
3 Alles begann mit dem Urvater 8086 

Der 8086 wurde als Nachfolger des erfolgreichen 8-Bit-Prozessors 8080 vorgestellt und war mit sei-
ner 16-Bit-Architektur 1978 dieselbe Sensation wie fast zehn Jahre später der i386. Der Befehlssatz
für den 8086 umfasste bereits 123 Befehle. Hierunter befinden sich auch sehr leistungsfähige
Anweisungen wie die Übertragung einer ganzen Zeichenkette mit Hilfe des Source- und Destina-
tion-Index, der Aufruf einer Unterfunktion mit CALL oder der explizite Aufruf eines Software-
Interrupts mit INT. Zwei Besonderheiten des 8086 sind der gemultiplexte Daten/Adressbus und
die beiden Betriebsmodi Maximum und Minimum. Intel hat beides mit dem 80286 aufgegeben,
weil sie Relikte aus den Zeiten einfacher 8-Bit-Prozessoren darstellen.

3.1 Anschlüsse und Signale des 8086 

Im Folgenden möchte ich Ihnen die Anschlüsse des 8086 und die Bedeutung der entsprechenden
Signale erläutern. Zuerst sollen die Pins behandelt werden, die sowohl im Maximum- als auch im
Minimummodus dieselbe Bedeutung besitzen. Abbildung 3.1 zeigt das Anschlussschema des 8086.
Er wird in einem DIP-Gehäuse mit 40 Anschlüssen ausgeliefert.

Abb. 3.1: Der 8086 ist in einem Standard-DIP-Gehäuse mit 40 Pins untergebracht. Manche Anschlüsse geben im Mini-
mummodus andere Signale ab als im Maximummodus.
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AD15–AD0 (I/O)
Anschlüsse 2–16, 39

Diese 16 Anschlüsse bilden die 16 Datenbits beim Lesen und Schreiben von Daten sowie die 16
niederwertigen Adressbits zum Adressieren von Speicher und Peripherie. Zuerst werden immer
die Adresssignale ausgegeben und zu einem späteren Zeitpunkt die Datensignale bereitgestellt
oder eingelesen. Die 16 Anschlüsse bilden also einen zeitlich gemultiplexten Adress- und Datenbus.

A19–A16/S6–S3 (O)
Anschlüsse 35–38

Die vier Signale bilden die vier höherwertigen Bits des Adressbusses sowie vier Statussignale,
die Auskunft über die Prozessoraktivität geben. Auch diese vier Leitungen bilden einen zeitlich
gemultiplexten Adress- und Steuerbus. Geben die Pins Statusinformationen aus, so geben S5
(Pin 36) den Wert des Interrupt Flags im Flag-Register des Prozessors und S4/S3 das Segment-
register, das für den Zugriff verwendet wird, entsprechend der folgenden Liste an:

BHE/S7 (O)
Anschluss 34

Das Bus-High-Enable-Signal gibt zusammen mit A0 an, ob ein ganzes Wort (2 Byte) oder nur ein
Byte übertragen wird. Für die Kombinationen (BHE/S7, A0) gelten folgende Bedeutungen:

� (00) ein ganzes Wort (2 Byte) wird über D15–D0 übertragen

� (01) ein Byte auf D15–D8 wird von/zu ungerader Byte-Adresse übertragen

� (10) ein Byte auf D7–D0 wird von/zu gerader Byte-Adresse übertragen

� (11) ungültig

CLK (I)
Anschluss 19

Dem CLK-Anschluss wird das Taktsignal für den Prozessor zugeführt. Er verwendet es ohne
weitere Teilung.

INTR (I)
Anschluss 18

Dieser Interrupt-Anschluss wird nach dem Abschluss eines jeden Befehls abgetastet, um zu
ermitteln, ob eine Interrupt-Anforderung durch einen Hardware-Baustein vorliegt. Die Abtas-
tung kann durch ein gelöschtes Interrupt Flag verhindert (maskiert) werden. 

MN/MX (I)
Anschluss 33

Das Signal an diesem Minimum/Maximum-Anschluss legt den Betriebsmodus fest. Liegt MN/
MX auf Masse, so arbeitet der 8086 im Maximummodus. Ist der Anschluss auf Vcc festgeklemmt,
so wird der 8086 im Minimummodus betrieben.

A17/S4 A16/S3 Register für den Datenzugriff 

0 0 ES
0 1 SS
1 0 CS oder keines 
1 1 DS
S5: Status des IE-Flags (Interrupt Enable) 
S6: stets gleich 0 
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NMI (I)
Anschluss 17

Ein Übergang des Signals an diesem Anschluss von einem niedrigen zu einem hohen Pegel
bewirkt einen Interrupt 2. Dieser Interrupt kann durch das Interrupt Flag nicht maskiert werden
und wird sofort nach der Vervollständigung des laufenden Befehls ausgeführt. 

