliche Bezugnahme auf die Datenbytes (z.B. Fehlerkontrollen, Kodewandlungen usw.) verlängert die Obertragungszeit. Blocktransportbefehle ermöglichen recht schnelle Transportabläufe mit Längenzählerverwaltung (bei LDIR z.B. 21 Zyklen je Byte, ~ 8.4 µs). Der
Mikroprozessor kann allerdings in diesen Fällen nur den
eigentlichen Datentransport ausführen, alle weiteren Funktionen (z. B. Organisation des Handshaking mit dem externen I nterface, Fehlerkontrollen usw.) erfordern zusätzliche
Schaltungsmaßnahmen.

Bild 127: Einfache Datentransportabläufe und deren Leistungsgrenzen
beim U 880. a) Ende des Dat enstromes wird vom Interface signalisiert
(E.n dema rke, Marltierungu ignal o. ä .); b) Länge des Datenstromes
wird programmtechnisch durch Zählen der übertragenen Bytes b a·
stimmt; c) weitere Annahmen

Für die Anpassung des Transportablaufes an die Datenrate
des Interfaces bietet sich die Waitsteuerung an, für das Signalisieren von Fehlerreaktionen und dergleichen das Auslösen eines Interrupts (bzw. NMI) (Bild 128). Zusätzlich ist zu
untersuchen, ob der Mikrorechner ausschließlich zum Betrieb des Interfaces verwendet werden oder ob er mehrere
Aufgaben zeitmultiplex (d. h. im Multiprogromming) ausführen soll.
Die Benutzung von RESET, NMI, BUSRQ, WAIT schließt im
allgemeinen das Multiprogramming aus (zumindest wäh rend der Zeitabschnitte, in denen das Interface zu steuern
ist). Bei Interrupt- oder Abfrag esteuerung ergeben sich wesentlich andere Zeitverhä ltnisse. Einige Werte für U 880
sind:

e

Die ln·terruptreaktion dauert 1...2 ms bei Benutzung
eines universellen Echtzeitbetriebssystems und 20 bis
100 µs bei direkter physischer Behandlung, wobei alle
CPU-Register gerettet werden (durch Benutzung der
Austauschregister bzw. durch Kellern). Die direkte physische Behandlung ist allerding s nur dann möglich,
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Bild 121: D irekt• Kopplung des lnterfoces on einen Mikrorechner mit Waibteuerung der eigentlichen Datenübertragung . o)

Priniip;

b) Schaltung filr Walbignal und Handshaking am Interface

e

wenn der Steueroblouf in einer einfachen sofortigen
Reaktion besteht (z. B. Datenbyte abnehmen, speichern,
Quittungssignol senden), die weder Ressourcen anderer
Programme benötigt, noch zuviel Laufzeit erfordert.
Die Dauer einer Abfrageschl eife an sich wird nicht beeinflußt (sie dauert z.B. so lange, wie in der Tafel 13
oder im Bild 127 angegeben ist), durch Interrupts anderer Prozesse oder durch zeitgesteuertes Umschalten
(Time Slicing) können allerdings unvorhersogbore Verzögerungen auftreten (Richtwert 10„.200 ms) .

Erweist sich ein standardisierter M ikrorechner als ausrei chend, dürfte die Entscheidung unproblematisch sein.
Durch Ausnutzung von RESET, NMI, BUSRQ oder WAIT zur
l nterfocesteuerung, womöglich in Verbindung mit weiteren
leistungserhöhenden Scholtungsmoßnohmen (s. Bild 128),
erhält man allerdings einen spezialisierten Mikrorechner,
bei dessen Entwicklung besondere Probleme auftreten (Testen der Sonderfunktionen, Besonderheiten beim Program mieren usw.). Für derartige Lösungen spricht, daß die Programmierunterstützung von vornherein gegeben ist (z. B.
Entwicklungssystem). Dagegen spricht, daß trotz umfang reicher Sonderhardware, mit der der Kern des M ikrorechners (CPU, ROM, RAM usw.) beschaltet werden muß, der
Leistungsgewinn beschränkt bleibt.
4.3.2. Realisierungsmöglichkeiten spezieller Steuerwerke
Für die hordworemößige Lösung von Steuerungsproblemen
bieten sich folgende Möglichkeiten an:

e

Ad-Hoc-Zusammenscha ltungen von Gattern, Flip-Flops
usw.
e regulärer Aufbau als endlicher Automat unter Verwendung üblicher Schaltmittel (Gatter, Flip-Flops, PLAs,
ROMs usw.)
mikroprogrommierte Steuerwerke.
Für sehr elementare Steuerungsprobleme, etwa für die Rea lisierung eines Hondshaking-Signalspiels, gibt es bewährte
Schaltungen bzw. wird eine zweckmäßige Lösung durch das
verfügbare Bouelementesortiment nahegelegt (Einsatz von
flonkengesteuer~en Flip-Flops, Schieberegistern, Zählern).
Für olle · nicht elementaren Probleme lohnt sich eine syste matische Vorgeh enswe ise. Eine bewährte Methode zur Rea lisierung von Steu erabläufen mi ttl erer Komplexität (Richtwert 20 bis 40 Steuerzustände) ist d ie 1-ous-n-Kodierung der
Zustände. Für jeden Zusta nd wird ein Flip -Flop vorgeseh en.
(Während des Betriebes ist dann zu einem Zeitpunkt stets
nu r eines eingeschaltet.) Die gewünschten Zustondsübergönge werden durch die entsprechende Ausführung der
Ein- und Ausschaltbedingungen der Trigger mit kombinato rischen Schaltmi tteln real isiert. Durch Einsatz von flonken gesteuerten oder Master-Slave-Flip-Flops werden Wettlauferscheinungen vermieden.
In direkter Anlehnung an outomotentheoretische Betroch-
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Bild 129: Realisierung einer Steuerschaltung als Moore-Automat

tungsweisen konn Man Steuerschaltungen auch dadurch
aufbauen, doß zur Realisierung der Oberführungsfunktion
ROM - bzw. PLA-Zuordner eingesetzt werden. In einem solchen Fall lohnt es sich. die Zustände binär zu kodieren. Für
n Zustönde werden ld n Zustondsvorioble bzw. Flip-Flops
benötigt. Damit werden die Speicherscholtkreise bzw. PLAs
besser ausgenutzt [22). Für die Erzeugung der Ausgangs signal e ist in der Regel ein weiterer Zuordner erforderlich.
Damit wird die Hardware des Steuerautomaten zu einer
recht einfachen Angelegenheit (Bild 129).
Werden Speicherschaltkreise zur Realisierung der kombina torischen Verknüpfungen vorgesehen, so ist d ie Hordwore zwar schnell entworfen, dos Problem ober noch nicht
gelöst : Der Speicherinhalt muß noch bestimmt werden.
Dies I st nur in elementaren Fällen auf rein manuelle W eise
beherrschbar, denn der A ufwand für die rein manuelle Kodierung von z. B. 4 Kbyte ist zu hoch. Für größere Problem stellungen ist eine rechentechnische U nterstützung unumgänglich. Ein entsprechendes Programmsystem wird in (221
vorgestellt. (23) gibt eine Einführung in den Problemkreis,
dort werden auch die wesentlichen Prinzipien und Berechnungsschritte veranschaulicht.
Bei zunehmender Komplexitöt der Steuera lgorithmen wird
es schwieriger, die einzelnen Steuerzustände und die Obergänge zwischen ihnen explizit anzugeben. Eine oblouforientierte Darstellung (etwa ols Flußdiagramm) erscheint
oftmals zweckmäßiger. Damit bietet sich ein mikroprogrommiertes Steuerwerk a ls Lösung on.
Es gibt Algorithmen, mi t denen ein Programmablaufplan in
den Obergongsgraphen eines Automaten umgeformt wer den kann [23], so doß sich auch ous einer oblouforientierten Darstellung eine Struktur gemäß Bild 129 entwickeln
läßt. Die Grenzen der praktischen Anwendbarkeit sind
durch folgende Sachverhalte gegeben:

e
e

Jedem Anweisungselement des Abloulplones muß ein
unabhängiger Zustand zugeordnet werden.
Für n Zustände muß der Zuordner eine Speicherkapazität von n · 2e Worten mit ld n bit Länge hoben (e = An zahl der Eingangsvorioblen).

