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12.1.5  Das 8051er-Adreß-Latch 
 
Transferieren wir nun die allgemeinen Betrachtungen aus dem vorherigen Kapitel auf den 8051er, so 
gilt: es gibt in einem 8051er-System mindestens 
 

- 8 Datenleitungen, 
- 16 Adreßleitungen, 
- 6 Steuerleitungen, 
- 2 Leitungen zum Anschluß des Quarzes und 
- 2 Spannungsversorgungsleitungen 

 
Insgesamt also 34 Bus- und andere Leitungen oder anders ausgedrückt: 
Beim 8051er werden bereits 34 Anschlußpins zur Realisierung der drei Bussysteme u.ä. verbraucht. 
Das waren in der Vergangenheit (und sind auch heute noch) sehr viele verbrauchte Pins, wenn man 
bedenkt, daß (große) Mikrocontroller in den Anfängen der Mikrocontroller-Geschichte zwischen 40 
und 64 Anschlußpins hatten und auch für die ON-Chip-Peripherie-Einheiten natürlich noch viele 
Anschlüsse benötigt wurden. 
Also haben sich bereits 1980 die Ingenieure der Firma INTEL, die den ersten Mikrocontroller der 
Welt überhaupt auf den Markt gebracht haben (den 8048er), zwei besondere "Pin-Einspar-
Methoden" ausgedacht, die heutzutage bei fast allen modernen Mikrocontrollern verwendet werden: 
 

1) Die Doppel- und Mehrfachbelegung von digitalen I/O-Port-Pins: Ein I/O-Port-Pin 
erfüllt je nach Programmierung verschiedene Aufgaben. 
Das sind die so genannten alternativen Funktionen der Pins, die Sie bereits in Band 2 
(Kapitel 11.2.4) kennen gelernt haben. 
 

2) Das Multiplex-Verfahren (kurz MUX genannt) bei der Realisierung von Daten- und 
Adreßbus. 

 
Vereinfacht ausgedrückt bedeutet dieses MUX-Verfahren: 
 
1) Der Daten-, der Adreß- und der Steuerbus werden mittels normaler, digitaler I/O-Port-Pins 

realisiert und das hat unmittelbar zur Folge: 
 

- Wenn mit externen Speicher- bzw. externen Peripherie-Bausteinen gearbeitet wird, die 
diese Bussysteme zur Ansteuerung benötigen, so fallen zu deren Realisierung eine be-
stimmte Anzahl digitaler I/O-Port-Pins weg, d.h. dem Anwender stehen weniger allge-
mein verwendbare digitale I/O-Port-Pins zur Verfügung. 

- Wenn jedoch nur mit den internen ON-Chip-Komponenten gearbeitet wird, werden die 
externen Bussysteme nicht benötigt und dem Anwender stehen (fast) alle digitalen I/O-
Port-Pins uneingeschränkt zur Verfügung. 
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2) Bei der Realisierung des Daten- und des Adreßbusses werden über gleiche digitale I/O-Port-

Pins Daten und Adressen zeitlich abwechselnd (nacheinander) im so genannten (Zeit)Multiplex-
Betrieb (MUX) ausgesendet und dieser entscheidende Punkt soll hier einmal etwas näher be-
trachtet werden. 

 
 

Das 8051er-#(Zeit-Multiplex-Verfahren)# (#(MUX)#) 
bedeutet dass Adreß- und Datensignale über gemeinsame  Anschluß-Pins ausgegeben werden, und 
es gilt somit: 
 

2 verschiedene Signale  ≡  1 Anschluß-Pin 
 
D.h. 
 
"An einem Anschluß-Pin des 8051ers werden zeitlich nacheinander zwei unterschiedliche 

Signale (Informationen) ausgegeben". 
 
Dieses Verfahren spart Anschluß-Pins am 8051er-Chip, es ist jetzt allerdings ein erhöhter externer 
Schaltungsaufwand zur exakten Trennung der beiden Signalgruppen notwendig. 
Wenn in den nachfolgenden Betrachtungen immer nur von externen Peripherie-Einheiten die Rede ist, 
so sind darin, wie bereits gesehen, auch externe Speicherbausteine mit eingeschlossen, denn beide 
Chip-Arten sehen ja für den 8051er gleich aus. 
 
Zunächst gilt nun ganz allgemein für den 8051er-Bus-Betrieb: ein lesender oder schreibender Zugriff 
auf eine externe Peripherie-Einheit läuft, vereinfacht gesehen, in zwei (drei) Phasen ab: 
 
1) Der 8051er gibt vor jeder der nachfolgenden Aktionen die gewünschte Zugriffsadresse der 

Speicherstelle aus, d.h. er legt die Adresse auf den Adressbus. 
 

2) Bei einem #(Lesevorgang)# wird nun ein besonderes Steuersignal, das Auslesesignal Read\ 
(RD\), erzeugt und die externe Peripherie-Einheit gibt das gewünschte Datum (aus der adres-
sierten Speicherstelle, deren Adresse ja auf dem Adreßbus anliegt) auf den Datenbus aus. 
Der 8051er kann diese Information nun einlesen. 
 

3) Bei einem #(Schreibvorgang)# wird zunächst das einzuschreibende Datum auf den Datenbus 
gelegt und danach erzeugt der 8051er ein anderes Steuersignal, das Einschreibe-Signal Write\ 
(WR\). 
Die externe Peripherie-Einheit erkennt dieses Signal, übernimmt die Daten vom Datenbus und 
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legt sie unter der gewünschten Adresse, die ja am Adreßbus anliegt, im internen Speicherbereich 
ab. 

 
Also lässt sich ganz allgemein formulieren: 
 
 

MEKRE:  DER ABLAUF DES #(DATENTRANSFERS)# MIT EXTERNEN SPEICHERSTELLEN 
Zuerst muß die Adresse der gewünschten Speicherstelle ausgegeben werden und komplett am Bau-
stein anliegen, erst dann dürfen Daten transportiert werden, wobei die Datentransferrichtung durch 
zwei unterschiedliche, getrennte Steuersignale festgelegt wird ! 

 
 
Die zu lösende Aufgabe ist daher: 
 
Wie werden nun, pin-sparend, die beiden Bussysteme (Adreß- und Datenbus) im Multiplex-

Verfahren realisiert ? 
 