RD (O)
Anschluss 32

Ein aktives Read-Signal mit hohem Pegel zeigt an, dass der Prozessor Daten aus dem Speicher
oder einem I/O-Register liest. Für RD=0 schreibt der 8086 Daten. 

READY (I)
Anschluss 22

Hat der angesprochene Speicher oder das Peripheriegerät die Datenübertragung vom oder zum
Speicher bzw. Peripheriegerät abgeschlossen, so legt er an den READY-Anschluss ein Signal mit
hohem Pegel an. Speicherbausteine oder Peripheriegeräte können den Prozessor dadurch veran-
lassen, Wartezyklen (Wait-States) einzusetzen. Beachten Sie, dass das READY-Signal beim 8086
aktiv hoch ist.

RESET (I)
Anschluss 21

Wird diesem Eingang wenigstens vier Taktzyklen lang ein Signal mit hohem Pegel zugeführt, dann
beendet der 8086 sofort seine Tätigkeit und führt einen Reset aus. Alle internen Register werden
auf einen definierten Wert gesetzt und der Prozessor beginnt die Ausführung bei 0f000:fff0.

TEST (I)
Anschluss 23

Dieser Anschluss wird durch einen WAIT-Befehl ständig abgetastet. Liegt TEST auf einem nied-
rigen Pegel, so fährt der Prozessor mit der Abarbeitung des Programms fort. Ansonsten führt er
eine Art Leerlauf aus, bis TEST auf einen niedrigen Pegel sinkt. Damit kann durch den Befehl
WAIT der Prozessor solange angehalten werden, bis der Coprozessor eine Berechnung abge-
schlossen hat, ohne dass Hardware-Interrupt-Anforderungen über den Anschluss INTR deakti-
viert werden. 

Vcc (I)
Anschluss 40

Diesem Anschluss wird die Versorgungsspannung von +5 V zugeführt.

GND
Anschlüsse 1, 20

Dieser Pin liegt auf Masse (normalerweise 0 V).

Die folgenden Signale und Pin-Belegungen gelten nur für den Betrieb des 8086 im Maximummodus.

S2, S1, S0 (O)
Anschlüsse 26–28

Der Buscontroller verwendet diese drei Steuersignale, um die notwendigen Speicher- und I/O-
Steuersignale für einen lesenden und schreibenden Zugriff auf den Speicher und den I/O-
Bereich zu erzeugen. Für die Kombinationen (S2, S1, S0) gelten folgende Bedeutungen:
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� (000) INTA-Sequenz

� (001)  ein I/O-Port wird gelesen

� (010)  ein I/O-Port wird geschrieben

� (011)  HALT-Zustand

� (100)  Befehls-Prefetching

� (101) es werden Daten aus dem Speicher gelesen

� (110)  es werden Daten in den Speicher geschrieben

� (111)  passiver Zustand

RQ/GT0, RQ/GT1 (I/O)
Anschlüsse 30, 31

Diese Request/Grant-Signale dienen zur Aufteilung des lokalen Busses zwischen verschiedenen
Busmastern. Der Anschluss RQ/GT0 besitzt eine höhere Priorität als RQ/GT1. Möchte ein ande-
rer Prozessor die Kontrolle über den lokalen Bus übernehmen, so gibt er über RQ/GTx (x=0,1)
ein aktives Request-Signal mit niedrigem Pegel an den gerade aktiven Prozessor aus. Kann die-
ser nach einer eventuellen Abarbeitung von mehreren Befehlen die Kontrolle abgeben, so ver-
mittelt er über denselben RQ/GTx-Pin ein Acknowledge-Signal. Der anfordernde Prozessor
übernimmt nun die Kontrolle und Steuerung des lokalen Busses. Ab dem 80286 übernehmen die
HOLD/HLDA-Signale diese Arbitrierungsaufgabe.

LOCK (O)
Anschluss 29

Gibt der LOCK-Anschluss ein aktives Signal mit niedrigem Pegel ab, so kann der Prozessor den
lokalen Bus nicht an einen anderen Prozessor übergeben. Der 8086 reagiert auf eine Anforderung
über RQ/GTx nicht mit einem Acknowledge. Das Signal LOCK kann explizit durch den Befehl
LOCK aktiviert werden. Manche speicherkritischen Befehle wie XCHG aktivieren das Signal LOCK
selbstständig. 

QS1, QS0 (O)
Anschlüsse 24, 25

Diese beiden Queue-Status-Signale geben den Status der Prefetch-Queue an. Damit kann die
interne Prefetch-Queue des 8086 extern überwacht werden. Für die möglichen Kombinationen
(QS1, QS0) gelten folgenden Interpretationen:

� (00)  die Prefetch-Queue ist inaktiv.

