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Vor dem Anschluß des preiswerten und universellen Bausteins
6522 an ein 68008-System steht der Bau einer kleinen Schaltung
zur Synchronisierung mit dem Systemtakt.

Der Anschluß des 6522 all den 68008 ist
problematisch, da die \'IA di6 Date.r
synchon zum Oz-Tald. der 68008 dag6-
sen as]ncbmn überträst. Zwar läßt sich
der 68008 aüJ stnchrone to-Bausteine
umscbalten, was jsdoch auf der GU-
68K-Platine dcht berücksichtist w.urde.
Somit benöiigt msn eine Zusatzschä]-
tung, die den ZuSriff auf die VIA mit
dem Oz-Taki synchonisiert {Bild 1).

Das O2-Sisnal (2 MHz) whd aus deln
8-MHz-Tak mit zwei D-Registem im
74LS175 erzeugt. Mit ESE-T wird über
die Inverter 13 und 14 das Flipliop FF1
utrd somit auch FF2 bis FF4 selöscht.

Bei einem Vo-Zugdff whd FF1 über den
Versleicher 7aLS8s eesetzt. Dabei wird
übei h die WAfl-Leitunsam Bus €lti-
viert ünd der Prozessor sngehalten.

Ebenso gibt def nun freigeg€ben€ De-
multiplexer 74LS138 in Abhalrsiskeit
aorffi.und wn-Le;tungen den-Tleiber
7aLS245 beim Scbreiben oder denZwi-
schenspeicher 74LS3 7 3 beim Lesen von
Daten hei. Die Trcnnlrlls der Treiber ist
notw€ndig, da die Daten der VIÄ beim
Lesen nu etwa 10 ns nach der fällenden
Flanke von Oz stabil bleiben. Sie wer-
den duch Oz gesteuerr und für s00 ns
im 74LS373 zwischengespeichert. Der
Prozessor hat somit senügend Zeit zur

Das nun freisesebene FFz wartet auJ die
fallende Flanlrc von lD2 und sibt FF3
fr€i, ebenso übe. csl undcs2-beid€ VIAS.
Die Auswal VtA-0 oder I'lA-1 erfolgt
üb€r die Adreßl€itung A4.
Nun begitrnt der eigetriliche Dat€ntrans-
f€r. Die A&eß- und Steuerleitungen m
der selektierten VIA bteiben tu{ 5 00 ns
stabil. DDrch die steigende Flsnke von
O2 wird FF3 gesetzt lDd FF4 treigege-
beL Bei der nächst€n fallenden Flaake
werden die Daten übertrager und FF4
q€seizt.Dabei wild über 12 FFl seloscht.
die WAIT-Leituns wird ioaktiv, und nun
kann auch d€r Prozessor den DatentEns-

De. vlA-Zusdff dauert folslich ein bis
zwei o2-Talte, je nachden, wsnn der
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Pmzessor in bezug axf 02 aüf die Kar-
te zugeift (siehe Timing-Diaganm,
Biid 2). Mm sollte deshalb nu die
2-MHz-\aIAs 65 22A verwenden, urn die
Zus ffszeit in Grenzen z1r hslten. Der
Frequenzteiler ftir das O2-Si8na1 ist
ebenJalls f ih z-MHz-\4As aüsgelegt.
Will man totzdem 1-MHz-Typen ver-
wenden, müssen zwei weitere D-Regi-
ster-Stufetr eingefügt werden.
Die A&esse der Platine läßt sich mit 11
il1 3z-Blte-Sctuitten einstelen und sie
belest 3 2 Btte im Vo-Bereich des Pro-

Mit tz kann man die Inte upt-Priorität
einstelien. Will msn keinen Interupt er-
zeuseD, so Iäßt man 12 offen.

Der rnc-O8CCC-Ccmprrter
lcrnt grlcchlsch
VielewissenschafdicheFormehver-
wenden griechische Buchstaben. Um sie
auJ d€mBildsch n daßtellen z11 kön-
ner, sind kleine Anderunsen im Zei-
chensatz nijtig. Das Bild zeigt eine An-

passung für der mc-68000-Computer im
8o-Zeichen-Modus: Auf der iinken Seite
stehen die g€ärderten lDhaite des Zei-
chen4enerator-RÄMs, rechts dieneue
Tastatübelegung.

Falls mit beiden Zeichensätzen gearbe;
tet werde4 soli, so müß der aktueile Zei-
chematz von $FFF008...$FFFlDZ in ei-
nen heien RAM-Bereich serettet ünd bei
Bedarf zurückgeschdeben werden.

Alle im Bild nicht autgelühten Zeichen
{zablen und Sonderzeichen) wurden
nicht geändet.

Georg Housloden
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