Der Port mit der hier interessierenden MUX-Doppelfunktion ist beim 8051er der Port P0, 8 Bit 
breit. 
Weiterhin spielt auch noch der Port P2 mit seinen 8 Bits eine entscheidende Rolle. 
Wir betrachten zunächst einmal den ersten Datentransferablauf: 
 
 

Der erste Zyklus: Schreiben von Daten in die externe Einheit (Datenspei-
cher bzw. externe Peripherie-Einheit). 
Dazu ist nun erstmalig ein sehr intensiver Blick in das Datenblatt eines 8051ers notwendig und „ziem-
lich weit hinten“ in jeder vernünftigen 8051er-Beschreibung findet man die so genannten „#(Timing-
Diagramme)# (#(Zeitablauf-Diagramme)#)“, die sehr detailliert das Zusammenspiel der einzelnen 
Steuer- und Bussignale beschreiben. 
 
 

MERKE:  DIE TIMING-DIAGRAMME 
Timing-Diagramme geben sehr exakt das gesamte, nach außen hin sichtbare und damit wesentliche, 
Zeitverhalten eines Mikrocontrollers wieder. 
Dort erkennt man, wie und in welcher zeitlichen Reihenfolge, die einzelnen externen Steuer- und Bus-
signale erscheinen und welcher zeitlicher Zusammenhang zwischen ihnen besteht bzw. jederzeit ein-
zuhalten ist. 
Wenn z.B. ein Mikrocontroller-System bis an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit ausgelegt wer-
den soll, wenn es also z.B. auf maximale Geschwindigkeit getrimmt werden soll, so ist immer ein 
Blick in die Timing-Diagramme notwendig, um festzustellen, welche Anforderungen an die anderen 
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externen Bausteine zu stellen sind, damit diese noch mit der maximal möglichen Arbeitsgeschwindig-
keit  des Mikrocontrollers mithalten können (Impulsbreite, Zeitabstände, Flankensteilheiten, etc.). 
Im wesentlichen gilt jedoch: die Timing-Diagramme sind zunächst etwas für (gute) Spezialisten und 
werden im allgemeinen nur bei Problemfällen zu Rate gezogen. 
Unsere Hardware-Anwendungen sind aber zur Zeit noch „so harmlos“, dass sie eigentlich immer 
funktionieren und wir uns daher aktuell mit Timing-Diagrammen eigentlich nicht beschäftigen müssten. 
Die einzige Ausnahmen sind die Erklärungen und das Verstehen des #(Bus-Multiplex-
Betriebes)#, denn dieses bildet die fundamentale Grundlage, um an einen 8051er externe Periphe-
rie-Bausteine anschließen zu können. 
Da wir uns innerhalb der 8051er-Familie bewegen, ist der Aufbau bzw. der Ablauf der Timing-
Diagramme bei allen 8051er-Chips gleich, denn alle 8051er müssen ja nach außen hin das gleiche 
Verhalten zeigen. 
Der einzige Unterschied besteht darin, dass bei den moderneren Bausteinen die Abläufe schneller 
stattfinden, aber nicht anders ! 

 
 
In der Abb.12.1.5.1 sehen Sie nun als erstes das Timing-Diagramm, das den Einschreibe-Vorgang 
von Daten in eine externen Einheit beschreibt: 
 
 

 
 
 
Abb.12.1.5.1:  Das Timing-Diagramm für „Schreiben von Daten in externe Datenspe i-
cher/Peripherie-Einheiten“ 
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Man erkennt bei diesem Ablauf zunächst die Zustände der maßgeblichen zwei bzw. drei 8051er-
Steuersignale: 
 

− ALE (Address Latch Enable) 
− PSEN\ (Program Sore Enable) 
− WR\ (Write) 

 
und die Zustände der beiden „betroffenen“ Ports P0 und P2. 
Die Signale des 8 Bit breiten Datenbusses heißen D0 … D7 und die Signale des 16 Bit breiten 
Adreßbusses werden mit A0 … A15 bezeichnet. 
Der Schreib-Zyklus  beginnt nun ganz links im Timing-Diagramm, mit dem Zustand 1: 
Am Anfang des Zyklusses setzt der 8051er die Steuersignale #(ALE)# und (#PSEN\)# auf High-
Pegel und hält das Schreib-Steuersignal WR\ zunächst ebenfalls fest auf High. 
Dann gibt der 8051er über den Port P0 den unteren Teil der 16 Bit breiten Adresse der anzuspre-
chenden Speicherstelle aus: A0 … A7 (Adreß-Bus-Low) und an Port P2 wird der obere Adreß-
Teil A8 … A15 (Adreß-Bus-High) ausgegeben (Zustand 2). 
Die Pegel an Port P2 ändern sich nun während des gesamten Schreib-Zyklusses nicht, dort bleiben 
immer die Adresssignale A8 … A15 anstehen. 
Das Signal ALE wird vom 8051er nach einiger Zeit von High nach Low gewechselt, zeitlich gesehen 
ziemlich genau in der Mitte des „A0-A7-Kästchens“ von Port P0 (Zustand 3). 
Etwas später verschwinden die Adresssignale A0 … A7 von Port P0 und der 8051er gibt die in die 
Speicherstelle zu schreibenden Daten (D0 … D7) aus: „Data OUT-Kästchen“ im Port P0-Verlauf. 
Unmittelbar danach wechselt das Schreib-Steuersignal WR\ seinen Zustand von High- nach Low-
Pegel, Zustand 4. 
 
Hinweis: 
Der \́´ bei WR\ bedeutet hier (wie bei vielen anderen Steuersignalen): #(WR\)# ist aktiv Low, d.h. 
dieses Schreib-Signal ist aktiv, wenn es Low-Pegel hat bzw. wenn eine fallende Flanke stattfindet. 
 