e

Der Au sgongszuordner erfordert bei o Ausgongsvorioblen n Wörter mit einer Länge von o bit (Moore-Automat).
Für größere Zustandszahlen ist das Verfahren ohne rechentechnische Unterstützung kaum beherrschbar (nicht
zuletzt unter dem Aspekt von Änd erungen, Verbesserungen usw., mon vergleiche die Repa ratur eines Programmes mit der Notwend igkeit, bei jeder Änderung den
Wondlungsolgorithmus erneut ausführen zu müssen) .
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Beispiel
Gemäß Bild 129 ist ein Automat mit folgenden Eigenschaften zu realisieren: 10 Eingangssignale, 64 Zustönde, 20 Ausgangssignale. Bild 130 zeigt seine Struktur.
Die Attraktivität derartiger Lösung en wird wesentlich von
der Technologie der Speicherschaltkreise bestimmt. Eine
Realisi erung des Beispiels mit 1-Kbyte-EPROMs (z. B.
U 555) wäre kaum sinnvoll (67 IS für beide Zuordner); mit
16- Kbyte- und 32 - Kbyte -EPROM s wäre es hingegen eine
sehr interessante Lösung, die hinsichtlich IS- Anzohl, Ein fachheit · und Reaktionsgeschwindigkeit einer M ikroprogrammsteuerung eindeutig überlegen ist.
Daraus wird ersichtlich, welche prinzipiellen Probleme bei
e inem mikroprogrommierten Steuerwerk zu betrachten sind :
Es emuliert die Überführungs- und Ausgangsfunktion des
Automaten durch zeitlich aufeinanderfolgende Mikrobefehle
und ist somit vom Prinzip her langsamer als die direkte
Realisierung des Automaten noch Bild 129. Für das Holen
und Ausführen der M ikrobefehle müssen Schaltmittel vorg esehen werd en. Das Erste llen der M ikroprogramme ist von
einem gewissen Umfang an (Richtwert 1 K Mikrobefehle)
kaum ohne rechentechnische Unterstützung (z. B. M ikroprogrammassembler) beherrscnbor. Sind die entsprec hend en Mittel nicht von vornherein verfügba r, so sind fo lgende
Aktivitäten erforderlich, um eine Steuerungsaufgabe auf
diese We ise zu lösen:

e
e

Erarbeitung des Steueralgorithmus an sich
Entwurf eines Mikroprogrommsteuerwerkes und Defini tion der Mikrobefehlsliste
Bereitstellung der rechentechnischen Unterstützung
Erstellung der M ikroprogramme (sowohl für die eigentliche Anwendung als auch zu D iagnosezweck en).

e

e

4.4. Pr inzipien einfacher Mikroprogromm steuerwerke
M ikroprogrommsteuerwerke lassen sich bereits mit einem
üblichen Schaltkrei ssortiment (TIL-IS, RAMs. ROMs) in
wirtschaftlich sinnvoller Weise aufbau en. D ie Größenordnung des Aufwandes reicht von etwa 30 bis zu etwa 300
IS-Gehäusen. Oft wird die obere Grenze des Aufwandes
durch das Leiterplattenformat gegeben sein, nämlich stets
dann, wenn das Steuerwerk eine Funktionseinheit wie jede

Oirokr-raufscholrung

Bild 131 : Steuerautomat in Fo rm eines miluoprog rarnmi•rt•n Steuerwerkes

andere sein und sich der M odularisierung des Systems an passen soll. Mon kann deshalb mit den genannten Schaltmittel n kaum ein universelles Steuerwerk schaffen, das für
eine Vielzahl von Anwendungen geeignet i st, sondern muß
sich darauf beschränken, Steuerwerke für bestimmte A nwe ndungsfälle bzw. für eingeschränkte Kla ssen von Anwendungsfällen zu entwerfen.
Damit muß die algorithmische Bearbeitu ng der jeweiligen
Steuerungsaufgabe dem Entwurf d es Steuerwerkes vorge ordnet werden. Beim Entwurfsbeginn ist es wesentlich, zu
wisse n,

e

e
e
e

Prinzipiell besteht der Entwurfsprozeß darin, eine Block Box
mit gegebenen Ein- und Ausgangssignalen und hinreichend
beschriebenem Sollverholten in eine Scholtungsonordnung
zu überführen, bei der die gewünschten Funktionen durch
sequentielle Abarbeitung von M ikrobefehlen au s einem
Steuerspeicher realisi ert werden (Bild 131).
Im einzelnen sind folgende grundsätzliche Aspekte zu berücksichtigen:
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welchen Umfang das Steuerwerk hoben darf
welche Funktionen zu realisieren sind (anzusteuernde
Ausgangsleitungen, auszuwertende Eingangsleitungen,
Verkn üpfungen, übersch lägliche Anzahl der Steuerzu ständ e)
welche Zeitverhältnisse realisiert bzw. beachtet werden
müssen
auf welche We ise das Steuerwerk mit den anderen Einrichtungen des Systems zusamm enarbeiten soll.

e

e
e
e
e

Realisi erung des Mikroprogrammspeichers
Gewinnung der Mikrobefehlsadresse
Auswertung von Eingangssignalen und Ausführung von
Ve rknüpfu ngsoperotionen
Einstellen von Ausgangssignalen
Sond erfunktionen (Rücksetzen, Interrupts, Unterprogrommauf rufe cisw.)
M ikrobefehl sformate
Kopplung mit dem M ultimikrorechnersystem
D iagnostische Vorkehrungen.

Für grundlegende bzw. weiterführende Literatur sei a uf [24]
bis [29] verwiesen.
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Bild 135: Mehrfochvertweigung
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Bild 132: Adressierung der Mikrobefehle durch Adressenzählung (mit
Venweigungsmögllchkeit)
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Bild 136: Einfache Sprungmikrobefe hle und Mehrlochverzweigung. o)
Konventionelle Sprungmikrobefehle; b) Mehrlochverzweigung

4 .4.1. Realisierung des Mikroprogrammspeichers
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Bild 133: Adressierung der Mikrobefehle durch Hplilite Adressenon·
gaben im Mikrobefehl

00

Der Mikroprogrammspeicher kann sowohl ausschli eßlich
mit ROM - oder RAM-Schaltkreisen als auch mit beiden
Speichertypen gemischt aufgebaut werden. Fü r die Auswahl
gelten im wesentlichen die gleichen Erwägungen, wie sie
im Abschnitt 3.2.1. diskutiert wurden.
Die bei Mikrorechnern üblichen EPROMs mit byteparolleler
Organisation (z. B. U 555; 1 K X 8 bit) erlauben einen sehr
einfachen Aufbau, wobei Zykluszeiten um 500...700 ns er reichbar sind . Für viele Anwendungen reichen 1 024 bis
2 048 Mikrobefehle bei weitem aus.
Soll ein sehr schnelles Steuerwerk realisiert werden, empfiehlt es sich, RAMs einzusetzen. Der Ladeprozeß läßt sich
in einem Multimikrorechnersystem einfach organisieren
(etwa aus dem ROM eines Mikrorechners oder gemäß
Bild 70). Hingegen sind schnelle PROMs üblicherweise noch
dem Schmelzverbindungsprinzip aufgebaut. so daß ein
Schaltkrei s nicht wiederholt programmiert werden kann. In
manchen Fällen muß die Steuerung zu einem gegebenen
Zeitpunkt nur einen Ausschnitt aus dem gesamten Funk tionsumfang ausführen können. Donn kann man den RAM
so klein bemessen, daß die Mikroprogramme des umfang reichsten dieser Au;schnitte gerade hineinpassen. Das System muß bei jedem Funktionswechsel das Nachladen der
jeweils benötigten Mikroprogramm e veranlassen. Ein Bei spiel wäre etwa die Steuerung eines Festplattenspeichers,
die Kommandos (z.B. „Lesen Datensatz", „Schreiben Datensatz", „Eröffnen Datei", „Abschließen Datei") ausführen
soll, wobei jeweils nur eines dieser Kommandos abgearbeitet werden kann.

4.4.2. Gewinnung der Mikrobefehl sadresse
Tollt

Bild 134: Funktionsveuweigung durch direktes Einspeisen von Bedin·
gungssignalen in die Mikrobefehl~odresse

Eine einfa che Methode der Adressierung zeigt Bild 132. Das
M ikrobefehlsadressenregister i st als Zähler eingerichtet, so
daß der nächste Mikrobefehl , von der jeweils folgenden
Adresse geholt wird. Für Modifikationen des Ablaufes gibt

es Sprunganweisungen in den Mikrobefehlen. Ist eine aus gewählte Bedingung erfüllt, so wird das Adressenregister
ganz oder teilweise mit direkten Adressenwerten aus dem
aktuellen Mikrobefehl gefüllt. Die Arbeitsweise eines solchen Steuerwerkes entspricht der eines üblichen Oigitolre::hners.
Eine Alternative dazu besteht gemäß Bild 133 darin, daß
jeder Mikrobefehl die Adresse eines Nachfolgers enthält.
Für Verzweigungen muß der M ikrobefehl die al ternativen
Adressen liefern.

Mikt0progrommspe1e~r
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Neben dem Verzweigungsprinzip, dos den Sprungbefehlen
einfacher Digitalrechner entspricht, läßt sich eine sehr effektive Ab laufmodifikation erreichen, indem ausgewählte
Bedingungen nicht abgefragt, sondern direkt als Teile der
Folgeadresse verwendet werden. Im Bild 134 ist dargestellt,
wie ein Byte aus einem an sich beliebig ladba ren Register
(bzw. eine Kom bination von Eingangssignalen) direkt die
niederen acht Bits der Folgeadresse liefert.
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Bild 135 zeigt das bei Zentraleinheiten und peripheren
Steuergeräten ·der EDV häufig benutzte Prinzip der Mehrlochverzweigung durch Einspeisen von Bedingungssignalen
in die niedersten Bits der Mikrobefehlsadresse. Ein Teil der
höheren Adressenbits kann au ch von ladbaren Registern
geliefert werden.
Bild 136 veranschaulicht den Gewinn an Geschwindigkeit
bei mehrfachen Verzweigungen im Vergleich zu herkömmlichen Sprunganweisungen. Das Problem besteht hier darin,
daß es zwei Bedingungssignale Bl und B2 gibt. Für jede
der vier möglichen Belegungen ist zu einem Mikrobefe hl
M1 bis M4 zu verzweigen.
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Bild 137 : Spö tverzweigung

befehl nur Teile der Verzweigungsadresse enthält, folgend e
Vorteile:

e
e
e

Universalität, keine Restriktionen für die Plocierung der
Mikrobefehle
freizügig e Programmierbarkeit, jeder M ikrobefehl kann
von jedem anderen erreicht werden
einfache Scholtungslösung .

