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Tech. Note:  
Author:  Andreas Wertenauer 
erstellt:  11/09/2005 11:06 AM 
 
Software: Compiler / Linker 
Target: Freescale 68HCS12X 
Thema:  Aufbau eines Linker Commandfiles für den 68HCS12XDP512  (ohne 
  XGATE) 
Begleitdokumente: S12X_MAP.JPG, 68S12X512_A.LKF 
 
 
 
 
Dieses Dokument ist dazu gedacht, Entwicklern, die bereits Erfahrung mit dem 
Einsatz von COSMIC Compilern für andere Target Controller (-Familien) haben , den 
Einstieg in die Verwendung des neuen S12X Controllers von Freescale zu erleichtern 
bzw. zu beschleunigen. 
Die Kenntnis der grundsätzlichen Arbeitsweise von COSMIC Compilern und Linker 
wird hierfür voraussgesetzt. 
 
 
 
Grundsätzliches 
 
Der S12X Controller beinhaltet 2 Prozessoren, die parallel betrieben werden können 
und sich dieselben Controller Pheripherie- und Speicherresourcen teilen.  
Der Hauptprozessor, im folgenden einfach „S12X“ genannt, stellt das Thema dieser 
Applikation Note. 
Auf den Coprozessor, „XGATE“ genannt, wird hier nicht konkret eingegangen. Er 
wird in einer der nächsten Applikation Notes dieser Reihe integriert. 
 
 
 
Ziel 
 
Ziel ist es in allgemein verständlicher Weise den Aufbau eines Linker Commandfiles 
für eine Applikation, die den S12X Core verwendet, zu erklären oder vielmehr 
schrittweise zu erarbeiten. 
 
Sämtliche Objekte der Applikation sollen dabei in einer zusammenhängenden Liste 
im Linkfile erscheinen, d.h. die Platzierung sämtlicher Sections soll komplett 
automatisch funktionieren und Codepaging verwenden. 
 
 



Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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Controllereigenschaften 
 
Der S12X 16 Bit Prozessor arbeitet mit vier voneinander unabhängigen und - sehr 
wichtig - unterschiedlichen Paging Mechanismen zur Erweiterung der 
Speichergröße. Drei der Pagingmechanismen adressieren jeweils ausschließlich eine 
der drei Speicherkategorien FLASH, RAM und EEPROM, unter Verwendung aller 
Instructions und Adressmodi. Der vierte Mechanismus kann parallel dazu jede 
beliebige Adresse erreichen, aber nur unter Verwendung zweier spezieller 
Instructions für Lese- und Schreibzugriff. 
 
Die lineare Adresse des maximalen gesamten Adressraums von 0x0 bis 0x7FFFFF wird 
von Freescale per Definition als sogenannte „Globale Adresse“ bezeichnet. Daraus 
leiten sich die Pagingadressen der einzelnen Bereiche ab. 
 
Zusammenhang und Überblick des Zusammenspiels der einzelnen Mechanismen 
verdeutlicht die folgende aus Platzgründen in 2 Teile zerlegte Grafik.  
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In ihr sehen wir auf der linken Seite die lokale bzw. logische16Bit (64kByte) Memory 
Map, die der S12X ohne die Verwendung eines Pagingmechanismus adressieren 
kann. 
Rechts daneben, die einzelnen Adressierungsblöcke und deren Erweiterung mittels 
der drei Haupt-Paging- Mechanismen. 
 
Die 2. Grafik unten zeigt die globale, lineare Memory Map in der farblich gleich die 
Blöcke der 1. Grafik physikalisch wieder auftauchen mit der Zuordnung der 
grundsätzlichen Einstellparameter für den COSMIC Linker. 
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Compilereigenschaften 
 
Der Compiler teilt bei der Übersetzung selbständig alle für ein Objekt produzierte 
Datenkategorien in sogenannte Default Sections ein. Hierfür verwendet er den bei 
Bedarf durch entsprechende Direktiven erweiterten Daten, Konstanten oder 
Codetyp. 
 
Zusätzlich zu den ANSI Typen verwendbare und für den S12X sinnvolle Direktiven und 
ihre Bedeutung sind. 
 
 
 
 
Damit ergeben sich für das Defaultverhalten die folgenden zur Verfügung 
stehenden Typen : 
(Ausdrücke in eckigen Klammern können weggelassen werden , da sie per Default 
gelten solange nicht das generelle Defaultverhalten des Compilers per 
Aufrufparameter verändert wird, worauf wir hier verzichten wollen.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natürlich können in der Applikation zusätzliche Sections angelegt werden, die dann 
ebenfalls automatisch platziert werden können. 
Exemplarisch verwenden wir hier eine solche Section mit Namen .vector 
Diese wird in nahezu allen COSMIC Codebeispielen verwendet, sie beinhaltet die 
Reset und Interruptvektoren. Die Erzeugung für den hier behandelten Controllertyp 
ist im File „vector_s12x.c“ im Compilerinstallationsunterverzeichnis „Link_Files“  zu 
finden. 
 