Diese fallende WR\-Flanke ist also für die externe Einheit das „Start-Zeichen“, sich auf das Ein-
schreiben von Daten vorzubereiten, wobei die Daten am Datenbus P0 anliegen (Der WR\-
Ausgangsanschluß des 8051ers ist ja mit dem Schreib-Eingang des externen Bausteines hardware-
mäßig verbunden , s. Abb. 12.1.4.2). 
Die externe Peripherie-Einheit braucht nun „etwas“ Zeit, um zu reagieren, um interne Schaltungen 
vorzunehmen, d.h. der 8051er wartet etwas, bevor er das eigentlich Einschreib-Signal ausgibt. 
Nach Ablauf dieser Wartezeit (Zustand 5) setzt der 8051er das WR\-Signal wieder auf High-Pegel 
und das ist für den externen Baustein das endgültige Einschreibe-Signal, d.h. der Chip übernimmt die 
anliegenden Daten vom Datenbus P0 und schreibt sie in die gewünschte, adressierte Speicherstelle 
(Zustand 6). 
Also kurz zusammengefasst: 
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− Fallende Flanke von WR\: Vorbereitungssignal zum Schreiben von Daten. 
− Steigende Flanke von WR\: Durchführung des Schreibvorganges. 

 
Damit ist der (Ein)Schreib-Zyklus komplett beendet. 
Der nächste Schreib- oder Lese-Zyklus beginnt dann wieder mit dem Zustand 7 (≡ Zustand 1 und 
2): 
 

− ALE auf High 
− A0 … A7 auf Port P0 ausgeben 
− A8 … A15 auf Port P2 ausgeben. 

 
Das Signal PSEN\ hat bei alle diesen Abläufen zunächst keine besondere Bedeutung, es muß ledig-
lich während der jeweiligen Zyklen immer auf High-Pegel bleiben (dafür sorgt der 8051er aber schon 
automatisch). 
Wozu dieses Signal gut ist, wird nachfolgend bei der näheren Betrachtung des dritten Zyklusses kla-
rer. 
 
Hinweise: 
 

1) Die bisher beschrieben Abläufe: Setzen der Steuersignale ALE, WR\, PSEN\, Ausgabe der 
Adressen und Daten auf P0 bzw. P2, etc. werden vom 8051er selbständig und automatisch 
richtig durchgeführt. 
Sie brauchen sich nicht darum zu kümmern und erst recht nichts zusätzliches zu pro-
grammieren ! 
Wenn Sie also in ´C´ z.B. anweisen: 
    mittel = 47; 
so erledigt der 8051er alle zuvor beschriebenen Einschreibe-Aktionen, um der Variable 
´mitteĺ  im Datenspeicher den Wert 47 zuzuordnen, d.h. in die Speicherstelle, die der Vari-
ablen ´mittel´ durch den Compiler/Linker zugeordnet worden ist, wird automatisch der Wert 
47 eingeschrieben. 
Für Sie ist lediglich der richtige Aufbau der ´C -́Programmzeile wichtig, die Realisierung des 
notwendigen Timing-Diagrammes erledigt der 8051er automatisch selber ! 
 

2) Die ganzen zusätzlich im Timing-Diagramm noch angegebenen Zeiten ´txxx´ sind nur etwas für 
den sehr fortgeschrittenen Spezialisten und werden daher von uns vorerst nicht weiter beach-
tet. 

 
So weit, so gut also unsere Ausführungen zum Timing-Diagramm und zum Schreib-Zyklus. 
Aber vielleicht haben Sie zwischendurch ja bereits das sehr große Problem erkannt, warum das alles 
leider so einfach nicht funktionieren kann ! 
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Wenn nicht, ist es auch nicht so tragisch, denn Sie wollen ja etwas neues, interessantes lernen und 
das kommt jetzt: 
 
Das große Problem beim Schreib-Zyklus: 
Über Port P0 werden, wie gesehen, abwechselnd ancheinander 
 

- zuerst die 8 unteren Adreßbits (A0 bis A7) und dann 
- die Datenbits des Datenbusses D0 bis D7 

 
ausgegeben. D.h. die nachfolgenden Dateninformationen überschreiben immer die vorhergehenden 
Adreßinformationen auf dem Port P0. 
Und das würde unweigerlich zum Systemabsturz führen, denn: 
Beim Zugriff auf eine Speicherstelle in einer externen Peripherie-Einheit/Speicher muß ja zuerst die 
Adresse vollständig am Chip anliegen und auch anliegen bleiben, bevor die Daten transferiert werden 
können, bevor also das Schreib-Signal aktiviert werden darf. Andernfalls weiß der Baustein ja gar 
nicht, in welche Speicherstelle er die Daten einschreiben soll: an Port P2 stehen zwar immer, wäh-
rend des gesamten Zyklusses die höheren Adressbits A8 … A15 an, aber im Moment des Ein-
schreibens (WR\ geht wieder auf High-Pegel) liegen an Port P0 eben nicht mehr die unteren Adreß-
Bits A0 … A7 an, sondern schon die einzuschreibenden Daten. Mit andern Worten: die untere Ad-
resshälfte A0 … A7 ist unwiederbringlich verloren (überschrieben worden) und damit weiß die ex-
terne Einheit nicht, wohin die Daten jetzt eigentlich genau gespeichert werden sollen ! 
 
Aber auch dieses kritische Problem haben die „pfiffigen“ Entwickler der Firma INTEL beim 8051er 
sehr elegant gelöst: 
Die Adreßinformationen, die als erstes über den Port P0 ausgegeben werden, müssen unbedingt 
zwischengespeichert werden, damit sie erhalten bleiben und nicht von den nachfolgenden Datenin-
formationen auf P0 überschrieben werden. Der Ausgang dieses Zwischenspeichers wird dann direkt 
mit den unteren Adressanschlüssen der externen Einheiten verbunden. 
Durch diese Zwischenspeicherung liegen somit A0 … A7 zusammen mit den oberen Adressen A8 
… A15, die ja permanent über Port P2 ausgegeben werden, immer gleichzeitig und parallel an der 
externen Peripherie-Einheit an. 
Wenn nun der Schreibbefehl kommt (steigende Flanke von WR\) ist alles in Ordnung: 
 

− am Ausgang des Zwischenspeichers liegen A0 … A7 an, 
− am Port P2 liegen A8 … A15 an und 
− am Port P0 liegen die einzuschreibenden Daten an, 

 
der Einschreibevorgang kann also einwandfrei durchgeführt werden. 
 
