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wird also in kodierter Form in Maschi-
nensprache erfasst und muss nicht erst 
durch einen Compiler übersetzt wer-
den. Auf  diese Weise sind echtzeitfä-
hige Programme möglich. Auf  externe 
Ereignisse, zum Beispiel die Änderung 
eines Signalpegels an einem PIN des 
Mikrocontrollers, können Sie sofort 
reagieren.

Für die Programmierung in Assem-
bler stehen bei den von uns verwende-
ten PIC-Typen nur 35 unterschiedliche 
Befehle zur Verfügung. Wir werden uns 
diese später alle etwas genauer anse-
hen und die Arbeit an einem Beispiel 
vorstellen. Dass es lediglich 35 Befeh-
le gibt, hat den Vorteil, dass man sich 
diese sehr leicht merken kann. Es hat 
jedoch den Nachteil, dass man selbst 
einfache Funktionen und Aufgaben re-
lativ aufwendig selbst programmieren 
muss. Hier kann man zwar Bibliothe-
ken einsetzen, d.h. diese Funktionen 
müssen nicht immer wieder von vorn 
neu erstellt werden, aber letztendlich 
müssen sie in Assembler realisiert wer-
den. Dazu gehören schon einfachste 
Aufgaben, wie die Division von Zah-
len. Kompliziert wird es insbesondere 
dann, wenn zum Beispiel Zahlen mit 
einem Wert größer 255 verarbeitet 
werden müssen.

Zum Programmieren in einer Hoch-
sprache verwendet man C oder z.B. 
Pascal. Die Formulierung des Algorith-

mus dürfte in den meisten Fällen deut-
lich einfacher sein. Für viele typische 
Aufgaben wie z.B. Wiederholungen 
(Schleifen), Fallunterscheidungen, Ver-
zweigungen, Rechenoperationen usw. 
gibt es Befehle und Konstruktionen, 
um diese Sprachelemente direkt ver-
wenden zu können. Sie sehen, aus der 
Perspektive der Problemlösung spricht 
vieles für die direkte Verwendung einer 
höheren Programmiersprache.

Für die Entwicklung von Software 
auf  einem PC würden wir auch direkt 
so einsteigen, d.h. hier wäre es nicht 
notwendig, dass man Assembler er-
lernt. Für die Arbeit mit Mikrocont-
rollern sieht es etwas anders aus. Es 
sprechen die folgenden Argumente 
dafür, sich intensiv mit Assembler zu 
beschäftigen:

-
grammierung erlaubt es, die Leistung 
des Mikrocontrollers auszuschöpfen.

d.h. sie sind auch für zeitkritische 
Anforderungen geeignet.

gespart, der bei der Mikrocontroller-
Programmierung oft knapp ist.

Letztendlich entwickelt man bei der 
Programmierung in Assembler ein 
grundlegendes Verständnis für die 
Technik der Mikrocontroller. Auch 
wenn später in C oder Pascal program-
miert wird, muss man sich mit der 

In diesem Teil der Serie 

geht es um die Program-

mierung in Assembler. Auch 

wenn Sie später vielleicht 

fast ausschließlich in einer 

Hochsprache Ihre Program-

me schreiben, ergibt es viel 

Sinn, sich mit den Basics der 

Assembler-Programmierung 

auszukennen. Sie werden 

sehen, ganz so kompliziert, 

wie es auf den ersten Blick 

scheint, ist es nicht.

PIC-Programmierung bzw. die Ent-
wicklung von Firmware für Mikro-
controller ist immer hardwarenah. 
Es geht stets darum, welchen PIN des 
Mikrocontrollers wir als Ein- oder Aus-
gang beschalten und welches Signal 
wir zu welchem Zeitpunkt dort aus-
geben (Output) oder erwarten (Input). 
Dennoch können wir auch bei der PIC-
Programmierung danach unterschei-
den, in welcher Art und Weise wir die 
Programme erstellen. Die Program-
me werden in Assembler bzw. in einer 
Hochsprache geschrieben. 

Beide Vorgehensweisen haben Vor- 
und Nachteile und können sich auch 
ergänzen. Bei der Programmierung in 
Assembler agieren Sie direkt mit den 
Befehlen, die der Mikrocontroller zur 
Verfügung stellt. Sie arbeiten direkt 
auf  Ebene der Register und unmittel-
bar mit der Hardware. Das Programm 
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PIC-Programmierung –
Programmierung in Assembler, Register und Befehle

PIC-Programmierung – eine Einführung 

Teil 1: Einführung in die Arbeit mit Mikrocontrollern 

Teil 2: Programmierung in Assembler, auch wenn wir später in Pascal, Basic oder C  
 programmieren, muss man Kenntnisse über die Register und Befehle haben. 

Teil 3: Programmierung in Pascal: 
 Leichtere Programmerstellung mit eingängigen Befehlen

Teil 4: Der PIC in der Praxis. Umsetzung von Beispielen in Hard- und Software.
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