Bei entsprec hendem Hordworeoufwond i st ein zusätzlicher
Gewinn an Geschwindigkeit erzielbar: Zu einem Mikrobefehl gibt es nur wenige N achfolger (vier bei Einspeisung
von zwei Bits). Bei entsprechendem Aufbau des Mikroprogrammspeichers können diese vier Mikrobefehle parallel
gelesen werden. Die Auswahl des aktuellen Nochfolgers
erfolgt dann über ein Selektornetzwerk, dessen Verzöge rungszeit wesent lich geringer ist als die Zugriffszeit des
Speichers. Oie Entscheidung über die Auswahl des Nachfolgers kann deshalb bis zum Ende des aktuellen Zyklus
verschoben werden (Spötverzweigung, s. Bild 1.37).

Bei Einsatz üblicher EPROMs ergeben sich oll ~ in durch die
Byteargonisotion relati v lange Mikrobefehle. 8 bit sind mit
Sicherheit zu wenig, so daß die üblichen Formate mit 16; 24;
32 bit usw. festgelegt werden müssen. Dam it verbleibt bei
Sprungmikrobefehlen stets genügend Platz fü r die volle
Folgeadresse.

Diskussion

4.4.3. Auswertung von Eingangssig na len

Bei extremen Anforderungen a n die Geschwindigkeit wird
man den Aufwand von Lösungen ähnlich der noch Bild 137
in Kauf nehmen müssen. Für d ie Mehrzahl der A nwendungen im Rahmen von Multimikrorechnersystemen dürfte dies
kaum notwendig sein.

Eingangssignale kann man für d i e G ewinnung von Verzweigungsbedingungen abfragen, direkt als Teile der M i krobefehlsadresse einspeisen, Verknüpfungsoperotionen un terziehen und speichern.

Oie direkte Angabe der Folgeadresse hat den Vorteil, daß
kein M ikrobefehlsodressenregister erforderlich ist, wenn das
Mikrobefehlsdotenregister mit flonkengesteuerten oder
Master-Slave-Flip-Flops ausgeführt wird. Damit läßt sich
die potentielle Geschwindigkeit der Schaltkreise voll ausnutzen, und d a s Taktschema wird sehr einfach. Nachteilig
ist, daß bei Verzweigungen mindestens zwei Mikrobefehlsad ressen (oder Teile davon) im Mikrobefehl mitgeführt werden müssen und daß die Plocierung der Mikrobefehle
Schwierigkeiten bereiten kann (namentlich dann, wenn
keine rechentechnische Unterstützung verfügbar ist). Das
Prinzip der Adressenzöhlung kommt der üblichen Program mierweise entgegen.
Für die Entscheidung zwischen konven tionellen Sprungbefehlen und dem Einspeisen von Bedingungen in Teile der
Adresse müssen zusätzliche Betrachtungen angestellt werden. Manche Entscheidungsalgorithmen lassen sich mit
Sprungbefehlen, bei denen jeweils nur eine Bedingung abgefragt werden kann, nur umständlich programmieren.
Kommen derartige Abläufe höufig vor, so bietet sich eine
Kombination mit der Lösung noch Bild 134 an. Dabei veranlaßt eine spezielle Verzweigungsonweisung, daß ein Teil
der Folgeadresse direkt du rch Bedi ng ungssigna le gebildet
wird. Bild 138 zeigt dazu genauere Details.
In dieser Ausführung liefert der M ikrobefehl bei normalen
Verzweigungen die volle Folgeadresse (im Beispiel 12 bit).
Das bedingt eine gewisse M indestlänge der Mikrobefehle
(Operationskode
Bedingungsauswahl
12 bit), hat ober
gegenüber einem Verzweigungsschemo, bei dem der Mikro-

+

+

Das Abfragen von Verzweigungsbedingungen i st mit Multiplexem einfach realisierbar, wo bei die Auswahlkodierung
oft direkt im Sprungmikrobefehl untergebracht werden kann.
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Bild 138: Ad reuierungucholtung, bei der Zählung, bed ingte Sprünge
und Funktionsverzweigung kombini ert sind
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Sind sehr viele Signale auszuwählen, so kann ein Teil des
Auswahlkodes von ladbaren Reg istern geliefert werden, bzw.
man kann ein spezielles Mikrobefehlsformat zur Bedin gungsabfrage vorsehen, dessen Wirkung darin besteht,
einen Bedingungskode für den nachfolgenden Sprungmikro befehl einzustell en. Bi ld 139 veranschaulicht diese Alterna tiven.
Für spezifische Verknüpfungsoperotionen können Einzweck schaltungen bzw. ROM-Zuordner vorgesehen werden. Eine
weitgehende Programmierbarkeit erreicht man durch An -

ordnung einer arithmetisch-logischen Einheit (ALU). Die
Universali tät kann j edoch gelegentlich längere Verarbeitungszeiten wr Folge hoben, da in jedem Mikrobefehl nur
ein Verarbeitungsschritt ausgeführt werden kann. übliche
ALUs (z.B. 74 181) bieten eine ausreich ende Funktionsviel fa lt. Für viele Steuerungsaufgaben reicht die Verknüpfung
mit einem Direktwert aus, der vom aktuellen Mikrobefehl
geliefert wird. Eine bewährte Anordnung zeigt Bild 140.

Durch den Lokol speicher ist gleichzeitig dos Prob lem d es
Speicherns von Eingangssignal en, Zustandsbits usw. gelöst.

Informationsblock im Lokalspeicher vorgesehen ist, ein Aus - .
wohlregister für die beiden höchstwertigen Bi t s der Lokolspeicherodresse ent halten. Damit braucht man die steuernden M ikroprogramme nur einmal vorzusehen.

Für kompliziertere algorithmische Probleme ist es erforderlich, nicht nur Daten mit Direktwerten, sondern auch Daten
mit Daten verknüpfen zu könn en. Bild 141 zeigt dazu eine
bewöhrte Lösung.

4.4.6. Interrupts

Zusötzlich zu d en a rithmetisch-logischen sind oft Verschiebeoperationen auszuführen. Eine 1-bit-Li nksverschiebung ist durch Addition des Operanden zu sich selbst ein fach programmierbar. Für weitere Schiebeoperationen sind
spezielle Scholtungsmoßnohmen und M ikroanweisungen von
Vorteil. Beispielsweise könnte das C-Register in den Schaltungen noch Bild 140 bzw. 141 mit Schieberegistern rea li siert werden, die ein Vor- und Rü ckwörtsschieben gestatten
(z. B. 745194). Für schnelle Verschiebung en über ·mehrere
Bitpositionen bi etet sich ein M ehrpositionsverschieber on,
der separat an die entsprechenden D atenwege angeschlossen oder (in den Schaltungen noch Bild 140 bzw. 141) zwi schen ALU -Ausgang und C - Register angeordnet werden
kann.

4.4.4. Einstellen von Ausg angssignalen
lmpulsförmige Ausgangssignale können direkt vom aktu el len Mikrobefehl geliefert werden, wenn die Impulsdauer
kürzer ist als der M lkrobefehls~yklus. A nsonsten müssen sie
in Registern bereitgestellt werden. Die Belegungen können
als Direktwerte vom aktuellen M ikrobefehl geliefert werden.
Sollen Ausgangsbelegungen als Resultat von Verknüpfun gen bereitgestellt werden, so sind die Ausgangsregister on
die entsprechend en Verknüpfungsnetzwerke anzuschließen
(z.B. a n die Ausgöng e des C-Registers noch Bi ld 140 oder
141). Die Mikrobefehle enthalten dann lediglich die Obernohmeonweisungen.