Eine letzte Kleinigkeit ist dennoch zu klären: 
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Wie wird hardwaremäßig solch ein Zwischenspeicher für die 8 parallelen Adreß-Bits (A0 … A7) 
realisiert ? 
Hierzu lässt sich sehr einfach ein so genanntes D-Flip-Flop (D-FF, #(Latch)#, Zwischenspeicher) 
verwenden, das in der Lage ist, ein einzelnes Bit zwischenzuspeichern. 
Acht solche D-FF´s in einem einzigen Gehäuse bilden nun den IC #(74LS373)# (bzw. 
#(74LS573)#, Datenblätter in unserem Info-Pack), der beim Vorliegen eines Steuertaktes bzw. der 
Flanke eines Steuertaktes am Steuer-Eingang #(LE)# (≡ Latch Enable) die acht Informationen an 
seinen Daten-Eingängen gleichzeitig übernehmen und einspeichern kann und an seinen Daten-
Ausgängen zur Verfügung stellt, Abb.12.1.5.2: 
 
Hinweis: 
Die Buchstabenkombination zwischen den Zahlengruppen ´74´ und ´373´ bzw. ´573´ geben Aus-
kunft über die Herstellungstechnologie dieses IC´s. So bedeutet z.B. ´LS´ Low Power Schottky 
(leistungsarme Technologie). Falls ein 74HCT373 eingesetzt wird, so handelt es sich natürlich eben-
falls um ein Datenlatch, jetzt allerdings in CMOS-Technologie und ein 74F373 ist ein sehr schnelles 
(F ≡ Fast) TTL-Datenlatch. 
Welchen „Technologie-Typen“ Sie nun einsetzen, ist in unserem Fall recht unkritisch: wenn z.B. 
Strom gespart werden soll, so sollte es ein ´HCT´ sein, bei sehr schnell getakteten 8051ern dann ein 
´F´-Typ. Im allgemeinen funktioniert auch eine ´LS´-Version. 
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Abb.12.1.5.2:  Das Zwischenspeichern der unteren 8 Adreßbits in einem Latch beim gemul-
tiplexten Bus-Betrieb (MUX-Betrieb) 
 
 
Bis zur nächsten fallenden Flanke am Anschluß LE bleiben dann die Ausgangsdaten (≡ die einge-
speicherten Adressen) erhalten. Somit liegt also die gesamte Adresse, zusammengesetzt aus dem 
Port P2-Teil und den Ausgangsdaten des Latches, parallel an der externen Peripherie-Einheit an. 
 
Ein kleines Problem bleibt aber noch bestehen: 
Woher nimmt man die fallende Flanke für den Anschluß LE, um die acht Latches anzusteuern, d.h. 
woher wissen die Latches, daß an Port P0 gerade Adressen anliegen, die zwischengespeichert wer-
den müssen. Es dürfen ja nicht die "falschen", nachfolgend auf P0 erscheinenden, Datenbits abge-
speichert werden. 
Bei der Lösung dieses Problem hilft uns der 8051er weiter. Er stellt dem Anwender ein zusätzliches 
Steuersignal zur Verfügung, das eindeutig anzeigt, wann Adreßinformationen und wann Dateninfor-
mationen über Port P0 ausgegeben werden. 
Werfen Sie dazu noch einmal einen „scharfen Blick“ auf die Abb.12.1.5.1: 
Das jetzt benötigte Signal ist das ALE-Signal (≡ Address Latch Enable ≡ Freigabe-Signal für den 
Adreß-Zwischenspeicher). 
Anhand des Timing-Diagramms kann man sehr gut den zeitlichen Zusammenhang erkennen: sobald 
der 8051er anfängt, gültige Adressen über Port P0 auszugeben, wechselt ALE von Low- auf High-
Pegel. Wenn nach einiger Zeit (Einschwingdauer für Port P0) die Adressen dann stabil an Port P0 
anliegen, wechselt ALE von High- nach Low-Pegel (Zustand 3). Diese fallende Flanke von ALE 
wird nun als Latch-Signal (Einspeicher-Signal) für die D-FF´s benutzt: die D-FF´s übernehmen die 
Port P0-Zustände an ihren Eingängen und speichern sie ab, d.h. stellen sie am Ausgang zur Verfü-
gung. Die Adreßbits A0 bis A7 sind somit zwischengespeichert. 
Werden dagegen Daten über Port P0 ausgegeben, so bleibt ALE inaktiv auf Low-Pegel, d.h. es 
erscheint keine fallende ALE-Flanke, die Latch-Stufen speichern nichts zwischen, die zuvor einge-
speicherten Adressen bleiben erhalten. 
Werden dann im nächsten Zyklus erneut neue Adressen ausgegeben, so steigt ALE zuvor wieder auf 
High an, fällt nach einiger Zeit wieder auf Low ab und mit dieser fallenden Flanke werden die neuen 
Adreßbits A0 ... A7 in das Latch übernommen, erscheinen also an den Ausgängen der 8 Latch-
Stufen. 
Als Ergebnis erhält man so eine exakte Trennung von Adreß- und Daten-Informationen. 
 
 

MERKE:  DIE TRENNUNG VON ADREß- UND DATENINFORMATIONEN UND DIE 

ZWISCHENSPEICHERUNG DER UNTEREN ACHT ADREß-BITS (#(DEMUX)# AUF P0) 
Die im Multiplex (nacheinander) über Port P0 ausgesandten Adreß- und Datenbits werden mit Hilfe 
des Steuersignals ALE und durch einen externen 8-fach Latch-Baustein eindeutig voneinander ge-
trennt (demultiplext). 
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Die Adressinformationen bleiben stabil an den Ausgängen der Latch-Stufen erhalten, bis sie von neu-
en Adressbits überschrieben werden. 
Die Ausgänge des Latch-Bausteins werden somit direkt 1:1 mit den Adresseingängen A0 - A7 der 
externen Bausteine (Speicher/Peripherie-Bausteine) verbunden. 
Mit diesem Verfahren erreicht man: 
 
Die Vorteile: 
- Bei der Herstellung von 8051ern spart man Anschluß-Pins ein: für die 8 Bits des Datenbusses 

und die 8 Bits des Adressbusses benötigt man durch das Multiplex(MUX)-Verfahren nur insge-
samt 8 Anschluß-Pins am Chip, anstatt 16. 
Der ganze Mikrocontroller lässt sich einfacher herstellen (und das war wesentlich, so lange man 
technologisch nicht in der Lage war, große Bausteine mit vielen Anschlüssen einfach und preis-
wert zu fertigen). 