� (01)  das erste Byte des Opcodes in der Prefetch-Queue wird verarbeitet.

� (10)  die Prefetch-Queue wird geleert.

� (11)  es wird ein folgendes Byte des Opcodes in der Prefetch-Queue verarbeitet.

Die im Folgenden aufgeführten Signale und Anschlussbelegungen gelten nur für den Betrieb des
8086 im Minimummodus.

ALE (O)
Anschluss 25

Das Address-Latch-Enable-Signal aktiviert den Adresspuffer, damit dieser die vom Prozessor
ausgegebene Adresse übernimmt und verriegelt. Damit steht die Adresse während des gesam-
ten Buszyklus zur Verfügung und wird erst mit einem neuen Signal ALE verändert.
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DEN (O)
Anschluss 26

Liegt dieser Data-Enable-Pin auf einem niedrigen Pegel, so werden Daten in den externen Daten-
puffer gelesen und dort verriegelt.

DT/R (O)
Anschluss 27

Liegt dieser Data-Transmit/Receive-Pin auf einem hohen Pegel, so schreibt der 8086 Daten, liegt
er auf Masse, so werden Daten gelesen. DT/R gibt also die Richtung der Datenübertragung auf
dem Bus an.

HOLD, HLDA (I, O)
Anschlüsse 31, 30

Diese Signale dienen in bekannter Weise zur Arbitrierung des lokalen Busses zwischen verschie-
denen Busmastern. Möchte ein anderer Busmaster die Kontrolle über den Bus übernehmen, so
führt er dem 8086 ein aktives HOLD-Anforderungssignal zu. Kann dieser die Kontrolle abgeben,
so gibt er über den HLDA-Pin ein Hold-Acknowledge-Signal aus. Der anfordernde Prozessor
übernimmt die Kontrolle, bis er das Signal an den HOLD-Eingang des 8086 wieder deaktiviert.
Der 8086 deaktiviert seinerseits HLDA und übernimmt erneut die Kontrolle über den lokalen Bus. 

INTA (O)
Anschluss 24

Ein aktives Interrupt-Acknowledge-Signal mit niedrigem Pegel bestätigt die Annahme eines
Hardware-Interrupts.

M/IO, W/R (O, O)
Anschlüsse 28, 29

Die Signale Memory/IO und Write/Read an diesen Pins legen die Art des gegenwärtigen Bus-
zyklus fest. Die möglichen Signalkombinationen haben folgende Bedeutungen:

� (00) Lesen eines I/O-Ports

� (01) Schreiben eines I/O-Ports

� (10) Lesen von Daten aus dem Speicher

� (11) Schreiben von Daten in den Speicher

3.2 8086-Betriebsmodi und der Buscontroller 8288 

Eine Besonderheit von 8086 (und auch 8088) gegenüber den anderen Prozessoren der 80x86-
Familie besteht darin, dass diese in einem Maximum- und einem Minimummodus betrieben
werden können. Die Wahl erfolgt über den MN/MX-Pin 33. Wird er auf der Versorgungsspan-
nung Vcc von +5 V festgeklemmt, so arbeitet der 8086/88 im Maximummodus, liegt er auf
Masse 0 V (GND), so wird der 8086/88 im Minimummodus betrieben. Da sich der Aufbau eines
Computers in Abhängigkeit vom Betriebsmodus des Prozessors sehr stark unterscheidet, wird
dieser Pin bei der Herstellung des Computers normalerweise auf einem dieser beiden Potentiale
festgelötet. Im PC mit 8088-Prozessor und XT mit 8086-Prozessor arbeitet die CPU stets im Maxi-
mummodus. In anderen Rechnern, die einen 8086/88 verwenden, kann der Prozessor aber auch
im Minimummodus betrieben werden.
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Der Unterschied zwischen Minimum- und Maximummodus besteht in der Ansteuerung des
Busses. Im Minimummodus erzeugt der 8086/88 selbst die erforderlichen Steuersignale für den
Bus. Im Maximummodus gibt er an den zugehörigen Buscontroller nur Statussignale aus. Der
Buscontroller interpretiert diese Statussignale und erzeugt seinerseits die notwendigen Signale
für den Bus. Die Vorgänger des 8086/88 waren einfachere 8-Bit-Prozessoren (wie beispielsweise
der 8080), die ihre Bussignale selbst erzeugten. Diese Chips wurden in für heutige Verhältnisse
einfachen Computern ohne große Erweiterungsmöglichkeit und geringem Speicherausbau ver-
wendet, sodass die Chips keine großen Ströme für die Ansteuerung der einzelnen Komponenten
aufbringen mussten. Aus diesem Grund war kein zusätzlicher Buscontroller erforderlich. Mit
dem 8086/88 im Minimummodus ließ sich daher ein sehr kompakter Computer bauen. 