Zunöchst soll te untersucht werden, ob die gewünschte
Rea ktion totsö chlic h ein ech.tes lnterruptverholten aufweisen
muß, d. h., ob die direkte Fortsetzung des unterbrochenen
Programms erforderlich ist oder nicht. In vielen Fällen ist
es nicht erforderlich. Damit erfüllt ein einfaches Rücksetzen
oder Oberloden der Mikrobefehlsadresse den gewünschten
Zweck. Sind die Anforderungen an die Reaktionszeit nicht
extrem kritisch, so kann beispielsweise in der Anordnun g
noch Bild 138 ein Rücksetzen ousgelö~t werden. Es ist dann
ledig lich zu gewä hrleisten, daß die aktuelle Ursac he d es
Rücksetzen s als Sprungbedingu ng obfrogbor ist. Die Reak ti onszeit lößt sich verkürzen, wenn man statt des Rückset zens für jede externe Anforderung eine spezifische Festod resse oufscholtet.
Zur Realisierung eines echten lnterruptmechonismus bietet
sich ein Unterbrechungsprinzip an, das in mehreren EDVZen troleinheiten dozu benutzt wird, mit einer zentralen
Mikroprogrammsteuerung Verarbeitung s- und Kanalsteuerfunktion en ze i tmultiplex zu bearbei ten (24]. Eine Variante
ist dadurch gekennzeichnet, daß für jede Unterbrechungs·
ursoche ein M ikrobefeh lsodressenregis ter vorgesehen ist
(Bild 142). Zum letzten M ikrobefehl noch Teilbild b) ist zu
bemerken, daß dieser ein Rückkehrmikrobefehl sein muß,
der das Adressenregister der Unterbrechungsebene 1 wie der mit der Startadresse des Unterbrechungsmikroprogromms lödt. Eine Unterbrechung löuft in folgender Reihenfolge ob :

e

4.4.5. Speicherung von Si gnalen und Zuständen

Die Ad resse des Folgemikrob efehls wird in das aktuell e
Adressenregister eingetragen.
Der nöchste Mikrobefehl wird von dem Ad ressenregister
adressiert, das der aufgetretenen U nterbrechungsursache
entspricht. Dieses dient ols aktuelles M ikrobefe hlsodressenregister bis zum Au ftreten einer weiteren U nterbrechungsbedingung bzw. b is zur Rüc kkeh r aus der Unterbrechung sbehandlung.
Bei der Rückke hr wird auf das Adressenregi ster des Pro grammniveaus umgeschaltet, mit dem man die A rbeit
fortsetzen möchte.

e

Universelle Modifikotionsmöglichkeiten bietet ein Lokalspeicher (Bilder 140, 141), der direkt vom aktuellen Mikrobefehl adressiert werden kann. Für viele Zwecke reichen 16
bis 256 byte aus. Manchm a l ist es vorteilhaft, Teile der Loka l speicheradresse mit H ilfe von Halte registern, Zöhlern
oder durch Ein speisen externer Signale zu erzeugen. Beispielsweise kann eine Steuerung , die vier externe Einrich llingen bedient, wobei für jede Einrichtung ein gleichartiger

e
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Eine Alternative besteht in der Anordnung von Rettungs·
registern für die Folgeadresse. Diese können a ls Stack or·
ganisiert sein, so daß die Schachtelung von Interrupts im
Prinzip unproblematisch wird. Für mehrere Ebenen ist eine
Realisierung mit Vor- und Rückwärtsschieberegistern
(74S194) als Stack möglich. Der Obergeng zum Mikroprogramm der Unterbrechungsbehandlung kann allerdings
länger dauern als beim Prinzip noch Bild 142 (dort sind
Umschalten und Retten der Folgeadresse parallel möglich,
im anderen Fall nur sequentiell). Weiterh in müssen die
Prioritätsverhältnisse betrachtet werden. Das LIFO-Schemo,
das durch einen Hardwarestack realisiert wird (die zeitlich
letzte Unterbrechung wird zuerst fertig bearbeitet), ist den
praktischen Anforde rungen nicht immer angemessen. Eine
Lösung noch Bild 142 gestattet eine selektive Steuerung des
Prioritätsverhaltens (z. B. selektives Erlauben oder Verhin -

dern der einzelnen Unterbrechungen, kontrolliertes Zurückschalten zu definierten N iveaus), ist ober recht aufwendig.
Allerdings reicht es oft aus, in der Hardware nur eine ein·
zige lnterruptebene vorzusehen und die A uswertung der
konkreten Unterbrechungsursache dem behandelnden Mikroprogramm zu übertragen. Dabei können zusätzliche Vorkehrungen für eine dominierend wirkende unbedingte Ablaufmodifikation (Rücksetzen oder Festadressenaufschaltung) sehr nützlich sein, beispielsweise, um auf wesentliche
Fehler- bzw. Ausnahmebedingungen auch während der Unterbrechungsbearbeitung reagieren zu können.
Für jedes Unterbrechungsschema muß sorgfältig untersucht
werden, welche Information zur Fortsetzung des unterbrochenen Programms zusätzlich zur Folgeodresse über die
Unterbrechung hinweg gerettet werden muß. Ein Beispiel
dafür sind die Bedingungssignale am Ausgang einer ALU.

e

e

progrommtechnischer Zugriff zur geretteten Information
und deren Manipulation
Schachtelung mehrerer Unterprogramme.

Die Implementierung eines Stockmechanismus etwa analog
zum U 880 erfordert einen hohen Aufwand. der in den meisten Fällen nicht tragbar ist. Deshalb sollten einfachere
Möglichkeiten in Erwägung gezogen und hinsichtlich ihrer
Konsequenzen betrachtet werden :

e

Keine Unterprogrammtechnik

Kommen Abläufe, die sich als Unterprogramme anbieten,
nur selten vor, so sind Hordworemoßnohmen normalerweise
nicht sinnvoll. Bei vielen Anwendungen werden Speichergrößen, die ·durch den Integrationsgrad der Speicherschaltkreise von vornherein gegeben sind (z. B. 1 K M ikrobefehle),
kaum ausgenutzt. Damit können olle Algorithmen linear
programmiert werden. Sofern durch diese Programmierweise die an sich vorgesehene Speicherkapazität überschritten wird, ist abzuwägen, ob die Vergrößerung des Speichers

Proqromm-

!octsetzunq

Bild 143 : Unterprogrommtechnik
mit programmierter V euw eigung

(stott Adressenrettung)
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SEL

RAM lodM
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Bild IU: Einlocher Hardworestack.
' ) oktuelle verfügbare Zugriffszeit;
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e Wartezyklen einfügen
Z) Adre sse n
1 muß erst Ubernamn1en werden, ehe die Aufrufadresse eingestellt werden dorf
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RETURN
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n+t

Adresse

01
1-br-und

Rückwörtszäh/er

/

RAM-Adrtsse

zahlen (rückwärts)

Hardwarestock

die Bedingungssigna le zusötzlich zur Folgeadresse zu
retten und bei Rückkehr wieder einzustellen (bzw. in
Analogie zur Scho ltung noch Bild 142 gesonderte Bedingungs-Flip-Flops für jede Unterbrechungsebene vorzusehen)
das Retten und Zurückstellen durch das behandelnde
M ikroprogramm ausführen zu lassen
in den Zeitabschnitten zwischen Entstehen der Bedingung und deren Auswertung die Unterbrechung zu verhindern, was allerdings die Reaktionsgeschwindigkeit
beeinträchtigt.

Die Möglichkeit, Unterbrechungen gezielt verhindern zu
können (etwa in Analogie zu den Befehlen Dl/EI beim
U 880), erwei st sich oft als vorteilhaft und ist bei komplexen
Aufgabenstellungen unverzichtbar. Besonderen Anforderungen an d ie Reaktionszeit (etwa hinsichtlich eines sofortigen
Reogierens auf Fehlersignale des zu steuernden Interfaces)
kann durch Programmiervorschriften (noch einer gewissen
Zahl von Mikrobefehlszyklen muß die Unterbrechung stets
zugelassen werden) oder durch Scholtungsmoßnohmen entsprochen werden (z. B. dominierende nichtunterdrückbore
Unterbrechung).
•.4.7. Unterprogramme
Ein voll ausgebautes Unterprogramm- Aufrufschema muß d ie
Ausführung folgender Funktionen gewährleisten (durch
Scholtungsmoßnohmen direkt oder durch programmierte
Abläufe):
·

e
e
e
e

::::X

RAM

Zur Behandlung derartiger Bedingungen hat man ots Alte rnativen

e

okt.,.l/er
Mikrobe/eh/

DO

CT

Retten der Rü ckkehradresse und Verzweigung
Retten anderer Ressourcen des aufrufenden M ikroprog romms (Flogs, Register usw.)
Zurückschreiben der geretteten Information
Obergabe von Parametern und Resultaten

oder die Anordnung der Schaltmittel zum Unterprogrammaufruf die wirtschaftlichere Lösung darstellt (für das Vergrößern des Speichers spricht von vornherein die Einfachheit).

e

Rückkehr durch programmierte Verzweigung
Oft wird ein Unterprogramm nur an wenige n Stellen aufgerufen. In einem solchen Fall ist ein Retten der vollständigen Rückkehradresse nicht erforderlich. Vielmehr kann die
jeweilige Stelle des Aufrufs durch einige Zustandsbits (in
setzbaren und abfragbaren Registern bzw. in einem Lokalspeicher) markiert werden. Die Rückkehr erfolgt durch programmierte Verzweigungen (Bild 143). Das Prinzip gestattet
es, Mikroprogramme mehrfach zu nutzen, ohne daß dazu
eine umfangreiche Hardware erforderlich ist. Es muß lediglich eine ausreichende .Anzah l von Zustandsbits verfügbar
sein (bei binärer Kodierung ld n bit für die n-fache Nutiung
des M ikroprogrammes).