- Wird nur mit internen Ressourcen gearbeitet (interne Speicher, interne ON-Chip-Peripherie-
Einheiten) und sind keine externen Peripherie-Einheiten angeschlossen, so sind Port P0 und Port 
P2 wieder frei für allgemeine digitale I/O-Port-Funktionen (der Adreß-/Datenbus wird dann nach 
außen hin nicht benötigt). 

 
Die Nachteile: 
- Der Port P0 wird immer abwechselnd als Adreß- und als Datenbus benutzt. Er geht daher als 

normaler digitaler I/O-Port immer dann verloren, wenn mit externen Einheiten gearbeitet wird, 
die den Daten- und Adressbus benötigen, und das ist sehr oft der Fall. 
Ebenfalls geht der Port P2 komplett verloren, wenn ein 16 Bit breiter, externer Adressbus reali-
siert werden soll. 
Daher haben die modernen, großen 8051er auch noch viele zusätzliche ON-Chip-Port-
Baugruppen, teilweise bis hin zu Port P8 beim 80C537er. 

- Man benötigt einen zusätzlichen externen Baustein (Latch), um die Adressen und die Daten wie-
der voneinander zu trennen (DEMUX). 

- Weiterhin ist ein zusätzliches Steuersignal (ALE) zum DEMUX notwendig, das vom 8051er be-
reit gestellt werden muß. 

- Der gesamte Ablauf: „Daten in eine Speicherstelle einschreiben“ läuft langsamer ab, als wenn 
man von vorne herein getrennte Adreß- und Datenbusanschlüsse hätte: beim MUX/DEMUX-
Betrieb werden ja Adressen und Daten nacheinander ausgegeben, bei getrennten Anschlüssen 
könnte man Adreß- und Datenbits gleichzeitig, parallel, ausgeben. 
(Wobei „langsam“ natürlich nur aus der Sicht des 8051ers zu sehen ist. Für den „alltäglichen“ 
Gebrauch ist der 8051er immer noch sehr schnell, insbesondere wo es heut zu Tage auch viele 
„getunte“ Versionen gibt, bei denen der Zeitaufwand für den MUX/DEMUX-Betrieb gar nicht 
mehr ins Gewicht fällt). 

 
Alles in allem überwiegen aber auch heute noch die Vorteile dieses MUX/DEMUX-Verfahrens, so 
dass sich der 8051er immer noch sehr großer Beleibtheit erfreut. 
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Und weiterhin gilt auch hierbei: 
Der 8051er führt alle diese Aktionen völlig automatisch und selbständig durch. Sie brauchen also 
nicht Daten und Adressen abwechselnd über Port P0 auszugeben oder das ALE-Signal umzuschal-
ten. 
Sie programmieren einfach nur Ihren Schreibwunsch mit der Zielvariablen und mit dem Datum, der 
Rest (≡ konkreter Ablauf des Buszyklusses) wird vom 8051er korrekt ausgeführt. 

 
 
 

Der zweite Zyklus: Lesen von Daten aus der externen Einheit (Datenspei-
cher bzw. externe Peripherie-Einheit). 
Auch hierzu gibt es ein „schönes“ Timing-Diagramm, das wir uns einmal detailliert ansehen wollen, 
Abb.12.1.5.3: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Abb.12.1.5.3:  Das Timing-Diagramm für „Lesen von Daten aus externen Datenspe i-
cher/Peripherie-Einheiten“ 
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Man erkennt hier ebenfalls sehr gut die Zustände der maßgeblichen zwei bzw. drei 8051er-
Steuersignale: 
 

− ALE (Address Latch Enable) 
− PSEN\ (Program Sore Enable) 
− RD\ (Read) 

 
und die Zustände der beiden „betroffenen“ Ports P0 und P2. 
Der Lese-Zyklus  beginnt ganz links im Timing-Diagramm, mit dem Zustand 1: 
Am Anfang des Zyklusses setzt der 8051er die Steuersignale ALE und PSEN\ auf High-Pegel und 
hält das Lese-Steuersignal RD\ zunächst ebenfalls fest auf High. 
Dann gibt der 8051er über den Port P0 den unteren Teil der 16 Bit breiten Adresse der Speicher-
stelle aus: A0 … A7 (Adreß-Bus-Low) und an Port P2 wird der obere Teil A8 … A15 (Adreß-
Bus-High) ausgegeben (Zustand 2). 
Die Pegel an Port P2 ändern sich nun während des gesamten Lese-Zyklusses nicht, dort bleiben 
immer die Adresssignale A8 … A15 anstehen. 
Das Signal ALE wird vom 8051er nach einiger Zeit von High nach Low gewechselt, zeitlich gesehen 
ziemlich genau in der Mitte des „A0-A7-Kästchens“ von Port P0 (Zustand 3). 
 
Damit wird nun, wie zuvor erklärt, der untere Teil der Adresse (A0 … A7) in das Adreß-Latch zwi-
schen gespeichert. 
An der externen Einheit liegt jetzt die komplette Adresse stabil an: 

− A0 … A7: von den Ausgängen des Latches her und 
− A8 … A15 von Port P2 her. 

 
Etwas später wechselt das Lese-Steuersignal RD\ seinen Zustand von High- nach Low-Pegel (Zu-
stand 4). 
Das ist das Zeichen für die externe Einheit, die angeforderten (Auslese)Daten auf den Datenbus P0 
zu geben (Der RD\-Ausgangsanschluß des 8051ers ist ja mit dem Lese-Eingang des externen Bau-
steines hardwaremäßig verbunden , s. Abb. 12.1.4.2). 
 