Das flexible und umfangreichere Design des PCs erforderte jedoch einen zusätzlichen Buscon-
troller, um alle Bussignale mit ausreichender Stärke zur Verfügung stellen zu können. Außerdem
führte Intel mit dem 8086 ein neues Busdesign mit der Bezeichnung MULTIBUS ein. Dieses
Design erlaubt die Zusammenarbeit mehrerer Prozessoren. Diese Möglichkeit wird im PC mit
Ausnahme eines zusätzlichen Coprozessors jedoch nicht genutzt.

3.3 Der 8086 Real Mode 

Der Real Mode ist der einzige Adressierungsmodus, den der 8086 beherrscht. Da der erste IBM
Personal Computer mit einem 8086 bzw. 8088 ausgestattet war, bildet dieser Real Mode die
Grundlage von DOS bis hinauf zum Pentium. Zur Bildung einer physikalischen Adresse ver-
schiebt der 8086 wie üblich den Segmentregisterwert um vier Bits (multipliziert den Wert mit 16)
und addiert den Offset hinzu, der in einem Vielzweckregister bereitgehalten wird. Das Ergebnis
ist eine echte 20-Bit-Adresse, weil der 8086 nur einen 20-Bit-Adressbus aufweist. Übersteigt
16*Segment+Offset den Wert fffffh, dann tritt ein Wrap-Around nach 00000h auf. Adressen jen-
seits von fffffh können also im Gegensatz zum 80286 und höher nicht erzeugt werden, die 1-M-
Grenze wird niemals durchbrochen. 

3.4 Zugriff auf den Speicher 

Wie ich bereits in Kapitel 3.1 erwähnt habe, besitzt der 8086 einen gemultiplexten Daten- und
Adressbus, die entsprechenden Leitungen werden also zur Daten- und Adressübergabe verwen-
det. Im Fall eines Schreibvorgangs würden also Adresse und Schreibdaten kollidieren. Der Bus-
zyklus des 8086 weicht somit natürlicherweise von dem der späteren Prozessoren ab. In Abbil-
dung 3.2 sehen Sie den zeitlichen Verlauf der wichtigsten Signale auf dem Systembus zum Lesen
und Schreiben von Daten.

Für den Speicherzugriff sind vier Signale wesentlich:

� Taktsignal CLK vom Taktgenerator,

� Adress- und Statussignale ADDR/Status vom Prozessor,

� Adress- und Datensignale ADDR/DATA vom Prozessor bzw. Speicher und

� READY-Signal, um die Ausführung des Datenlesens anzuzeigen.
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Abb. 3.2: Der 8086-Buszyklus:
(a) Lesen ohne Wartezyklen: Der 8086 gibt zunächst die Adresse aus und wartet dann auf die Daten vom

Hauptspeicher.
(b) Schreiben ohne Wartezyklen: Der Prozessor gibt die Adresse und anschließend sofort die Daten aus.

Beide Buszyklen sind in vier Taktzyklen abgeschlossen, es wird also kein Wartezyklus Twait eingelegt.

Ein Buszyklus ist in vier Teile zu je einem Taktzyklus eingeteilt: T1 bis T4. Weil hier ein Taktzyklus
gleich einem Prozessortakt PCLK ist, dauert ein 8086-Buszyklus also vier Prozessortakte. Ab dem
80286 ist der Buszyklus auf zwei Prozessortakte verkürzt worden. Im Zyklus T1 gibt der 8086 die
Adresse der zu lesenden Daten aus. Diese Daten werden während der Zyklen T3 und T4 an den
Prozessor übergeben. Während des Zyklus T2 erfolgt eine Umkehr der Übertragungsrichtung des
Busses. Im Folgenden möchte ich diese vier Zyklen kurz erläutern, weil sie von den Zyklen der
späteren Prozessoren deutlich abweichen. Ursache ist der gemultiplexte Daten-/Adressbus.

T1 
Der Prozessor gibt die Steuersignale S2 bis S0 an den Buscontroller ab, der die Adress- und
Datenpuffer des Zugriffspfads aktiviert. Anschließend wird über die Pins A0 bis A199 die
Adresse der Daten ausgegeben und in den Adresspuffer übertragen. Das Signal BHE gibt an, ob
ein ganzes Wort oder nur ein Byte gelesen werden soll. Der Lesevorgang ist damit eingeleitet
worden und das READY-Signal sinkt auf einen niedrigen Pegel ab. Die Speichersteuerung leitet
einen internen Lesevorgang des Hauptspeichers ein. Dieser Adressierung- und Lesevorgang
benötigt eine gewisse Zeit.

T2 
Nun findet eine Richtungsumkehr des Busses statt. Bisher hat der Prozessor eine Adresse ausge-
geben, nun soll er Daten einlesen. Dazu werden die Leitungen BHE und A19–A16 vom Prozessor
so umgeschaltet, dass sie die entsprechenden Statusinformationen ausgeben. Der kombinierte
Daten-/Adressbus AD15–AD0 wird vom Adressbusmodus in den Datenbusmodus umgeschaltet. 

