
Kontrollstrukturen im Assembler-Programm
Motivation: strukturiert programmieren  Quelle

• Verzweigung
Bsp.: Teste, ob eine Variable (i oder r4) kleiner als 10 ist.

• Schleife
Bsp.: Führe eine Anweisung zehnmal aus.

• Mehrfachverzweigung
Bsp.: Teste mehrere Zustände einer Variablen (Messwert oder r5) aus.

int i,Messwert;

if (i < 10)

  Messwert++;

else

  Messwert--;

// mache nach der   
Verzweigung weiter

in A51:

;   Relationen werden mit einer Kombination von Vergleichs- und Carry-Flag-
Testbefehlen bewertet.

cjne r4,#10,SP1 ; vergleiche r4 mit dem Wert 10 (Konstante)

; und springe bei Ungleichheit zu SP1

; optional kann hier der Code für den Fall der Gleichheit stehen.

SP1: jnc     SP2 ; springe wenn C-Flag = NULL nach SP2  

inc r5 ; inkrementiere r5 und ...

jmp SP3 ; springe nach SP3

SP2: dec r5 ; dekrementiere r5 und ...

SP3: ; mache nach der Verzweigung weiter

int i,Messwert;

for (i=0;i< 10;i++)

   Messwert++;

// mache nach der Schleife 
weiter

;   Als Schleifenindex bietet sich ein Arbeitsregister r0 ... r7 oder der 
Hilfsakku B an.

mov B,#10 ; Schleifenindex initialisieren

; Schleifenkörper

SP1: inc r5 ; inkrementiere r5 als Messwert

djnz B,SP1 ; dekrementiere Schleifenindex und mache 
; wenn nicht NULL zu Beginn des Schleifenkörpers weiter.

SP2: ; mache nach der Schleife weiter

in C:

int i,Messwert;

switch (Messwert) {

  case 20: i=1;

break;

  case 40: i=5;
break;

  default: i=0xff;

}

// mache nach der 
Verzweigung weiter

in A51:

;  Als Testvariable bietet sich ein Arbeitsregister r0 ... r7 oder der Akku A an.

cjne a,#20,SP1 ; vergleiche mit dem Wert 20 und springe 
; bei Ungleichheit zum nächsten Vergleichsbefehl

mov r5,#1 ; Aktion für Akku=20

jmp SP3 ; springe hinter die Verzweigung, break

SP1: cjne a,#40,SP2 ; vergleiche mit dem Wert 40 und springe 
; bei Ungleichheit zum nächsten Vergleichsbefehl

mov r5,#5 ; Aktion für Akku=40

jmp SP3 ; springe hinter die Verzweigung, break

SP2: mov r5,#0ffh ; Aktion für alle anderen Fälle, default

SP3: ; mache nach der Schleife weiter
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