Die externe Peripherie-Einheit braucht nun „etwas“ Zeit (≡ #(Zugriffszeit)#), um zu reagieren, d.h. 
um die gewünschten Daten intern zu ermitteln und an den externen Anschlüssen des Datenbusses P0 
bereit zu stellen. 
Gleichzeitig nimmt der 8051er jetzt die Adressbits vom Datenbus P0 weg, damit die Peripherie-
Einheit die angeforderten Daten auf P0 legen kann, ohne das es dort u.U. zu Kurzschlüssen mit noch 
anliegenden Adressdaten kommt. Der Port P0 ist nun also „frei“, um die Daten von der externen 
Einheit aufnehmen zu können, Zustand 5. 
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MERKE:  DIE ZUGRIFFSZEIT 
Die Zugriffszeit, ist diejenige Zeit, die der externe Bausteine benötigt, um auf einen Auslesewunsch 
des Mikrocontrollers zu reagieren, d.h. die Zugriffszeit ist exakt die Zeit, die vom Beginn des Lese-
wunsches (≡ Mikrocontroller setzt das RD\-Signal auf Low-Pegel) bis zur Bereitstellung der Daten 
an den externen Anschlüssen des Peripherie-Bausteins vergeht. 
Man kann also sagen: die Zugriffszeit ist die Reaktionszeit des externen Chips auf einen Lesewunsch 
des Mikrocontrollers. 
Der Mikrocontroller muß also mindestens die Zugriffszeit warten, bevor er gültige Daten vom Daten-
bus P0 einlesen kann. 
Diese Wartezeit ist beim 8051er fest eingestellt und reicht im allgemeinen für (fast) alle modernen 
(schnellen) Peripherie- und Speicherbausteine aus. 

 
 
Nach Ablauf der Zugriffszeit erscheinen also die gewünschten Daten auf dem Datenbus P0: das ist 
das „Data In“-Kästchen im P0-Verlaufsdiagramm (Zustand 6). 
Der 8051er setzt nun sein RD\-Signal wieder auf High und liest im gleichen Augenblick die Daten 
vom Datenbus P0 in seine internen Verarbeitungseinheiten (CPU-Baugruppen, s. Kapitel 12.1.1) 
ein, Zustand 7. 
Damit ist der Lesezyklus komplett beendet. 
Der nächste Lese- oder Schreib-Zyklus beginnt dann wieder mit dem Zustand 8 (≡ Zustand 1 und 
2): 
 

− ALE auf High 
− A0 … A7 auf Port P0 ausgeben 
− A8 … A15 auf Port P2 ausgeben. 

 
Das Signal PSEN\ hat bei all diesen Abläufen zunächst keine besondere Bedeutung, es muß lediglich 
während der jeweiligen Zyklen immer auf High-Pegel bleiben (dafür sorgt der 8051er aber schon 
automatisch). 
Wozu dieses Signal gut ist, wird bei der näheren Betrachtung des dritten Zyklusses klarer. 
 
Hinweis: 
Auch hier gilt: 
Die beschrieben Abläufe: Setzen der Steuersignale ALE, RD\, PSEN\, Ausgabe der Adressen und 
Daten auf P0 bzw. P2, etc. werden vom 8051er selbständig und automatisch richtig durchgeführt. 
Sie brauchen sich darum nicht zu kümmern und erst recht nichts zusätzliches zu program-
mieren ! 
Wenn Sie also in ´C´ z.B. anweisen: 
    printf(“%u“,mittel); 
so erledigt der 8051er alle zuvor beschriebenen Auslese-Aktionen, um die Variable ´mittel´ aus dem 
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Datenspeicher auszulesen und über die serielle Schnittstelle auszugeben. 
Für Sie ist lediglich der richtige Aufbau der ´C -́Programmzeile wichtig, die Realisierung des notwen-
digen Timing-Diagrammes erledigt der 8051er automatisch selber ! 
 
Kommen wir nun zum dritten und letzten Datentransfer-Zyklus: 
 
 

Der dritte Zyklus: Lesen von Befehlen (Befehlsdaten) aus dem externen 
Programmspeicher 
Dieser Ablauf hält auch wieder einige neue „Überraschungen“ bereit und zeigt, wie findig die 8051er-
Väter waren. 
Zunächst aber eine kleine Vorüberlegung: 
Im Gegensatz zum Datenspeicher braucht der Mikrocontroller auf seinen Programmspeicher nur 
lesend zuzugreifen. Das Programm ist dort von uns abgelegt worden, der Mikrocontroller soll es ja 
nur auslesen und abarbeiten. 
Er selber darf im allgemeinen nicht auf den Programmspeicher schreibend zugreifen, denn das würde 
ja unser Programm verändern und mit Sicherheit zum Systemabsturz führen. 
Insbesondere im Fehlerfall darf der Mikrocontroller keine (ungewollte) Möglichkeit haben, den Inhalt 
des Programmspeichers zu modifizieren. 
 
 

FÜR EXPERTEN:  DER #(PROGRAMM-DOWNLOAD)# 
Beim Download unserer auf dem PC entwickelten Programme auf das Mikrocontroller-Board muß 
der Mikrocontroller allerdings die Möglichkeit haben, etwas in seinen Programmspeicher zu schrei-
ben, nämlich sein neues Programm: entweder in den externen RAM-Programmspeicherbereich, z.B. 
beim 80C537er-TFH-Board oder in den internen Flash-Speicherbereich beim ADuC812 auf dem 
ISAC-Cube. 
In diesem Download-Modus hat der Mikrocontroller also, unter der Kontrolle des internen Downlo-
ad-Programms (Boot-Programms), auch schreibend (programmierend) Zugriff auf seinen Pro-
grammspeicher. 
Ist jedoch der Programm-Download beendet, so wird, durch geeignete interne bzw. externe „Trick-
schaltungen“ dafür gesorgt, dass der Mikrocontroller bei der nun folgenden Abarbeitung des gelade-
nen Programms nur lesenden Zugriff auf den Programmspeicher erhält, also nichts mehr schreibend 
verändern kann. 