e

Vereinfachter Hardwarestock
Bei strikter Beschränkung der Schochtelungstiefe (ein bis
15 untereinander aufrufbare Unterprogramme) und Verzicht
auf den programmseitigen Zugriff zur Rückkehradresse wird
die Hardware relativ einfach (Bild 144).

e Rettung der Rückkehradresse im Lokalspeicher
D ie Rückkehradresse kann in einen Lokalspeicher gerettet
werden, wenn dieser die entsprechende Aufrufbreite hat
und wenn die Datenwege vom Mikrobefehlsodressenregister
und zurück vorgesehen sind. Von Vorteil ist, daß die Rückkehradresse durch arithmetisch-logische Mikrobefehle in
beliebiger Weise abgefragt und manipuliert werd en kann.
Dies ermöglicht zum Beispiel das übergeben von Parametern im Anschluß an den Aufrufmikrobefehl und das
Modifizieren der Rückkehradresse gemäß dem Ergebnis des
Unterprogrammablaufs. Allerd ings müssen für geschachtelte Unterprogramme jeweils unterschiedliche Lokalspeicheradressen explizit angegeben werden.
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zustandes zu sätzlich im Mikrobefehl spezifizierte Aktionsanweisungen ausgeführt werden. Dies betrifft z. B. das
Holen eines Datenbytes von einem Interface mit Hondshaking-Signolspiel. Bei ankomm endem Strobesignol wird
das Byte übernommen, und es wird daraufhin ein Ouittungssignol abgegeben. Das Prinzip ermöglicht es, mit
einem Steuerwerk längerer Zykluszeit für typische Fälle
Reaktionszeiten zu erreichen, die ansonsten nur mit einem
wesentlich schnell eren Steuerwerk möglich wären.
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4.4.9. M ikrobefehlsformate
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Die Extreme bei der Gestaltung des M ikrobefehlsformates
reichen von der einfachen Aneinanderreihung oller parallel
Qusführboren Mikroanweisungen bis zu sehr kurzen Mikrobefehlen, in denen jeweils nur eine einzige Operation kodiert ist. Die praktische Auslegung wird in der Regel zwi schen beiden Extremen liegen. Wesentliche Aspekte dabei
sind

e

7
r-

7

16 Takt·

a ktiv sM)

r-~

e

die tatsächlich gegebenen M öglichkeiten, mehrere M ikroanweisungen parallel auszuführen (Transporte, Verknüpfung en, Abfragen, Verzweigungen usw.). Diese hängen von der Struktur des Steuerwerkes, besonders von
der Ausgestaltung der Datenwege, Verknüpfungsschal tungen usw. sowie von den zeitlichen Gegebenheiten ab.
die Anforderungen an d ie Reaktionsgeschwindigkeit

Bild US : Takteneugung mit steuer·
barer Anzahl der Taktphasen

Bedingungsauswahl

la> ! Operation
r . B. Additlan,
Bit ttttM oJi.
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~zweigoogsoo'resse
Holen des nächs1"'1
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1 OP 1
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~igung~
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, 1.Mikrobelehl

COl\O 1 ADRS . 2J.1ikrobe""11

Ausgangsübertrog

Bild 146 : Zeitverhöltniue bei
üblichen Test· und Verzweigungs·
abl8ufen. a ) Allgemeines Schema ;
b) kambinierter Mikrobefehl
(Operation
Verzweigung) ;
...
c) getrennte Mikrobefehle
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4.4.8. W o rtezustände
Die Anpassung de-s Mikrobefehlszyklus an die aktuelle Zu griffszeit kann durc h Dekodieren der Mikrobefehlsadresse
gesteuert werden. Bild 145 zeigt eine Version, bei der jeder
M ikrobefehl ein besonderes Feld enthält, das seine Zyklus zei t spezifiziert (dieses Feld steuert die effektive länge des
takterzeugenden Schieberegisters). Mit einer derartigen
Lösung kann man d ie Dauer des M ikrobefehls nicht nur an
d ie Zugriffszeit des Speichers, sondern auch an d ie Qouer
der j eweils auszuführenden Operationen anpassen (z. B.
erfordert üblicherweise ein Datentransport oder eine bitweise kombinatorische Verknüpfung weniger Zeit als eine
Subtraktion).
Eine ähnliche Ausgestaltung der Takterzeugung ermöglicht
eine Anpassung an externe Ab läufe. Wesentlich ist, daß zu
einem definierten Zeitpunkt vor dem Ende des kürzesten
Zyklus ül?er die Verlängerung entschieden wird (s. a. Bild 26)
und das Verlassen des Wartezustandes mit dem allgemeinen Taktablauf synchronisiert wird. Beispielsweise kann bei
einem rückgekoppelten Schieberegister für die Dauer eines
externen Wartesignals die Rückführung aufgetrennt werd en.
Besonders interessante Lösungen ergeben sich, wenn d er
Wartezu stand durch f\llikrcanweisungen ousgelöst 'Nird, um
auf dos Eintreffen externer Bedingungen zu warten. D er
betreffende Wortemikrobefehl ve rbleibt solange im Wartezustand, bis d ie ausgewählte Bedingung eintrifft. Weiterhin
kann man vorsehen, daß nach dem Verlassen des Warte -

------1
· 1

c)

e

der Aufwand. Spielen die Geschwindigkeitsanforderun gen nicht die dominierende Rolle, so ist zu entscheiden,
ob ein Mikroprogrammspeicher mit großer Aufrufbreite
(und ein entsprechend breites Mikrobefehlsdotenregister) ohne nennenswerten Dekodieraufwand einem Speicher geringer Aufrufbreite, ober mit höherem Aufwand
zur Dekodierung der eigentlic hen Steuersignale vorzuziehen ist oder nicht.

Für viele Anwen dungsfälle hat es sich bewährt, mehrere
versch iedene M ikrobefehlstypen zu definieren, die durch ein
kurzes Operotionskodefeld voneinander unterschieden werden. Der überwiegende Teil des M ikrobefehls enthält dann
spezifische Information, deren Wirksamkeit durch Dekodieren des Operationskodefeldes gesteuert wird.
D ie einfachste Aufteilung ist die in Verzweigungs- und Aktionsmikrobefehle. Dies führt bei einer üblichen Organisa tion des Mikroprogrammspeichers (keine Vorkehrungen für
die Spötve rzweigung nach Bild 137) auch kaum zur Leistungsminderung, wenn man davon ausgeht, daß oft die
Entscheidung über die Verzwei gungsrichtung erst noch Ausführung von Verknüpfungs - und Abfrageoperationen mög lich ist (Bild 146).

Ein einfacher Akti onsmikrobefehl kann oft in kodierte
Steuerfelder und ein Feld für die Obergabe von Direktwerten (EMIT-Feld) aufgeteilt werden (Bild 147). Die Aktionsmikrobefehle können weiter unterteilt werden :

Normalerweise können die einzelnen Funktionen so einfach
kodiert werden, daß sich die gewünschten Wirkungen direkt
durch Anschließen von MSl-IS (Dekdder, Multiplexer usw.)
on das Mikrobefehlsdatenregister erreichen lassen.

e

• .4.10. Kopplung mit d em Multimikrorechnersystem

e
e
e

Arithmetisch-logische Verknüpfungen
Direktwirkungen auf Ausgangssignale
Tron$porte
Abfragen.

Verzweigungsmikrobefehle können ebenfalls weiter unterteilt werden in bedingte Verzweigungen, Unterprogrammrufe und Interruptsteuerung sowie Rückkehr.

Direktwert

ALU· Steuerung

ACTION
Opkode für
Aktions·
mlkrobefeh/

LS AORS

ALU CONTROL

Lokolspe/cherodresstt

EMIT

CONTROL
Schreiberlaubnis

B ild 147 : M lkrobefehlsformat filr arhhmetisch·logische Operationen mit
D irektwertfeld

Systembus

Das Steuerwerk muß sowohl mit dem zu steuernden Interface als auch mit dem Multimikrorechnersystem gekoppelt
werden. Dazu kann es an E-A-Scholtkreise, an den internen
Bus eines Mikrorechners oder an den Systembus angeschlossen werden. Weiterhin sind kombinierte und irregulöre
Verbindungen denkbar (Bild 148).
Monchmol ist eine Kopplung ähnlich Bild 148 d unvermeidlich, wenn bei starkem Zwang zur Aufwandsminimierung
sehr zeitkritische und komplexe Funktionen realisiert we~den
sollen. Entwicklung und Erprobung können allerdings we sentlich aufwendiger werden als bei einem regulären Anschluß.
Jede Lösung des Kopplungsproblems erfordert spezifische
Vorkehrungen im Steuerwerk, wobei eine sehr große Zahl
von Lösungsmöglichkeiten zur Wohl steht (einige davon
sind in der Tafel 14 zusammengestellt).
Die sicherste Form der Ablauforganisation besteht darin,
daß das Steuerwerk noch beiden Seiten das Hondshoking·
prinzip realisiert (Bild 149). Bei diesem Schema wird das Interface solange blockiert, bis das Multimikrorechnersystem
den Auftrag des Steuerwerkes ausgeführt hat. Damit entscheidet d ie in der Regel langsamste Instanz über die Reak tionszeiten. Gestattet das Interface eine Besetztreoktion auf
seine Anforderungen (etwa analog zum Erregen von

Tofel 14: Migllchkelten d er Kopplung det Steuerwe rt.et mit dem
Mul t lmikrorechnersystem

a)
Kopplung

Bemerkungen

direkt über
E-A-Schaltkrelse
(z . B. PIOs)

Abfragen bzw. Seilen von Flip-Flops
oder Reglltern; direkte Liefe rung von
Verzwelgungsbedlngungen möglich; keine
spezifischen Steuermittel für die Kopplung
erforderlich; lnfarmotionsoustousch relativ
langsam .

