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Einbinden von Assemblermodulen in C oder C++ 

 

Motivation 

Die Programmierung von Mikroprozessoren und Mikrocontrollern erfolgt heute vorwiegend in 
Hochsprachen wie C/C++, PASCAL oder sogar Java. Als wesentliche Vorteile der Hoch-
sprachen sind hohe Programmier-Effizienz, Portabilität, Übersichtlichkeit und damit weniger 
Fehleranfälligkeit zu nennen. Durch entsprechende Compiler-Optionen können die Pro-
gramme hinsichtlich des Speicherbedarfs, der Verarbeitungsgeschwindigkeit oder der Pro-
grammsicherheit automatisch optimiert werden. Die direkte Maschinenprogrammierung, 
(Assemblerprogrammierung) bietet dagegen den Vorteil, dass durch exakte Kenntnis des 
verwendeten Prozessors Kompromisse oder Unzulänglichkeiten des Compilers hinsichtlich 
der Ausführungsgeschwindigkeit der erzeugten Programme umgangen werden können. 
Auch sind manche Prozessorfunktionen von Hochsprachen aus nicht, beziehungsweise nur 
über Bibliotheksfunktionen (falls vorhanden), zugänglich. Beispiele dafür sind die Maschi-
nenbefehle in und out. 

Die Kombination von Assembler und C/C++ (oder allgemein einer Hochsprache) bietet die 
Möglichkeit, einen guten Kompromiss zwischen Ausführungsgeschwindigkeit, Fehleranfällig-
keit und Programmieraufwand zu finden. Für das Gesamtkonzept wird dann eine Hoch-
sprache verwendet, und einzelne kritische Programmteile werden in Assembler geschrieben. 
Eine weitere Möglichkeit besteht in der schrittweisen Optimierung: Alles wird erst einmal in 
Hochsprache programmiert und besonders kritische Programmteile werden dann in 
Assembler umgeschrieben. Das bietet den Vorteil, dass die Portabilität der Hochsprache 
weitgehend beibehalten wird (Fallback). 

Verfahren 

Für die Kombination von Hochsprache und Assembler gibt es grundsätzlich zwei 
Möglichkeiten: 

1. Inline-Assembler. 
Kritische Programmabschnitte, beispielsweise Schleifen, werden direkt in den Quellcode 
der Hochsprache eingesetzt. Dabei sind die „Eigenheiten“ des Compilers zu beachten. 

Borland C/C++: Wert1 = Wert2 + Wert3; // Noch C-Programm 
    asm 
    { 
    mov ax,bx ;Beginn des Assemblerabschnitts 
    ... 
    } // Ende des Assember-Blocks. 
In Visual-C++ muss beispielsweise der Assemblerblock mit __asm eingeleitet 
werden. 

2. Binden beziehungsweise Linken von Hochsprachenmodulen und Assemblermodulen. 
Ganze Prozeduren/Funktionen werden in separaten Files komplett in Assembler ge-
schrieben. Dabei sind die Eigenheiten des verwendeten Compilers, Assemblers und 
Linkers zu beachten, wobei die Unterschiede zwischen den Werkzeugen verschiedener 
Hersteller meist gering sind (siehe Punkt 1).  
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Folgende Vereinbarungen sind für C/C++ allgemein üblich: 
a) Labels und Prozedurnamen: 

C/C++ - Compiler setzen allen als extern deklarierten Labels/Prozedurnamen einen 
Unterstrich (_) voran. Aus meinlabel in C wird _meinlabel in Assembler. 
In Assembler erfolgt die public-Deklaration wie üblich, z.B. public _machmalwas. 
Extern-Deklarationen in Compilerdateien: 
extern short int machmalwas(....); // in C 
extern “C“ short int machmalwas(...); // in C++ 

b) Parameterübergabe: 
- An die aufgerufene Funktion: Erfolgt grundsätzlich über den Stack. 

