
ARBEITSBLATT ZUR ÜBERSETZUNG VON KONTROLLSTRUKTUREN 
DELPHI → REDUZIERTES DELPHI 

 
Der Sprachumfang von RePascal besteht aus folgenden Anweisungen: 

1. Zuweisung (x := y Operator z) 
2. Ein-Ausgabe (Readln, Writeln) 
3. Unbedingter Sprung zur Marke n (goto n) 
4. Bedingter Sprung zur Marke n (if Bedingung then goto n) 

Sowohl bei Zuweisungen als auch bei Bedingungen ist darauf zu achten, dass stets nur 
maximal drei Adressen in einem Befehl angesprochen werden (Dreiadressformat) 
 
Aufgabe 1: Übertrage die folgenden Progarmme in die Zwischensprache RePascal. 
 
program Quadrat; // if 
var x, y: integer; 
begin 
  Readln(x); 
  if x > 0 
    then begin 
           y = x * x; 
           Writeln(x); 
         end; 
end. 

program Max; // if-else 
var a, b, m: integer; 
begin 
  Readln(a); 
  Readln(b); 
  if a > b 
    then m := a 
    else m := b; 
  Writeln(m); 
end. 

program Warten; // repeat 
var e: integer; 
begin 
  repeat 
    Readln(e); 
  until e > 0 
  Writeln(e); 
end. 
program Fakultaet; // for 
var n, f, i: integer; 
begin 
  Readln(n); 
  f := 1; 
  for i:= 1 to n 
    do f := f * i; 
  Writeln(f); 
end. 

program Summe; // while 
var a, b, s, i: integer; 
begin 
  Readln(a); 
  Readln(b); 
  s := 0; 
  i := a; 
  while i <= b 
    do begin 
         s := s + i; 
         i := i + 1; 
       end; 
  Writeln(s); 
end. 

program Intervall; // and 
var x, y: integer; 
begin 
  Readln(x); 
  if (x >= -5) and (x <= 5) 
    then y = x * x; 
  Writeln(x); 
end. 

program JA_Nein; // or 
var zahl: integer; 
begin 
  Readln(zahl); 
  if (zahl = 0) or (zahl = 1) 
    then Writeln(zahl); 
end. 

 
Aufgabe 2: Übersetze die RePascal-Programme in die Assemblersprache ALI und teste deine 

Programme mit dem Modellrechner. 



ÜBERSETZUNGSSCHABLONEN FÜR KONTROLLSTRUKTUREN 
DELPHI → REDUZIERTES DELPHI 
 
Im folgenden seien 
A, A1, A2 beliebige Anweisungen 
M, M1, M2 beliebige  Sprungmarken 
mögliche Bedingungen: a =  b, a <  b, a >  b, a >= b, a <= b, a <> b 
negierte Bedingungen*: a <> b, a >= b, a <= b, a <  b, a >  b, a =  b 

 
if .. then .. else: 
if Bedingung  
  then A1  
  else A2; 

    if Bedingung* then goto M1; 
    A1; 
    goto M; 
M1: A2; 
M: ... 

    LDA  0,a 
    CMP  0,b 
    Bxx  M1     je nach Bedingung* 
    Übersetzung von A1 
    B    M 
M1  Übersetzung von A2 
M   ... 

 
Beispiel für die if-else-Anweisung 
Delphi redzuiertes Delphi 
program Max; 
 
var a, b, m: integer; 
begin 
  Readln(a); 
  Readln(b); 
  if a > b 
    then m := a 
    else m := b; 
 
  Writeln(m); 
end. 

program Max; 
label M1, M2; 
var a, b, m: integer; 
begin 
     Readln(a); 
     Readln(b); 
     if a <= b then goto M1; 
     m := a; 
     goto M2; 
 M1: m := b; 
 M2: Writeln(m); 
end. 

 
 
repeat .. until: (Schleife mit Austrittsbedingung) 
repeat  
   A; 
until Bedingung 

M   A; 
    if Bedingung* then goto M; 
    ... 

M   Übersetzung von A 
    LDA  0,a 
    CMP  0,b 
    Bxx  M     je nach Bedingung* 

    ... 

 
Beispiel für die repeat-Anweisung 
Delphi redzuiertes Delphi 
program Warten; 
 
var e: integer; 
begin 
  repeat 
    Readln(e); 
  until e > 0 
  Writeln(e); 
end. 

program Warten; 
label M; 
var e: integer; 
begin 
 
 M: Readln(e); 
    if e <= 0 then goto M; 
    Writeln(e); 
end. 

