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Mikrocontroller programmieren, aber wie?
Mikrocontroller werden heutzutage mit Hilfe von mehr oder weniger komfortabel ausgestatteten 
Entwicklungsumgebungen programmiert.

Zur Testen der erstellten Programme sind üblicherweise sogenannte „Developer-Boards“ erfor-
derlich. Auf diesen Boards befinden sich dann der jeweils ausgewählte Mikrocontroller sowie  
weitere Hardware um das Programm von der Entwicklungsumgebung in den Programmspeicher 
des Mikrocontrollers zu übertragen.

Des Weiteren befinden sich auf solchen Entwicklerplatinen auch Steckverbinder, um externe 
Hardware wie z.B. LEDs, Taster, Sensoren und Aktoren mit den Anschlüssen des Mikrocontrol-
lers zu verbinden. Manchmal sind auch solche Elemen-
te bereits auf dem Developer-Board bereits aufgelötet.

Ein sicherlich weit verbreitetes Developer-Board ist der
Arduino, den es in vielen Varianten relativ preiswert zu
kaufen gibt. Arduino-Boards werden mittels USB mit
dem PC verbunden, so dass eine Übertragung erstellter
Programme nicht schwierig ist.

Im Folgenden wird mit dem „Funduino MEGA2560 R3
Mikrocontroller“ gearbeitet, ein Arduino-Klon mit einem
ATmega 2560 Mikrocontroller.

Weiterführende Informationen zu den Microchip AVR
Mikrocontrollern finden sich in einem Wikipedia-Artikel1.

Atmel Studio

Zur Programmerstellung gibt es zahlreiche Entwicklungsumgebungen, die eine Programmierung 
in verschiedenen Sprachen (u.a. Assembler, C/C++, Pascal/Delphi, BASIC) ermöglichen.

Im Rahmen dieses Kurses soll der Mikrocontroller in Assembler programmiert werden. Als Ent-
wicklungsumgebung wird das Atmel Studio 7 verwendet.

Was ist Assembler?
Mikrocontroller und auch Mikroprozessoren haben einen vom Hersteller „eingebauten“ definierten
Befehlsvorrat und sie verstehen lediglich Maschinensprache! Alle Befehle und auch deren Ope-
randen sind letztendlich Bitmuster, die für einen Menschen schwer verständlich sind. Diese Binär-
muster werden nun durch leichter verständliche sogenannte „Mnemonics“ dargestellt und bilden 
damit die Prozessor-spezifischen Befehle in einer besser lesbaren Form.

Beispiel: So ziemlich jeder Mikrocontroller bzw. -prozessor verfügt über einen Befehl, mit dem der
Inhalt einer prozessorinternen Speicherstelle (Register) um Eins erhöht werden kann (inkremen-
tieren). Beim ATmega 2560 lautet der 16 bittige Opcode (das ist der Maschinenbefehl) hierzu:

wobei der Buchstabe „d“ das gewünschte Register (R0...R31) bezeichnet. Für das Register R0 
würde nun für ddddd das Bitmuster 00000 und für das Register R31 das Bitmuster 11111 einge-
setzt werden. Das ist sicherlich schwerverständlich! In Assembler lautet der Befehl dann einfach 
nur INC Rd, wobei Rd eben durch das gewünschte Register R0 bis R31 ersetzt wird.

1 Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Microchip_AVR abgerufen am 17.07.2018
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Um also einen Mikrocontroller zu programmieren, muss man sich mit dem Befehlssatz des betref-
fenden Bauteils auseinandersetzen. Weiterhin muss man sich mit den Anschlüssen des Mikro-
controllers vertraut machen, um die externe Hardware anzusteuern.

Es gibt also viel zu lernen! Beginnen wir mit der Einrichtung der Entwicklungsumgebung Atmel 
Studio 7.

Nach der Installation des Atmel Studios 7 soll zuerst die Übertragung der Maschinenprogramme 
auf den Arduino2, die im Rahmen des Programmierens entstehen, eingerichtet werden.

Öffnen Sie hierzu das Menü „Extras“
und wählen Sie darin den Menüpunkt
„Externe Tools“.

Mit dem sich nun neu öffnenden Fenster
kann ein externes Hilfsprogramm einge-
bunden werden; in unserem Fall ist das
ein Programm, welches die Übertragung
der Binärdatei auf den Arduino vor-
nimmt.