T3 
Nun beginnt der Datenübertragungszyklus. Zunächst wird der Datenbus (ADDR/DATA) für
die Datenübertragung vom Speicher reserviert. Er wartet, bis die Daten übergeben werden. In
diesem Zustand sind D15–D0 noch nicht gültig. Ferner werden weiterhin die Statussignale S7–S3
ausgegeben. Hat der Speicher seinen internen Lesevorgang beendet und die Daten an den Spei-
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cherpuffer übergeben, hebt die Speichersteuerung das Signal READY auf einen hohen Pegel an.
Damit sind die Daten an den 8086-Pins AD15–AD0 gültig und der Prozessor übernimmt sie. 

T4 
Der Prozessor beendet nach etwa dem halben Taktzyklus den Einlesevorgang. Die Puffer wer-
den deaktiviert, wobei der Prozessor jedoch weiter die Statussignale S7–S3 ausgibt. Nach dem
Ende des Zyklus T4 befindet sich der Systembus wieder im Anfangszustand. Es kann nun ein
neuer Lesevorgang oder ein Schreibvorgang beginnen. Sollen keine Daten übertragen werden, so
verbleibt der Bus in einem Wartezustand, bis der Prozessor erneut signalisiert, dass Daten gele-
sen oder geschrieben werden sollen.

Die Zugriffszeit der Speicherbausteine darf beim PC und XT ohne Wait-States höchstens zwei
Taktzyklen betragen, nämlich die Zeitspanne von der Ausgabe der Adresse bis zur Gültigkeit
der Daten auf dem Bus. Da die Signallaufzeiten in den Pufferschaltkreisen hinzukommen, kön-
nen in der Praxis nur Speicherbausteine verwendet werden, deren Zugriffszeit etwa die Hälfte
dieser Speicherzugriffszeit beträgt. In einem 4,77-MHz Ur-PC konnten daher Bausteine mit einer
Zugriffszeit von 200 ns verwendet werden. Zum Vergleich: Moderne DRAMs erreichen im Page
oder Static Column Mode Zugriffszeiten von 30 bis 35 ns.

Weil der 8086 für jeden Datentransfer mindestens vier Prozessortaktzyklen benötigt, kann ein 10-
MHz-XT maximal 2,5 Millionen Buszyklen je Sekunde ausführen. Das führt mit dem 16-Bit-Daten-
bus zu einer Transferrate von 5 MByte/s. Der Ur-PC mit einem 4,77-MHZ-8088 erreichte dagegen
wegen des 8-Bit-Datenbus nur etwa 1,1 MByte/s (vergleichen Sie das einmal mit den 504 MByte/s
im Pipelined-Burst-Modus des 66 MHz-Pentium). Selbst 1b-Festplatten sind heute schneller.

Ein Adress-Pipelining ist beim 8086 nicht möglich, weil der 8086 einen kombinierten Adress-/
Datenbus aufweist und die ADx-Pins ständig durch die Adresse oder die Daten belegt sind. Der
8086 kann also die Adresse für den folgenden Buszyklus nicht ausgeben, während der gegen-
wärtige Datentransfer noch im Gange ist.

Beim Schreiben von Daten in den Speicher ohne Waitstates laufen sehr ähnliche Vorgänge ab. Im
Abschnitt (b) der Abbildung 3.2 ist nur das zeitliche Verhalten der Signale ADDR/DATA darge-
stellt, da alle anderen Signale mit denen beim Datenlesen übereinstimmen.

T1 
Die Vorgänge sind identisch mit den oben angegebenen, nur dass der Buscontroller entspre-
chend dem Schreiben von Daten angesteuert wird. Er bereitet also die Puffer und Speichersteue-
rung auf ein Schreiben von Daten vor.

T2 
Die Richtung des kombinierten Adress-/Datenbusses (ADDR/DATA) muss nicht umgeschaltet
werden, da ja sowohl die Adresse als auch die Daten ausgegeben werden sollen. Daher kann der
Prozessor unmittelbar nach der Adresse in T2 die Schreibdaten ausgeben.

T3 
Hat der Hauptspeicher seinen internen Schreibvorgang beendet, so hebt die Speichersteuerung
das Signal READY an, um dem Prozessor die Beendigung mitzuteilen.

T4 
Der Prozessor beendet den Schreibvorgang. Die Puffer werden deaktiviert, wobei der Prozessor
jedoch weiter die Statussignale S7–S3 ausgibt. Nach dem Ende des Zyklus T4 befindet sich der
Systembus wieder im Anfangszustand. 
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Das Signal READY gestattet wie bei allen anderen 80x86-Prozessoren eine flexible Reaktion auf
Verzögerungen im angesprochenen Speicher. Der 8086 legt dann zwischen T3 und T4 Warte-
zyklen ein, bis READY einen hohen Pegel erreicht.