Steuerwerk als Slave
adressierbar

Abfragen bzw. Setzen entsprec hend
zugönglicher Register oder Flip·Flaps bzw.
Zugriff 1u lokalen Speichern (s. o. Bild 164) .
Es sind Slave-Steuerschaltungen und
u. U . Vermittlungsschaltungen erforderlich.
Das Steuerwerk darf durch die Zugriffe n icht
wesentlich verlangsamt werden (so ist z. B.
das Blockieren eine. Lokohpeichers für d i e
gesamte Dauer eines Busryklus in der Regel
nicht akzeptabel) .

Steuerwerk, iann
Zugriffe als Master
ousführen

An sich leistungsfähig. ober aufwendi g ,
da autonome Schaltmittel erforderlich sind
(s. Text) .

Kombi nierte Zugri ffe
(M aster· und Sloveeigenochoften am
betr. Bussystem)
bzw. DMA·Betrleb

lelstungsfllhig und flexibel, aber bei
universeller Auslegung sehr aufwendi g .
Relativ unproblematisch i st d ie Kombinati on
von Slave-Zugriffsmöglichkeiten (extern
ruglingl iche Speicher) mit einem OMA-Betrieb
(internes Buuystem eines M ikrorechners oder
Systembus Im BURST MODE) . w41nn d11s
Steuerwerk den Bus monopolisieren und die
erforderliche Datenrate erzwingen will.
Im Sinne der Aufwandsverringerung kann die
Funktionsvielfalt von Masterzugriffen beschrönkt
werden, beispielsweise auf das Senden von
Interrupts (beim Bussystem noch 2.3 muß dos
Steuerwerk dazu nur eine 4-bit-Sloveodresse und
ein Datenbyte (lnt erruptvektor) bereltstellen).

MlkrorechMr
t>temer Bus

Steuerwerk

b)

<
~

SystM>bus

>
1

1

1

1 SteuenM?rk

Syst..-nbus

Steuerwerk

z

d)
Biid IU: Kopplung dea Steuerwertie1 mit dem M ultimikrorechnersystem.
o) Uber E·A -Schallkrel1e; b) Ober den Internen Bus eines M ikrorech·
ners; c) Ober den Sy1tembu1; d) lrregulllrer AnJChluB

RELEASE beim Bussystem nach Abschnitt 2.3.), so kann eine
Modifikation des Ablaufes gemäß Bild 150 gelegentlich
zweckmäßiger sein.
Dieses Schema erhöht den Durchsatz in all den Fällen, wo
das Interface selbst eine gewisse Reaktionszeit benötigt.
Aus Bild 151 ist ersichtlich, daß sich beim Schema nach
Bild 149 die Reaktionszeiten von Interface und System addieren und nach Bild 150 teilweise überlappen. ·
Das Handshaking zwischen Steuerwerk und Multimikrorechnersystem kann direkt durch Bitabfragen realisiert werden. Dies gestaltet sich sehr einfach, wenn es einen Speicherbereich gibt, zu dem sowohl das Steuerwerk als auch
der (bzw. die) Mikrorechner konfliktfrei zugrei fen können.
Eine Lösung besteht darin, einen Lokalspeicher im Steuerwerk (s. Bild 140) über eine Zeitteilungsvermittlung (s.
Bild 119) für Slavezugriffe zugänglich zu r)'lachen.

/tllultimikrr:nc~rsrstem
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tz .B. zum Holen eti>es
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Datenbytes J

Infumationsoustausch
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f

~;~:X~P,~r Interface
Anforderung an MultimikrorechMrsystem
stetlen(lnformation ist

verfügbar)

Quittung für Steuerwerk
oosschalten

Die Slavezugriffe behindern die Arbeit des Steuerwerkes
nicht. Hingegen ist es recht problematisch, das Steuerwerk
für die Ausführung von Masterzugriffen auszu legen:

e

e
Quittung l ür Jnterfa~
ausschalten

1

~
Bild 149: Zweiseitiges Hondshoking (zum Interface und zum Multimikrore~hnersystem)

Informati<Y>saustausch vornehmt!n
Anforderung stellen
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f
Quittun<} für Interface

~
V

Besetzt - Zustand einschalten

Bild 152 zeigt den Ab lauf bei der Verwaltung eines Auftragsbits. D ieses wird von der auftraggebenden Einrichtung
gesetzt und von der ausführenden Einrichtung ausgeschaltet. Ein Ablauf der Form Test and Set ist nur dann erforderlich, wenn mehrere auftraggebende Einrichtungen konkurrierend· dasselbe Bit schalten können. Ist kein gemeinsam
. zugänglicher 'Speicherbereich verfügbar, so können die
Steuersignale auch über spezielle beidseitig setz - und ab·
fragbare Flip-Flops übermittelt werden.
Ein weiteres Problem bei der Kopplung mit dem Multimikrorechnersystem besteht in der Initialisierung d es Steuerwe rkes (z.B. nach dem Einscha lten). Bevor der normale Betrieb aufgenommen werden kann, müssen Steuer-Flip-Flops
bzw. Lokalspeicherzellen definiert gesetzt werden, erforderlichenfalls müssen Mikroprogrammspeicher geladen werden
usw. Dazu hat es sich bewährt, die Abarbeitung der Mikrobefehle vom Hardwarerücksetzen an solange zu sperren, bis
das System ein Erlaubnissignal liefert. In einer weiteren Va-

einsehalten
Signal - und Informationsaustausch
mit Multimikrorechnersyslt!m
(r .B !}fmän Bild tt.9)

Anforderung aus.schollen_

Quittung für Interface
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f
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J
fortsetzen

Bild 150: Ablauf mit Beselztzustand am Interface
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E"t>de <!es Handshaking
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Wenn uneingeschränkte Zugriffe möglich sein sollen,
muß das Steuerwerk die vollständ ige Busadresse bereitstellen und behandeln können (z.B. Erhöhen, Vermindern, Testen usw.) . Dies erfordert entsprechend breite
Datenwege und Verknüpfungsschaltungen (z. B. 20 bit
für das Bussystem nach Abschnitt 2.3.).
Die Zugriffe über den Systembus dauern oft recht lange
(verglichen mit den internen Abläufen des Steuerwerkes). Normalerweise darf das Steuerwerk nicht solange
blockiert werden (für anderweitige Funktionen) , bis es
einen Buszyklus zugesprochen bekommen hat. Dies bedingt entweder aufwendige Schaltungslösungen (auto·
nome Steuerschaltungen für die Buszugriffe) oder Zusatzaufwand bei der Mikroprogrammierung (die Buszu griffe werden explizit als Schleife programmiert - dies
erfordert Hardwaremaßnahmen geringen Umfangs, so
daß bei Verzögerung des Buszugriffs andere Akti onen
ausgeführt werden können). Weitere Probleme treten
auf, wenn das Steuerwerk über einen l nterruptmechanismus verfügt, durch ·den Mikroprogramme gestartet werden können, die ihrerseits wieder Masteranforderungen
stellen. Dazu sind weitere hardware- bzw. programmsei tige Maßnahmen vorzuse hen.
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riante wird mit jedem Rücksetzen zwar die Mikroprogrammausführung von Adresse 0 an gestartet (dies ist nur bei
ROM-Mikroprogrammspeichern möglich), die Verzweigung
zum eigentlichen Funktionsablauf aber erst ausgeführt,
wenn ein Erlaubnis-Flip-Flop gesetzt ist. E-A-Schaltkreise
führen üblicherweise undefinierte Signalwerte {Tristoteverholten), bis sie für eine bestimmte Betriebsart progromm seitig etabliert sind.

