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Programmiersprachen I – Maschinensprache, Assembler

Wie in Arbeitsblatt 1 beschrieben, kann ein Prozessor nur dann eine Operation ausführen, 
wenn außer dem Eingabemuster auch noch die zur Operation nötige Schaltung mit einem 
weiteren Muster ausgewählt wurde. Dieses Muster heißt Maschinenbefehl. Zum Beispiel 
der Prozessor Z80, der Ende der 70er bis Ende der 80er in Benutzung war und in den 
Vorgängern des heutigen PC enthalten war. Das Betriebssystem hieß damals CP/M, war 
nur 4 kByte groß und kannte genau 5 Befehle. Zum Beispiel ist die Laufwerksbezeichnung 
(wie C: für die Festplatte) in Windows noch genau dieselbe wie in CP/M. Das Binärmuster 
„10101“ bedeutete im Z80 den Befehl „Lade ein Muster aus dem Speicher in ein 
Prozessorregister“. Eine Programm“zeile“ sieht in der Maschinensprache für den Z80 dann 
so aus:

00010101  00000000  00001010

Der Befehl ist der erste Teil, die beiden anderen Muster sind eine Zahl mit 16 Bit. Da man 
das aber nur schwer lesen kann und viel Platz zum Schreiben benötigt, hat man das 
Zahlensystem geändert. Man nahm nun Hexadezimalzahlen (Zahlen zur Basis 16, siehe 
Arbeitsblatt 2a). In diesem Zahlensystem hat man 16 Ziffern: Die Ziffern 0 bis 9 und die 
Buchstaben A bis F. Nun kann man die Zeile von oben kürzer schreiben:

00010101  00000000  00001010
21        00        10

Aber auch das kann man natürlich schlecht lesen. Also hat man nun die Befehle durch 
Buchstaben ersetzt:

21        00        10
LD HL,       1000H    

Das bedeutet: „Lade das Register HL im Prozessor mit der Zahl 1000, hexadezimal“. Da 
immer erst der niedrige Teil geladen wird und dann der hohe, sind die beiden „Hälften“ der 
Zahl vertauscht.

Nun hat man eine sehr simple Sprache, welche die Maschinenbefehle des Prozessors als 
Abkürzungen wiedergibt. Man nennt diese einfache Sprache nun Assembler. Auch 
moderne Prozessoren arbeiten so und lassen sich immer noch so programmieren. Man 
braucht dazu einen „Assembler“, einen Übersetzer, der genauso heißt wie die Sprache.

Da Assembler-Programme nur für einen Prozessor und auch hier nur für eine ganz 
bestimmte Maschine (Hardware) geschrieben werden können, muss der Programmierer 
seinen Computer sehr gut kennen, damit er das Programm schreiben kann. Er muss 
genau wissen, welcher Speicherbereich frei ist und wo Funktionen für 
Betriebssystemaufrufe stecken. Weiß er das nicht, kann er kein Assembler-Programm 
schreiben. Man benutzt das heute deswegen nur noch, wenn es um speziell Probleme 
geht, wo es auf Geschwindigkeit ankommt. Assembler-Programme sind optimal schnell.
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