3.5 Wortgrenzen

Da der 8086 einen 16-Bit-Prozessor mit 16-Bit-Datenbus darstellt, ist der Hauptspeicher wie beim
80286 physikalisch als 16-Bit-Speicher organisiert. Dies bedeutet, dass der 8086 den Speicher
physikalisch stets an den Byte-Adressen 0, 2, 4, ..., 1.048.574 anspricht. Logisch können Daten-
worte (16-Bit) zwar an ungeraden Adressen beginnen, physikalisch kann das Wort an der unge-
raden Adresse jedoch nicht auf einmal angesprochen werden. Soll ein Wort an einer ungeraden
Adresse abgespeichert oder gelesen werden, so teilt die Busschnittstelle des 8086 diesen Wortzu-
griff in zwei einzelne Byte-Zugriffe auf. Dieser Vorgang ist für die Software vollständig transpa-
rent, die Hardware erledigt die Aufteilung und den zweifachen Speicherzugriff ohne Einwir-
kung der Software. Damit kann der Programmierer Daten in beliebiger Form anordnen, ohne
dass er sich um Wortgrenzen kümmern muss.

Bei den zwei Byte-Zugriffen wird der Speicher physikalisch in ganzzahligen Portionen adres-
siert, jedoch nur das jeweils benötigte Byte eingelesen. Dies teilt der Prozessor der Speichersteu-
erung über BHE und A0 (das niederwertigste Adressbit) mit. Damit kann ein einzelnes Byte an
eine gerade Adresse 0, 2, ... (BHE=1, A0=0) oder eine ungerade Adresse 1, 3, ... (BHE=0, A0=1)
geschrieben bzw. gelesen werden. Dasselbe gilt für BHE und A0 natürlich auch dann, wenn nur
ein Byte gelesen (beispielsweise über MOV al, [bx]) oder geschrieben werden soll. 

Sie erkennen, dass das Lesen oder Schreiben eines Wortes an einer ungeraden Adresse zwei Bus-
zyklen, der Zugriff auf ein Wort an einer geraden Adresse aber nur einen Buszyklus benötigt. Es
ist daher günstig, wenn auch, wie schon gesagt, nicht notwendig, Datenworte stets so anzuord-
nen, dass sie bei geraden Speicheradressen beginnen.

Diese Ausführungen gelten nur für Datenworte. Die Prefetch-Queue liest den Code stets in Wor-
ten ein, die an geraden Speicheradressen beginnen. Aus diesem Grund wird die Prefetch-Queue
immer erst dann nachgeladen, wenn in ihr mindestens zwei Byte frei sind. Um auf gerade Spei-
cheradressen zu kommen, liest der Prozessor gegebenenfalls zuerst ein einzelnes Byte ein.

3.6 Zugriff auf den I/O-Adressraum

Möchte der 8086 auf einen Port zugreifen, so aktiviert und setzt er die Steuersignale S2–S0 ent-
sprechend: 

� S2=0, S1=0, S0=1: Der 8086 liest einen I/O-Port.

� S2=0, S1=1, S0=0: Der 8086 schreibt einen I/O-Port.

Das Schreiben von Daten in einen Port oder das Lesen von einem Port wird in gleicher Weise wie
das Schreiben von Daten in den Speicher oder das Lesen vom Speicher ausgeführt. 

Wie beim Lesen und Schreiben von Daten aus dem bzw. in den Hauptspeicher gibt die CPU eine
Adresse an den Adresspuffer aus und steuert den Buscontroller über die Statussignale an. Sollen
Daten an einen Port (mit OUT) übertragen werden, so gibt er während der Zeitspanne T2 außer-
dem noch Daten an den Datenpuffer ab. Anhand der Steuersignale kann die Logik auf dem
Motherboard erkennen, dass ein Zugriff auf den I/O-Adressbereich und nicht auf den Speicher
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stattfinden soll. Daher wird statt der Speichersteuerung die I/O-Steuerung aktiviert, die das
Adresssignal vom Adresspuffer decodiert und den entsprechenden Port anspricht. Da der 8086
maximal 64k Ports ansprechen kann, liegen die vier höherwertigen Adressleitungen A19–A16
bei einem Zugriff über Ports stets auf low. Im PC sind darüber hinaus auch die Adressleitungen
A15 bis A10 gleich 0, da nur die ersten 1024 Ports benutzt werden. Der Buszyklus und die zuge-
hörigen Signale stimmen mit denen der Abbildung 3.2 völlig überein. Auch in diesem Fall wird
das Signal READY dazu benutzt, um ggfs. Wartezyklen einzusetzen. Das ist auch notwendig, da
gerade der Zugriff auf Register in einem Chip auf einem Peripherieadapter (wie z.B. dem Fest-
plattencontroller) gegenüber einem Zugriff auf den Hauptspeicher ganz erheblich langsamer ist. 