 
 



ÜBERSETZUNGSSCHABLONEN FÜR KONTROLLSTRUKTUREN 
DELPHI → REDUZIERTES DELPHI 

 
if .. then: 
if Bedingung  
  then A; 
 

    if Bedingung* then goto M; 
    A; 
M:  ... 

    LDA  0,a 
    CMP  0,b 
    Bxx  M      je nach Bedingung* 

    Übersetzung von A 
M   ... 

 
Beispiel für die if-Anweisung 
Delphi redzuiertes Delphi 
program Quadrat; 
 
var x, y: integer; 
begin 
  Readln(x); 
  if x > 0 
    then begin 
           y = x * x; 
           Writeln(y); 
         end;   
end. 

program Quadrat; 
label M; 
var x, y: integer; 
begin 
     Readln(x); 
     if x <= 0 then goto M; 
 
     y := x * x; 
     Writeln(y); 
M:  
end. 

 
 
while .. do: (Schleife mit Eintrittsbedingung) 
while Bedingung  
  do A; 

M1  if Bedingung* then goto M; 
    A; 
    goto M1; 
M: ... 

M1  LDA  0,a 
    CMP  0,b 
    Bxx  M     je nach Bedingung* 

    Übersetzung von A 
    B    M1 
M   ... 

 
Bespiel-Programm für die while-Anweisung 
Delphi redzuiertes Delphi 
program Summe; 
 
var a, b, s, i: integer; 
begin 
  Readln(a); 
  Readln(b); 
  s := 0; 
  i := a; 
  while i <= b 
    do begin 
         s := s + i; 
         i := i + 1; 
       end; 
  Writeln(s); 
end. 

program Summe; 
label M1, M2; 
var a, b, s, i: integer; 
begin 
     Readln(a); 
     Readln(b); 
     s := 0; 
     i := a; 
 M1: if i > b then goto M2; 
 
     s := s + i; 
     i := i + 1; 
     goto M1; 
 M2: Writeln(s); 
end. 

 
 



ÜBERSETZUNGSSCHABLONEN FÜR KONTROLLSTRUKTUREN 
DELPHI → REDUZIERTES DELPHI 

for .. to: 
for i := a to z 
 do A; 

⇔ 
i := a; 
while i <= z  
 do begin 
     A; 
     i := i+1; 
    end; 
 

 
 
 
    i := a; 
M1  if i > z then goto M; 
    A; 
    i := i+1;  
    goto M1; 
M:  ... 

 
 
    LDA  0,a 
    STA  0,i 
M1  LDA  0,i 
    CMP  0,z 
    BH   M 

    Übersetzung von A 
    LDA  0,i 
    ADD  0,´1´ 
    STA  0,i 
    B    M1 
M   ... 

 
Beispiel für die for-Anweisung 
Delphi redzuiertes Delphi 
program Fakultaet; 
 
var n, f, i: integer; 
begin 
  Readln(n); 
  f := 1; 
 
  for i:= 1 to n 
    do begin 
         f := f * i; 
 
       end; 
  Writeln(f); 
end. 

program Fakultaet; 
label M1, M2; 
var n, f, i: integer; 
begin 
     Readln(n); 
     f := 1; 
     i := 1; 
 M1: if i > n then goto M2; 
 
     f := f * i; 
     i := i + 1; 
     goto M1; 
 M2: Writeln(f); 
end. 

 
 
and   (B1 mit Operanden a und b, B2 mit Operanden c und d seien zwei Bedingungen): 
if B1 and B2  
  then A; 
 

    if B1* then goto M; 
    if B2* then goto M; 
    A; 
M:  ... 

    LDA  0,a 
    CMP  0,b 
    Bxx  M      je nach B1* 

    LDA  0,c 
    CMP  0,d 
    Bxx  M      je nach B2* 

    Übersetzung von A 
M   ... 

 
 
or   (B1 mit Operanden a und b, B2 mit Operanden c und d seien zwei Bedingungen): 
if B1 or B2  
  then A; 
 

    if B1 then goto M1; 
    if B2 then goto M1; 
    goto M 
M1: A; 
M:  ... 

    LDA  0,a 
    CMP  0,b 
    Bxx  M1     je nach B1 

    LDA  0,c 
    CMP  0,d 
    Bxx  M1     je nach B2 

    B    M   

M1  Übersetzung von A 
M   ... 

 