 
 
Mit anderen Worten: bei diesem letzten „Befehle-Holen-Zyklus“ braucht der Mikrocontroller nur ein 
Lese-Signal für den Programmspeicher, aber kein Schreib-Signal. 
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Da das Signal RD\ das Lese-Signal für den externen Datenspeicher ist, besitzt der 8051er ein eige-
nes Lese-Signal für den externen Programmspeicher, das #(PSEN\)#-Steuersignal (Program Sto-
re Enable). 
Der \́´ bedeutet auch hier wieder: PSEN\ ist aktiv Low, d.h. dieses Lese-Signal ist aktiv, wenn es 
Low-Pegel hat bzw. wenn eine fallende Flanke stattfindet. 
PSEN\ ist nun hardwaremäßig mit dem Lese-Anschluß des Programmspeichers verbunden, 
Abb.12.1.4.2. 
Die Abb.12.1.5.4 zeigt nun das zugehörige Timing-Diagramm dieses Zyklusses: 
 
 

 
 
Abb.12.1.5.4:  Das Timing-Diagramm für „Lesen von Befehlen aus dem externen 
Programmspeicher“ 
 
 
Die einzelnen Zustände dieses Zyklusses müssten Sie jetzt nach den ausführlichen Erläuterungen der 
beiden vorhergehenden Zyklen einfach erkennen und nachvollziehen können: 
 

− Start des Zyklusses von Seiten des 8051ers aus durch Setzten von ALE und PSEN\ auf 
High. 
(RD\ und WR\ spielen bei diesem Zyklus keine Rolle, sie müssen nur immer auf High-Pegel 
bleiben). 

− Ausgabe von A0 … A7 auf Port P0 und A8 … A15 auf Port P2. 
A0 … A15 (≡ Inhalt des internen Program Counters) bilden jetzt die Adresse der auszule-
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senden Speicherstelle im Programmspeicher (in der der nächste zu bearbeitende Befehl 
steht). 

− ALE wechselt von High auf Low. 
Das ist das Signal für den Latch-Baustein, die Adressbits A0 … A7 zwischenzuspeichern. 

− Der 8051er nimmt danach die Bits A0 … A7 vom Port P0 zurück und wartet etwas. 
Der Datenbus P0 ist nun also frei, um den Inhalt der adressierten Programmspeicherstelle 
aufnehmen zu können. 

− Nun setzt der 8051er das Lese-Steuersignal PSEN\ auf Low-Pegel. 
− Diese fallende Flanke von PSEN\ ist das Signal für den Programmspeicher, das „etwas“ aus 

ihm ausgelesen werden soll. 
Die Adresse der gewünschten Speicherstelle findet der Programmspeicher nun bereits an 
seinen Adressanschlüssen: 
  -  A0 … A7: vom Ausgang des Adreß-Latches und 
  -  A8 … A15: vom Port P2. 

− Nach Ablauf der Zugriffszeit (der Programmspeicher muß ja nun die adressierten Daten 
„raussuchen“ und nach draußen transportieren) erscheinen die gewünschten Daten auf dem 
Datenbus P0 ≡ Kästchen „Instr.IN“ (Instructions IN) im P0-Signal-Verlauf. 

− Der 8051er setzt nun PSEN\ wieder auf High-Pegel und liest gleichzeitig den Zustand von 
Port P0 in sein internes Instructions-Register, wo der Befehl dekodiert und ausgeführt wird. 

− Damit ist dieser Zyklus beendet und der nächste Zyklus beginnt wieder mit ALE=H und 
Ausgabe von A0 … A7 auf Port P0 und A8 … A15 auf Port P2. 

 
Der Datenbus, der auch hier durch den Port P0 gebildet wird, erfüllt also insgesamt in einem 8051er-
System drei (vier) Aufgaben: 
 

1) Transport von Nutzdaten zum Datenspeicher, wenn in diesen geschrieben wird. 
2) Transport von Nutzdaten vom Datenspeicher, wenn aus diesem gelesen wird. 
3) Transport von Befehlsdaten, wenn aus dem Programmspeicher gelesen wird. 
4) Transport von Befehlsdaten zum Programmspeicher, während des Programm-Downloads. 

 
Damit haben Sie alle drei maßgeblichen Datentransfer-Zyklen eines 8051ers kennen gelernt und ein 
letztes „High-Light“ bleibt noch zu erwähnen: 
Wie wir bisher gesehen haben, werden Adreß- und Datenbus (Port P0 und Port P2) immer parallel 
sowohl an die Datenspeicher- also auch an die Programmspeicher-Bausteine geführt. 
Wenn nun also Daten z.B. aus der Speicherstelle 4711 gelesen werden sollen, so liegt die Adresse 
4711 gleichzeitig am Datenspeicherbaustein und am Programmspeicherbaustein an, beide Chips 
müssten sich also angesprochen fühlen und den Inhalt der adressierten Speicherstelle auf den Daten-
bus geben. 
Das würde allerdings zu einem Chaos und damit zu einem Systemabsturz führen. 
Das ist aber nicht der Fall, denn der 8051er benutzt ja verschiedene Ansteuersignale für diese Bau-
steine: 
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1) Soll aus dem Datenspeicher gelesen werden, so aktiviert der 8051er automatisch das Signal 

RD\ (≡ fallende Flanke ≡ Lese-Signal für den Datenspeicher). 
Der Datenspeicherbaustein reagiert und gibt den Inhalt der adressierten Speicherstelle 4711 
auf den Datenbus Port P0 aus. 
Das Signal PSEN\ (≡ Lese-Signal für den Programmspeicher) bleibt inaktiv auf High, d.h. 
der Programmspeicher reagiert gar nicht, obwohl an seinen Adressanschlüssen eine gültige 
Adresse anliegt. 

 
 

MERKE:  DAS AUSLESEN EINER SPEICHERSTELLE, I 
Der Inhalt einer adressierten Speicherstelle (aus einem Chip) wird erst dann auf den Datenbus P0 
gegeben, wenn 
 
 -  eine gültige Adresse anliegt 
    UND 
 -  das zugehörige, zum Chip passende, Lese-Steuersignal vom Mikrocontroller aus 

   aktiviert wird. 
 
(Im Kapitel 12.1.7 werden Sie erkennen, dass noch ein drittes Signal eine wesentliche Rolle spielt, 
nämlich das so genannte Chip-Select-Signal; aber dazu später mehr). 

 
 

2) Soll aus dem Programmspeicher gelesen werden, so bleibt RD\ permanent inaktiv auf High-
Pegel (der Datenspeicher reagiert also nicht) und nur PSEN\ wechselt seinen Zustand von 
High nach Low = fallende Flanke ≡ Lese-Aktivierungssignal für den Programmspeicher  -
>  der Programmspeicher gibt den Inhalt der adressierten Speicherstelle 4711 auf den Da-
tenbus P0. 
 