3.7 8086 Reset

Ein Reset des 8086 wird ausgelöst, wenn der Anschlusspin RESET für mindestens vier Takt-
zyklen auf einem hohen Pegel liegt. Nachdem das Signal auf einen niedrigen Pegel zurückge-
kehrt ist, findet im Prozessor eine interne Initialisierung statt, in deren Verlauf die Register mit
den in Tabelle 3.1 angegebenen Werten geladen werden. 

Tab. 3.1: Registerinhalte nach einem 8086-Reset

Nach der internen Initialisierung weist das Paar CS:IP auf die Speicheradresse f000:fff0 oder
zusammengefasst ffff0h. An dieser Stelle befindet sich üblicherweise die Einsprungadresse der
Startroutine des BIOS. Da von ffff0h bis zum Adressierungslimit fffffh (=1MByte) nur 16 Bytes
zur Verfügung stehen, besteht einer der ersten Befehle meist aus einem Sprungbefehl (JMP) auf
den »eigentlichen« Einsprungpunkt. Das BIOS bootet nun den PC. 

3.8 Der 8088

Der 8088 stellt eine etwas »abgespeckte« Version des 8086 dar. Sein interner Aufbau mit Bus-
schnittstelle, Befehlseinheit etc. stimmt nahezu vollkommen mit der des 8086 überein. Auch
besitzt er denselben Befehlsvorrat, kennt dieselben Adressierungsarten und arbeitet in gleicher
Weise mit Segmenten und Offsets. Wie der 8086 ist der 8088 ein 16-Bit-Prozessor, d.h. er verarbei-
tet die Daten mit einer maximalen Breite von 16 Bit (ein Wort).

Der einzige Unterschied besteht darin, dass der 8088 nur einen 8-Bit-Datenbus aufweist (siehe
Abbildung 3.3). Sie erinnern sich, dass der 8086 dagegen einen 16-Bit-Datenbus besitzt. Da über
einen 8-Bit-Datenbus natürlich auch nur ein Byte auf einmal übertragen werden kann, muss der
8088 beim Lesen oder Schreiben eines 16-Bit-Wortes zweimal auf den Speicher oder einen Port
zugreifen. 

Register Wert

Flag 0002h
IP fff0h
CS f000h
DS 0000h
ES 0000h
SS 0000h



Alles begann mit dem Urvater 8086 95

Abb. 3.3: Das Anschlussschema des 8088: Der 8088 ist in einem Standard-DIP-Gehäuse mit 40 Pins untergebracht.
Manche Anschlüsse geben im Minimummodus andere Signale als im Maximummodus ab. 

Beispiel:
Bei einem Befehl MOV ax, [bx] greift der 8088 zweimal auf den Speicher zu, um das Wort bei
Offset [bx] in den 16-Bit-Akkumulator ax zu laden.

Dieser zweimalige Zugriff ist für die Software völlig transparent, d.h. die Busschnittstelle spricht
den Speicher oder Port automatisch zweimal hintereinander an, wenn ein ganzes Wort übertra-
gen werden soll. Damit sind hier natürlich auch die Betrachtungen hinsichtlich der Wortgrenze
beim 8086 gegenstandslos. Unabhängig davon, ob das Datenwort an einer geraden oder ungera-
den Adresse beginnt, werden stets zwei Buszyklen benötigt, um ein 16-Bit-Wort zu übertragen.
Die Buszyklen laufen dabei in gleicher Weise wie beim 8086 ab.

Gegenüber dem 8086 benötigen daher alle Befehle, die den Transfer eines 16-Bit-Wortes beinhal-
ten, mindestens vier Taktzyklen mehr Zeit (entsprechend einem Buszyklus ohne Waitstates). Der
8088 arbeitet im Durchschnitt also langsamer.

Beispiel:
MOV ax, [bx] benötigt mindestens vier zusätzliche Taktzyklen gegenüber dem 8086;
MOV al, [bx] benötigt dagegen gleich viel, da nur ein Byte vom Speicher in den 8-Bit-Akkumu-
lator übertragen wird.