4.4.11 . Kriterien für die Organisation der Kopplung
Analog zu den Erläuterungen im Kapitel 3. und im Abschnitt
4.3.1. sind zunächst die zeitlichen Bedingungen sowie das
Dominanz- bzw. Prioritötsverhalten w untersuchen.
Das Steuerwerk muß schnell genug ausgelegt werden, um
den Echtzeitanforderungen des Interfaces gerecht zu werden. Dabei sind (sicherlich immer mögliche) EinzweckTricklösungen gegen Kritiken wie Übersichtlichkeit, Änderbarkeit, Erweiterbarkeit usw. abzuwägen. Liegt die Grund konzeption des Steuerwerkes fest (Zykluszeit, unbedingt
notwendige Mikrooperationen, Datenwege usw.), kann die
Wi rkung von Sonderfunktionen näher untersucht werden". Im
Gegensatz zum Mikroprozessor, dessen Verhalten als unveränderlich hingenommen werden muß, hat man weitgehende
Freiheiten für die Festlegung von Dominonzen bzw. Prioritäten. ~o ist es z.B. unproblematisch, Wartezustände durch
eine Unterbrechung zu beenden. In der Tafel 15 sind Zeiten
angegeben, die vom Auftreten einer externen Bedingung
(z. B. eines bestimmten logischen Pegels auf einer Steuersignalleitung) bis zum Holen des ersten Mikrobefehls der
Reaktion darauf vergehen (vgl. mit Tafel 13). üblicherweise
werden die einzelnen Maßnahmen in der folgenden Reihenfolge dominieren:

Zwischen 3. und 4. kann die Dominanz ohne weiteres durch
entsprechende Auslegung der Schaltung geändert werden,
bzw. es konn zwischen 2. und 3. eine weitere lnterruptebene
vorge_sehen werden.
Zunächst sind die Einwirkungen seitens des Interfaces und
des Systems danach iu beurteilen, !Nelchen Vorrang sie haben (d. h., wie hart sie eingreifen sollen). Die Funktionen,
die den höchsten Vorrang haben, sind durch die jeweils
härteste obloufmodifizierende Maßnahme auszulösen.
Für Funktionen, die eine schnelle Reaktion erfordern und
bei denen die Erregung in einem gewissen Zeitintervall garantiert ist, kann ein Wartezustand vorgesehen werden.
Wortezustände sind ober dann problematisch, wenn die
entsprechende Erregung unvorhersogbor lange verzögert
werden kann, weil es dann nicht mehr möglich ist, andere
Anforderungen zu bedienen.
Funktionen, deren Ausführung durch die jeweils gekoppelte
Einrichtung längere Zei t verzögert werden kann, werden
zweckmäßigerweise über Abfrage (engl. Polling) gesteuert
oder mit Hilfe von Interrupts ausgelöst.
In der Regel wird das zu steuernde Interface die schnellere
Bedienung erfordern und auch gewährleisten. Der Systembus bzw. die Kopplung mit einem einzelnen Mikrorechner,
der unter Steuerung eines Echtzeitbetriebssystems im Multiprogromming betrieben wird, hat aus der Sicht des Steuerwerkes eine unvorhersogbare lange Reaktionszeit (der Bus
kann durch andere Einrichtungen belegt werden, das Betriebssystem kann dem betreffenden Prozeß zeitweilig Ressourcen oder Laufzeit entziehen usw.).
Demzufolge ist seitens des Mikrorechners bzw. Systems eine
Abfrage- oder Interruptsteuerung (bzw. eine Kombination)
zweckmäßiger, da das Steuerwerk auf diese Weise Gelegenheit bekommt, zwischenzeitlich andere Au.fträge zu erledigen.

'4.4.12. Diagnostische Vorkehrungen
Die Betriebsfähigkeit läßt sich oft durch funktionelle Tests
überprüfen. Dies wird besonders effektiv, wenn die zum
Steuerwerk führenden lnterfocesignole durch Diagnose·
register geliefert werden, die über den Systembus oder
direkt von einem einzelnen Mikrorechner aus geladen wer-

Tafel 15 : Zeitirerhältnisse für verschiedene Varianten der Annahme eines Eingangssignals bei mikropragrammlerten Steuerwert.en
Ablauf

Bemerkungen

Zeitbedarf
schnell

Hardwarerücksetzen mit Abfrage
ORG 0 JMP Anfongsr!lcksetzen. Start

1. Mikrobefehl fragt Bedingungs-Flip-Flop ob (Untersehei·
dung zwischen Signolreaktlon und Anfangsrücksetzen)
Zeitbedarf: Mi ndestdauer des ROcksetzimpufses
Ver·
iweigung

900 ns

langsam

2100 ns

+

Interface-Steuerroutine
Festadressenoufscholtung

Programmfortsetzung nicht möglich

300... 600 n>

700 •••1 400 ns

Interrupt mit Adressenregisterumschaltung

Unterbrechungsbedingung Ist nicht verhindert

300 ... 600 ns

.700.•• 1 400 ns

Interrupt mit Rettung der Fortsetzungsodreue

Unterbrechungsbedingung Ist nicht verhindert; bei Unter·
brechung wird ein Leerzyklus elrigefllgt

600 ... 900 ns

1 -400 .••2 100 ns

Wortemikrobefehl

Zeit bis :um nöchsten Mikrobefehl; Steuerwirkungen im
aktuellen Mikrobefehl werden eher wirksam

300 ns

700 ns

direkte Abfrage der Beding ung
BA : JMP. CPL. Bedingung. BA

Sprung auf sich selbst. bis Bedingung erfüllt (Signal aktiv):
Zeitbedarf für- ungünstigsten Fall angegeben
.- -

600 ns

Abfrage über ALU
BA : GET Signal - Lokalspeicher
TEST Bit im Lokalspeicher •
JMP, ZERO. BA

Zeitbedarf für ungünstigsten Fall

schnell ,;:, 300 ns Zykluszeit ; langsam Q 700 ns Zykluueit

1 800 ns

1

400 ns

4 200 ns
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den können. Weiterh in ist zu gewährleisten, doß die vom
Steuerwerk erregten lnterfocesignole progrommtechnisch
obgefrogt we rden können.
Manche lnterfocekoppelscholtkreise bieten die Möglich keit,
diagnostische Signa le direkt einzuspeisen.
Oft können olle Funktionen mit Testprogrammen überprüft
werden, ober nicht die physischen Verbindungen zu den zu
steuernden Einrichtungen. Dozu b ieten sich folgende Lösungen on:

e
e

Zusätzl iche Testrouti nen, die diese Ein richtungen mit einbeziehen
Bereitstellung eines defi nierten Teststimulus anstelle der
zu steuernden Einrichtungen. Bei manchen Interfaces
reichen entsprechend gestaltete Kurzschlußstecker (mit
Drahtbrücken zwischen Ein- und Ausgongsleitungen)
ous. Andernfolls ist eine lmitotionseinrichtung zu schaf fen, die die zu steuernden Einrichtungen im Testfoll ersetzt. Mon braucht lediglich die Funktionsfähigkeit der
Int erface-Kopplung zu prüfen (Koppelscholtkreise, ln terfoce leitungen). do die eigentliche Funktionsprüfung
über die Diagnoseregister erfolgt. l mitotionseinrichtung
und Testroutine sind deshalb meist sehr einfoch.

Bei komplexeren Steuerwerken lassen sich die Funktionen
kaum erschöpfend testen. Die Testabläufe können durch
Testmi kroprogromme ergänzt we rden, die im Mikroprogrammspeicher des Steuerwerks selbst untergebracht sind.
Das Steuerwerk muß dazu eingerichtet sein, Aufträge zum
Starten von Testmikroprogrammen entgegenzunehmen 1,1nd
Resultate zu signalisieren. Eine derartige Lösung bietet gute
Möglichkeiten zur Verifizierung der Hardware (GutSchlecht-Aussog e). Zur Loka l isierung des fehlerhaften Ele mentes (z. B. IS) ist mon jedoch noch wie vor auf Mes.sungen angewiesen.
Die Verbesserung der Lokolisierungseigenschoften von Testabläufen hängt davon ab, welchen se lekt iven Zugang die

testende Einrichtung auf die Schaltmittel der zu testenden
Einrichtung hot.
Die Zugängl ichkeit kann durch technische Mittel erzwungen
werden (Abfrogescholtungen für interne Signale, Vorkehrungen für das definierte Stellen int erner Signale).
Eine Lösungsmöglichkeit besteht darin, e i nen bitseriellen
Schiebeweg quer durch die Flip-Flops der zu prüfenden Ei nrichtung vorzusehen (10] (11). Dies ist bei SSI- und MSlScholtkreisbosis recht aufwendig, wenn es generell eingeführt werden soll, verursacht obe r koum nennenswerte Aufwan dserhöhungen bei selektiver Anwendung. Oft ist es berei ts ausreichend,
dos
Mikrobefehlsdotenregister ols
Schieberegister auszuführen, dessen Inhalt durch Slovezugriffe änderbar und obfrogbor ist.
Was Maßnahmen zum Suchen von Softworefehlern (in Mi krop rogrommen) angeht. so konn man bei kleineren
Steuerwerken und übersichtlichen lnterfoceobläu fen darauf
verz ichten, diese fest vorzusehen. Für Entwicklungszwecke
oder bei gelegentlichen Problemen im Einsatz sind extern
anschließbare Einrichtu ngen (Logikonolysotor, spezielle
Testhilfen) oft ausreichend. Ansonsten ist die Lösung ein setzbar, die im Abschnitt 3.2.7. vorgestellt wurde (s. Bild 82).

Besondere Bedeutung hoben derartige Maßnahmen in Umgebungen, in denen die Zuordnung sporadisch auftretender
Fehler problematisch ist. Beispielsweise kann am Standardinterface eines EDV-Systems eine Fehlersituation durch das
betreffende Gerät, ein anderes Gerät, die Kanalsteuereinheit, die zentrale Verarbeitungseinheit und durch Softwareprobleme bedingt sein.