- die Parameter werden von rechts nach links auf den Stack gelegt 
- das aufrufende Programm verwaltet den Stackpointer 
- das aufgerufene Programm muss die Register DS, BP, SP vor der 
  Rückkehr zum Aufrufer restaurieren 

- Rückgabewerte werden mittels Register übergeben: 
    char, short, int  Register AX 
    long    Register DX:AX 
    near ptr    Register AX 
    far ptr    Register DX:AX 

Übungsaufgaben 

Vorbemerkung: Ziel der Übungen ist, die Verfahren und Prinzipien der Kombination von C++ 
und Assembler anhand von einfachen Programmen zu lernen. Die Zweckmäßigkeit und 
Funktionalität der Programme ist dabei ohne Bedeutung. 

A Inline-Assembler 

1. Starten Sie mit BC die Borland-Entwicklungsumgebung. 

2. Erstellen Sie ein CPP – Programm das folgende Funktionalität aufweist: 

1) Welcome-Message ausgeben 
2) Dialog zum Einlesen zweier Werte vom Typ „short int“ mit cin, cout 
3) Berechnung Ergebnis = Wert1 – Wert2 in Assembler 
4) Ausgabe des Ergebnisses in CPP 
5) Warten auf eine Taste mit „while (!getch());“ (dafür muss conio.h includiert werden) 

3. Experimentieren Sie mit verschiedenen Variablentypen. 

4. Ändern Sie das Programm so ab, dass mittels Assembler eine konstante Zeichenkette 
ausgegeben wird. Dafür ist INT 21H (mit AH = 2, DL = auszugebendes Zeichen) zur 
Übung besonders geeignet. Hinweis: Labels werden in Borland C am besten außerhalb 
der Inline-Blöcke definiert. 

B Binden von CPP- und Assembler-Modulen 

1. Starten Sie mit BC die Borland-Entwicklungsumgebung und legen Sie ein Projekt an: 
project – open project – MeinProjektName und anschließend: 
project – add item – Eingabe von MeinCPPname.CPP und MeinASMname.ASM – done. 
Damit gehören die Dateien zum Projekt und werden von der Entwicklungsumgebung 
mittels „make“ oder „build all“ automatisch übersetzt und gebunden. 

2. Erstellen Sie in der Entwicklungsumgebung ein CPP-Programm mit der gleichen Funk-
tionalität wie bei der Inline-Assembler Übung, wobei der Assemblerteil als Unterpro-
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gramm in eine zweite Datei (ASM-Programm) ausgelagert wird. Die Entwicklungsumge-
bung unterscheidet die Programmarten anhand der Dateiendungen, und das Assembler-
programm wird mit Compile übersetzt. 
Das Assemblerprogramm wird aus CPP heraus als externe Funktion aufgerufen und die 
Funktion selbst im Assemblerteil als public deklariert. Beachten Sie die in der Verfah-
rensbeschreibung gegebenen Hinweise. 
Rumpf des Assemblerprogramms: .model small ;default modell des compilers 
       .code 
       _wasausrechnen proc near 
        ;der zu erstellende code 
       _wasausrechnen endp 
       end 

3. Experimentieren Sie mit verschiedenen Variablentypen. 

4. Ändern Sie das Programm so ab, dass mittels Assembler eine konstante Zeichenkette 
ausgegeben wird. 

5. Beenden Sie die Entwicklungsumgebung und führen Sie folgendes Experiment durch: 
Die Kommandozeile:  
bcc -v -y -S -lm -M -Ic:\borlandc\include -Lc:\borlandc\lib meinprogramm.cpp 
erzeugt aus meinprogramm.cpp das File meinprogramm.asm. 
Untersuchen Sie die erzeugte Assembler-Quelldatei und beachten Sie, wie die einzelnen 
CPP-Statements umgesetzt sind. Wenn beispielsweise Zweifel an der Art der Parame-
terübergabe CPP/ASM bestehen, findet man hier wertvolle Informationen. 