Ein weiterer Unterschied des 8088 gegenüber dem 8086 besteht darin, dass die Prefetch-Queue hier
nur vier Byte (gegenüber sechs Bytes beim 8086) groß ist. Aufgrund des 8-Bit-Datenbusses wird die
Prefetch-Queue bereits nachgeladen, wenn nur ein Byte frei ist (zwei Byte beim 8086). Durch die
kleinere Prefetch-Queue und die langsamere Datenübertragung kann es daher vorkommen, dass
die Arbeitsgeschwindigkeit des Prozessors nicht durch die interne Befehlsverarbeitung, sondern
durch die Geschwindigkeit, mit der die Prefetch-Queue nachgeladen wird, beschränkt ist. Treten
mehrere in wenigen Taktzyklen ausführbare Befehle (wie z.B. CLC, AND, CBW) hintereinander auf, so
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hat der Prozessor den Befehl bereits nach zwei Taktzyklen beendet, während die Busschnittstelle
mindestens vier Taktzyklen benötigt, um die Prefetch-Queue nachzuladen. Der Prozessor muss
darauf warten, dass die Busschnittstelle den nächsten Befehl einliest.

Die Entwicklung eines »8086« mit 8-Bit-Datenbus (eben dem 8088) hat historische Gründe. Als
der 8086 Mitte der siebziger Jahre auf den Markt kam und die damals verbreiteten 8-Bit-Prozes-
soren ablösen sollte, waren kaum Peripheriechips mit einer Datenbreite von 16 Bit verfügbar,
oder zumindest waren sie sehr teuer. Außerdem ist die Konstruktion einer Platine mit einem
durchgehenden 16-Bit-Datenbus natürlich wesentlich aufwändiger als mit einem 8-Bit-Daten-
bus. Beispielsweise müssen alle Datenpuffer die doppelte Kapazität aufweisen. Um dem 8086
die Chance zu geben, die bereits vorhandenen 8-Bit-Technologien weiter benutzen zu können,
wurde der 16-Bit-Datenpuffer daher auf dem Prozessorchip integriert, sodass der Prozessor
gegenüber der Peripherie nun als 8-Bit-Modell erschien. Das Ergebnis war der 8088. Bevor man
diese Lösung als blödsinnig abtut, sollte man sich die rasante technologische Entwicklung der
letzten 15 Jahre vor Augen halten. Die gesamte PC-Welt wurde von dieser Entwicklung förmlich
selbst überrollt. Ergebnisse sind u.a. die 640kB-Grenze von MS-DOS, die 8-Bit-DMA-Chips im
AT und der Real-Mode-Betrieb eines Pentium.

3.9 Der 80186/88 

Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle noch kurz auf den Nachfolger des 8086/
88, den 80186/88 eingehen. 80186 und 80188 stehen im gleichen Verhältnis zueinander wie der
8086 und 8088: Der einzige Unterschied ist, dass der 80186 einen 16-Bit-Datenbus, der 80188
dagegen nur einen 8-Bit-Datenbus besitzt. Der 80186/88 ist aber nicht nur ein Mikroprozessor,
sondern Intel hat zusätzlich noch einen Interrupt Controller, einen DMA-Chip und einen Timer-
Baustein in dem 80186/88 integriert. Der 80186/88 ist also eher ein integrierter Mikrocontroller.
Der Befehlsumfang wurde gegenüber dem 8086/88 erweitert und manche Befehle optimiert,
sodass ein 80186/88 etwa 25% schneller arbeitet als ein äquivalenter 8086/88. Wie der 8086/88
arbeitet auch der 80186/88 ausschließlich im Real Mode und weist einen 1-MByte-Adressraum
auf. Erst mit dem 80286 wurde der Protected-Mode eingeführt und der Adressraum auf 16
MByte erweitert.

Der große Nachteil für einen Einsatz des 80186/88 im PC ist, dass die Adressen der Register von
Interrupt-, DMA- und Timer-Chip inkompatibel mit den entsprechenden Registeradressen im
PC sind. Eine Einbindung ist also nur über eine zusätzliche Dekodierlogik möglich. Der 80186/
88 hat aus diesem Grund im PC/XT und Kompatiblen nur sehr wenig Verwendung gefunden.
Als eigenständiger Mikroprozessor auf Adapterkarten für den Personal Computer, wie z.B.
Modem-, ISDN- und Messdatenerfassungskarten sowie auch Adaptern für Feldbussysteme ist
der 80186/88 aber durchaus beliebt – Inkompatibilitäten mit dem 8086/88 und den Support-
Chips auf dem Motherboard spielen hier ja keine Rolle. 

Der Vorteil des 80186/88 auf einer Adapterkarte ist der, dass die jeweilige Aufgabe (z.B. Fax
empfangen, Messdaten aufnehmen) von der CPU des PCs an den Mikrocontroller übergeben
werden kann und dieser dann quasi als PC im PC wirkt, da er während seines Jobs unabhängig
vom PC-Mikroprozessor arbeitet, sich also nicht etwa durch irgendwelche Windows-Aktivitäten
aus dem Tritt bringen lässt. Außerdem können für die Programmentwicklung die PC-üblichen
Programmiersprachen und Tools verwendet werden, die im Gegensatz zur Software für speziel-
lere Mikrocontroller sehr preiswert sind.
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