(eigentliche Steuerung etwa 150 IS, lnterfocekopplung und
diagnostische Einspeisung etwa 40 IS).
Chorokteristische Merkmale sind:

e

Es ist deshalb ein beträchtlicher Vorteil, wenn durch Adressenvergleichsstopp überprüft werden kann, ob das verdächtige Gerät die geforderte Reaktion ausgeführt hat oder
nicht. Eine weitere Verbesserung ist durch einen Ablaufspeicher (z.B. für die letzten 1 024 Mikrobefehlsadressen)
möglich.
Generell sind derartige Maßnahmen stets nützlich; ihre Anwendbarkeit wird eher durch die Aufwandsrelationen begrenzt. Eine Vergleichsstoppeinrichtung -am M ikroprogrammspeicher (gemäß Bild 82) kostet sechs bis 15 IS-Gehöuse. Dies ist bei einem Steuerwerk mit 130 IS ein kaum
nennenswerter Zusatzaufwand, aber relativ viel, wenn das
Steuerwerk nur etwa 30 IS umfaßt.

e

4.5. Ausführungsbeispiel
Bild 153 zeigt das Prinzipschal tbild eines Adapters für das
Standardinterface von ESER-Anlagen, der zum Anschluß an
das Bussystem gemäß Abschnitt 2.3. eingerichtet ist [30).

e

In dieser Funktionseinheit sind viele Prinzipien realisiert, die
im vorangegangenen Abschnitt diskutiert wurden. Der Aufwand liegt etwa in der Mitte des betrachteten Bereiches

e

Generelle Auslegung für die Implementierung von maximal acht unabhängigen Gerätefunktionen. Für jede Gerätefunktion kann einer von vier definierten Kommandosätzen konfiguriert werden. Die gesamte Konfigurations steuerung ist programmtechnisch vom Multimikrorechnersystem aus möglich. Zur Steuerung jeder Gerätefunktion arbeitet der Adapter mit jeweils einem Mikrorechner zusammen (es kann ein und derselbe Mikrorechner
im
Multiprogramming
mehrere
Gerätefunktionen
steuern). Auch diese Zuordnung ist progrommtechnisch
einstellbar.
Lokalspeicher von 256 byte, der über eine Zeitteilungsvermittlung sowohl für lokale als auch für Slovezugriffe
zugänglich ist. Für jede Gerätefunktion sind 32 byte vorgesehen (Steuerinformation, Statusregister, Kommandoregister, Datenregister, Abfühlregister, Arbeitszellen
usw.). Wähernd bei Slavezugriffen alle Zellen direkt zugänglich sind, kann bei internen Zugriffen ein Geräteadressenregister als Quelle der höchstwertigen drei
Adressenbits benutzt werden.
Die Zykluszeit beträgt etwa 650 ns. In dieser Zeit gestattet die Zeitteilungsvermittlung zwei Zugriffe zum Lokalspeicher.
Der EPROM-Mikroprogrammspeicher faßt 1 K Mikrobefehle von 32 bit.

Tafel 16: Ubersicht ilber eingefuhrte Bit·Slice·Prazessaren - Verorbeitungs· und Steuerschaltllreise
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u
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48
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75
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175
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3
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9

LS-TTL
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9
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2

7

5

2
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10
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9

2
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40
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9

2
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48
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8

4
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e

e
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Es wird eine 8-bit-ALU gemäß Bild 140 eingesetzt.
Als Zuordnerspeicher werden RAMs und ROMs eingesetzt (Ersatz für kombinatorische Netzwerke, z. B. zur Erkennung der Geräteadresse oder zur Kommandodekodierung). Wartemikrobefehle für schnelle Reaktionen am
Interface erwarten eine bestimmte Reaktion des Interfaces und führen danach die angegebenen Reaktionen
aus.
Es besteht die Möglichkeit zur Signalisierung von Interrupts dutch Masterzugriffe über den Systembus. Der
Adapter belegt dabei nur die höchstwertigen vier Bits
der Busadresse.
Zwei Unterbrechungsniveaus werden verwendet:
- Break-in mit Rettung der Mikrobefehlsadresse sowie
der HI- und CARRY-Flags der ALU
- Trap: Die Adresse wird (einschließlich Flags) nur gerettet, wenn sich das Steuerwerk im Grundzustand befindet, also nicht, wenn zuvor eine Break -i n -Bedingung wirksam geworden ist.
Das Einleiten einer Unterbrechung infolge spezieller Bedingungen am Interface erfolgt durch Hardwaremaßnahmen. Das erste Unterbrechungsniveau wird wirksam,
wenn der Adapter am Interface ausgewählt wird. Die
Hardware erkennt die Auswahl, schaltet das Ouittungssigna l ein (lnterfaceleitung FKT-E) und veranlaßt die
.Unterbrechungsauslösung. Das zweite Niveau wird wirksam, wenn das Interface eine Abbruchbedingung signalisiert (Systemrücksetzen, selektives Rücksetzen. Interface-Trennen). Bei jeder Unterbrechungslösung wird
eine spezifische Festadresse oufgescholtet.
Folgende diagnostische Maßnahmen sind vorgesehen:
- Anzeigeregister zur Abfrage der Mikrobefehlsadresse,
oller lnterfacesigno le und wichtiger Steuersignale
- Diagnoseregister zur Nachbildung der ankommenden
· lnterfacesignole
- Vergleichsstopp-RAM (gern. Bild 82) am Mikroprogrammspeicher
- ~ikrobefehlsdotenregister als Schieberegister ausgebildet, so daß das Einspeisen von Mikrobefehlen (sowie deren Ausführung) und das Auslesen des ROMInhaltes gewährleistet ist.

Das betrifft etwa 40 IS-Gehäuse. Die internen Abläufe könnten wesentlich beschleunigt werden. Damit wären Wartemikrobefehle und die zugehörigen Ablaufsteuerschaltungen
überflüssig (etwa zehn IS-Gehäuse).
Andererseits wären für die Kopplung des Systembus und
des zu betreibenden Interfaces die im Bild 153 gezeigten
Schaltmittel (Kabelbaustufen, diagnostische Einspeisung,
Erkennung von lnterfacefolgen, Besetztsteuerung, Kopplung
zum Systembus) noch wie vor mit konventionellen Schaltkreisen zu realisieren.
Das Beispiel zeigt, daß die Beurteilung einzelner hochintegrierter Schaltkreise anhand der entsprechenden Beschreibungen (Datenblätter usw.) meist nicht ausreicht, den Gesamtaufwand zur Lösung eines Steuerungsproblems (hinsichtlich Gesamtzahl der IS, Stromverbrauch, Größe der
Leiterplatten,
Bearbeitungsaufwand)
realistisch
abzu schätzen.

4.6. LSI-Lösungen
Arithmetisch-logische Einheiten einschließlich Arbeitsregistern und Koppelschaltungen für Busverbindungen. Mikroprogrommsteuerwerke, Einrichtungen zur Unterbrechungsbehandlung usw. sind in Scheibenform organisiert (engl. Bit
Slice). Je noch gewünschter Verarbeitungsbreite und Größe
des Mikroprogrammspeichers wird die entsprechende Anzah l von IS (üblicherweise trägt eine IS 2 bit, 4 bit oder 8 bit
zur Verarbeitungsbreite bei) parallel angeordnet.
Der Mikroprogrammspeicher wird mit üblichen Speicher-IS
realisiert.
Tafe l 16 gibt eine übersieht über eingeführte Systeme [31].
Für spezielle Zwecke kann man derartige IS auch in anderen Zusammenscha ltungen einsetzen (z.B. einen Verarbeitungsteil aus Bit-Slices-ALUs mit einer eigenen Schaltung
zur Gewinnung der Mikrobefehlsadresse kombinieren).
Generell gilt. daß bei Einsatz eines derartigen Schaltkreissortiments eine gewisse Anzahl von IS-Gehäusen selbst für
elementare Konfigu rotionen benötigt wird.
Neuere Entwicklungen führen dazu, daß Verarbeitungstei l
und Adressierungsmechonismus auf einem einzigen Chip
realisiert sind, so daß der Schaltkreis im Prinzip wie ein üblicher Mikroprozessor eingesetzt werden kann (in Zusammenschaltung mit Speichern und speziellen E-A-IS).
Die Effektivität des Einsatzes derartiger IS hängt von der
Verfügbarkeit weiterer hochintegrierter Schaltkreise für die
Kopplungs - und Adoptierungsoufgaben ob. In [32) wird dies
anhand der Beschreibung einer Plattenspeichersteuerung
veranschaulicht. die aus dem AMD 2916 und weiteren
hochintegrierten IS aufgebaut ist.
Hingegen ist der Einsatz eines derartigen Mikroprozessors
etwa in der Anordnung noch Bild 153 nicht so effektiv, wie
d ies auf den ersten Blick zu vermuten wäre:
Die Kombination aus ALU, MA-Register, MD-Register und
Unterbrechungssteuerung könnte vorteilhaft ersetzt we.rden .
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