3) Soll nun ein Datum in den Datenspeicher eingeschrieben werden, so ergibt sich die folgenden 
Situation: 
  -  RD\ inaktiv auf High-Pegel, 
  -  PSEN\ inaktiv auf High-Pegel 
  -  WR\ wechselt von High- nach Low-Pegel ≡ fallende Flanke ≡ Schreib-Steuer- 
     signal für den Datenspeicher. 

 
Dieses einfache Konzept der drei verschiedenen Speicher-Ansteuersignale hat für den 8051er weit-
reichende und sehr wichtige Konsequenzen: 
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Zur Adressierung von Speicherplätzen stehen in einem 8051er-System ja insgesamt 16 Adreßleitun-
gen (A0 .. A15) zur Verfügung. 
Damit lassen sich zunächst 216 = 65.536 = 64 kByte Speicherstellen eindeutig ansprechen. 
Da aber Datenspeicherbausteine (externe Peripherie-Bausteine) und Programmspeicherbausteine 
unterschiedliche Schreib-/Lese-Aktivierungssignale haben, können diese Chips parallel am Adress-
bus angeschlossen werden, ohne dass es Zugriffkonflikte gibt, wenn an diesen Bausteinen parallel die 
gleichen Adressen anliegen. 
Und das hat zur Konsequenz: 
 
In einem 8051er-System können jeweils bis zu 64 kByte Datenspeicher (externen Periphe-
rie-Bausteine) und gleichzeitig bis zu 64 kByte Programmspeicher angeschlossen und be-
trieben werden, ohne dass es zu Zugriffsproblemen kommt ! 
Insgesamt sind also 128 kByte Speicherstellen eindeutig und unverwechselbar adressier-
bar ! 
 
Man nennt solch eine Speicherzugriffs- und -organisationsstruktur auch (modifizierte) #(Harvard-
Struktur)#. 
 
 

FÜR EXPERTEN:  DIE HARVARD- UND DIE VON NEUMANN-STRUKTUR 
Beim Aufbau der Daten- und Programmspeicherstruktur in einem Rechner-System unterscheidet 
man grundsätzlich zwei verschiedene Arten: 
 
   -  Die Harvard-Struktur (benannt nach der Harvard University, wo dieses 
      Konzept entwickelt wurde) und die 
   -  von Neumann-Struktur (benannt nach einem der ersten Computer-Pioniere). 
 
Bei der (echten) Harvard-Struktur besitzt der Prozessor physikalisch getrennte Adreß- und Da-
tenbusse für den Zugriff auf Programm- und Datenspeicherbausteine, also zwei voneinander unab-
hängige Adreß-Busse und zwei voneinander unabhängige Daten-Busse. 
Der Prozessor kann daher beide Speichersysteme zeitlich echt parallel betreiben und das erhöht die 
Programmabarbeitungszeit erheblich: Befehle und Daten können gleichzeitig ausgelesen und bearbei-
tet werden. 
 
Bei der #(von Neumann-Architektur)# teilen sich Programm- und Datenspeicher den gemeinsa-
men Adreß- und Datenbus (gemeinsamer Adressbereich) und es gibt nur ein gemeinsames Lese- und 
ein gemeinsames Schreib-Steuersignal für beide Speicherarten. 
Das hat zur Folge, dass es bei einer gesamten Adressierungskapazität von 64 kByte nun z.B. nur 
32 kByte Datenspeicher und nur 32 kByte Programmspeicher gibt (also im Prinzip die Hälfte gegen-
über einer Harvard-Architektur mit gleicher Adressbusbreite). 
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Befehle und Daten werden somit bei der von Neumann-Struktur nacheinander ausgelesen und bear-
beitet, was die Programmabarbeitungszeit verlangsamt. 
Dafür hat dieses Konzept aber andere maßgebliche Vorteile, PC´s arbeiten z.B. auf Grundlage die-
ser Struktur. 
(Nähere Informationen zu diesen beiden Architekturen finden Sie in der Spezialliteratur oder einfach 
durch Suche im Internet) 
 
Der 8051er besitzt nun so etwas wie eine #(modifizierte Harvard-Struktur)#: 
Er hat zwar keine physikalisch getrennten Bussysteme für Daten- und Programmspeicher, dafür las-
sen sich aber aufgrund der getrennten Steuersignale für beide Speicherarten an dem einzigen Adress-
bus Daten- und Programmspeicher in gleicher (Maximal)Größe parallel betreiben, was somit die 
Gesamtspeicherkapazität gegenüber einer von Neumann-Struktur verdoppelt. 

 
 
Abschließend betrachten wir zusammengefasst nun alle Steuersignale eines 8051ers: 
 
 

MERKE:  DIE #(STEUERSIGNALE)# EINES 8051ERS / EINES 8051ER-SYSTEMS 
 
*  ALE  (Address Latch enable) 
Demultiplex-Signal zur Trennung von Datenbus und unterem Adreßbus-Teil. 
 
*  RD\  (Read) 
Lesesignal nur für externe Datenspeicher-Bausteine und externe Peripherie-Bausteine. 
 
*  WR\  (Write) 
Schreibsignal nur für externe Datenspeicher-Bausteine und externe Peripherie-Bausteine. 
 
*  PSEN\  (Program Store Enable) 
Lesesignal nur für externe Programmspeicher-Bausteine. 
 
 
Weiterhin zählen noch zu den Steuersignalen: 
 
*  RESET bzw. RESET\  (Rücksetzen) 
Setzt den Mikrocontroller in den wohldefinierten Grundzustand zurück (s. Kapitel 12.1.2) 
 
*  EA\  (External Excess) 
Legt fest, ob beim Start des Programms der Programm-Code zuerst aus dem internen oder sofort 
aus dem externen Programmspeicher ausgelesen wird (s. Kapitel 12.1.6) 
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*  CS\  (Chip-Select) 
Individuelle Freigabe-Signale für externe Speicher- und Peripherie-Chips (s. Kapitel 12.1.7). 

 
 
 