Das Programm heißt avrdude.exe. Hat
man die Arduino-IDE installiert, findet
man es im Installationsverzeichnis unter 
C:\Program Files (x86)\Ardui-
no\hardware\tools\avr\bin.

Ansonsten lässt es sich als Zip-Archiv
auf der per Fußnote angegeben Websei-
te mit den Einstellungen für verschiede-
ne Mikrocontroller herunterladen.

Bei „Titel“ gibt man einen Text ein, der dann als Menü-
punkt im Menü „Extras“ angezeigt wird.

Bei „Befehl“ wird der vollständige Pfad zu dem Pro-
gramm sowie dessen Name eingetragen; also z.B.: 
C:\Program Files (x86)\
Arduino\hardware\tools\avr\bin\
avrdude.exe.

Das Programm benötigt nun eine lange Reihe von Be-
fehlszeilenparametern (hier umgebrochen):

Die Bedeutung dieser Parameter lässt 
sich nachlesen, wenn man in der Be-
fehlszeile avrdude.exe mit der Option 
-? startet.

2 Beschreibung entnommen: https://cutmywire.wordpress.com/2013/07/21/arduino-und-co-mit-atmel-studio-nutzen/
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-C "C:\Program Files 
(x86)\Arduino\hardware\tools\avr\etc\
avrdude.conf"

-p atmega2560 -c wiring -P COM5
-b 115200 -D 

-U flash:w:"$(ProjectDir)Debug\
$(TargetName).hex":i
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In Kürze: Die Option -C (großes C) gibt den Pfad zur Konfigurationsdatei avrdude.conf an. Die
Option -p (kleines P) gibt die zu verwendende Plattform (den MikrocontrollerTyp) an. Mit -c (klei-
nes C) wird der Typ des Programmiergerätes angegeben. Mit -P (großes P) wird der (virtuelle) 
Kommunikationsport angegeben3. Die Option -b (kleines B) legt die Übertragungsgeschwindig-
keit für den Kommunikationsport fest. Mit -D (großes D) wird das automatische Löschen vom 
Flash-Memory ausgeschaltet. Mit -U (großes U) wird der Flash-Vorgang beschrieben (wie und 
was zu flashen ist); hier eine Datei im Projekt-Debug-Ordner mit der Erweiterung „hex“.

Alle Optionen werden durch Leerzeichen voneinander getrennt angegeben. Achtung! Groß- 
und Kleinbuchstaben NICHT verwechseln!

Dieser neue Menüpunkt lässt sich für eine leichtere Bedienung nun auch in einer beliebigen Sym-
bolleiste integrieren. Dann entfällt das lästige Öffnen des Menüs Extras und die Auswahl des 
neuen Menüpunktes.

Hier soll der neue Menüpunkt in der Symbolleiste „Er-
stellen“ hinzugefügt werden. Ohne ein geladenes Projekt
ist diese Symbolleiste noch abgeblendet.

Klicken Sie auf den Pfeil nach unten rechts neben den
Symbolen. Wählen Sie „Schaltflächen hinzufügen oder
entfernen“ und dann „Anpassen“.

In dem neuen Fenster „Anpassen“ klicken Sie die Schalt-
fläche „Befehl hinzufügen...“, wählen in dem nächsten sich
öffnenden Fenster links die Kategorie „Extras“ und rechts
„Externer Befehl 1“. Bestätigen Sie die Auswahl.

Sie können nun noch die Reihenfolge der Symbole ändern
und danach schließen Sie das Fenster „Anpassen“.

Nun befindet sich der neue Befehl als Schaltfläche mit dem
zuvor eingegebenen Titel direkt anklickbar in der Symbol-
leiste „Erstellen“.

3 Die Nummer des betreffenden COM-Ports lässt sich z.B. per Geräte Manager in der Computerverwaltung ermitteln. Unter „Anschlüsse“ ist die-
ser aufgeführt. Ansonsten kann man auch die Arduino-IDE starten und dort nachsehen, welcher COM-Port eingetragen ist.

© Uwe Homm Version vom 1. Februar 2019 D:\Users\Uwe\Documents\(Schule)\Lehrgang_Neu\(BG TI)\(12BGTI-Q2) Digitale Steuerungstechnik\Skript\Mikrocontroller\02 Atmel Studio einrich-
ten.odt


	Atmel Studio
	Was ist Assembler?