@near Linear mit 16Bit adressierbarer Adressbereich von 0x0 bis 0xFFFF 
@far Per Paging über 16 Bit hinausgehender Bereich über 0xFFFF 

Deklaration/Prototyp Section Bedeutung 
[@near] C-Typ .bss Bereich für nicht initialisierte NEAR Variablen 
[@near] C-Typ = Wert .data Bereich für initialisierte NEAR Variablen 
@far C-Typ .fdata Bereich für nicht initialisierte FAR Variablen 
[@near] @eeprom C-Typ .eeprom Spezieller Bereich für die automatische EEPROM Verw. des Compilers 
[@near] @eeprom C-Typ = Wert .eeprom Spezieller Bereich für die automatische EEPROM Verw. des Compilers 
   
[@near] const C-Typ = Wert .const Konstanten im Flash Common Bereich (effizient lesbar) 
@gpage const C-Typ =Wert .gconst Konstanten im Flash über globale Adresse „beliebig“ platzierbar 
   
[@near] @interrupt  FktDeklaration .text Interruptcode für Common Bereich 
[@near] FktDeklaration .text Code für Common Bereich  (auch alle Compiler Libraries) 
@far FktDeklaration .ftext Code für Paging Bereich   
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Linkfileaufbau 
 
Nun, nachdem die Rahmenbedingungen festgelegt sind kann das Linker 
Command File angegangen werden. Wie bekannt arbeitet der Linker das 
Command File Zeile für Zeile von oben nach unten durch. In jedem Moment des 
Linklaufes ist dem Linker ausschließlich alles was oberhalb bereits abgearbeitet 
wurde bekannt.  
Alle Zeilen, die im Text ab hier mit > vorangestellt beginnen,  können direkt oder der 
Erklärung entsprechend modifiziert,  in das zu erstellende Linker Command File 
übernommen werden (natürlich ohne das „>“ Zeichen). 
 
 
Globale Konstanten 
 
Zunächst öffnen wir ein Segment, welches die global adressierten Konstanten 
aufnehmen soll. Theoretisch könnte hierfür ein 64k Byte großer Block irgendwo im 
Flash verwendet werden. Dieser Bereich steht dann natürlich für Code nicht mehr 
zur Verfügung.  
Wenn wir die Grafik zur globalen Map betrachten fällt auf, dass eine nur über  
paging adressierbare 16k Byte Page etwas aus dem Rahmen fällt. Es handelt sich 
dabei um die Page 0xFD, eingebettet zwischen die beiden Common Pages. Sie 
erfüllt einen guten Zweck, wenn eine sehr kleine Applikation, Codegröße bis zu 48k 
Bytes linear ohne Paging laufen soll. Sie ist aber wenn Codepaging verwendet 
werden soll nicht durch automatische Befüllung  bedienbar, da adressmäßig nicht 
linear an die restlichen Paging Bereiche angekoppelt. 
 
Also, nehmen wir zunächst diese „übrig bleibenden“ 16k Bytes und platzieren darin 
unsere global adressierten Konstanten mit der folgenden Zeile: 
 
>+seg .gconst –b 0x7F8000 -ds16 -m 0x4000 -n .global_const 
 
Damit wird ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .gconst Section Daten 
eingefüllt werden. 
 

• Das Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x7F8000 gelinkt.  
• Auf die Angabe einer logischen Adresse  mit –o wird hier verzichtet, da das 

Paging Fenster dieses speziellen Paging Mechanismen 64k Byte groß ist, also 
sowieso dem kompletten Adressraum einer 16Bit Adresse entspricht. 

• Der Parameter –ds16 gibt dem Linker die notwendige Information zur 
Berechnung des GPAGE Register Inhaltes. Auswertung der globalen Adresse 
ab Bit 16 aufwärts. 

• Da wir uns für die Verwendung eines physikalisch nur 16k Bytes großen 
Bereichs entschieden haben, wird mit dem Parameter –m die Maximalgröße 
des Segments auf diesen Wert festgelegt. 

• Zu guter Letzt geben wir dem Segment mit –n noch den Namen .global_const 
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Common Konstanten 
 
Als nächstes platzieren wir die ganz gewöhnlichen Konstanten, die effizient von 
überall aus lesbar sein sollen. Wir legen diese an den Anfang einer der beiden 
Common Pages, und zwar der hinteren ab 0xC000, was sich später noch als 
brillianter Schachzug erweisen wird. 
 
Die Segmentsteuerzeile hierfür lautet: 
 
>+seg .const -b 0x7fc000 -o 0xc000 -n .common_const 
 
Damit wird ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .const Section Daten 
eingefüllt werden. 
 

• Das Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x7FC000 gelinkt.  
• -o teilt dem Linker die lokale/logische Adresse mit, für die der zugreifende 

Code tatsächlich erzeugt werden muss. 
• Zu guter Letzt geben wir dem Segment mit –n noch den Namen 

.common_const 
 
 
Sicherheits-Codesegment 
 
Um in der Folge den Code eines falsch platzierten Objektes an eine korrekte Stelle 
zu linken, öffnen wir als nächstes hinter den Common Konstanten ein Codesegment 
für Common Code. Im Normalfall wird dieses leer bleiben. Wir bewerkstelligen dies 
mit der Zeile: 
 
> +seg .text -a .common_const -n .common_code 
 
Damit wird ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .text Section Daten 
eingefüllt werden. 
 

• Das Segment wird mit –a an die Common Konstanten angehängt. 
• Mit –n wird dem Segment der Namen .common_code gegeben. 

 
 
 
Vektor Table 
 
Der Vektor Table wird in irgendeinem File der Applikation erzeugt und muss an eine 
ganz bestimmte Adresse gelinkt werden. Wie bereits gesagt verwenden wir hier die 
Section .vector, erzeugt wie in unserem Beispielfile vector_s12x.c“. 
 
Wir fügen dazu nun die folgende Zeile ein: 
 
> +seg .vector -b 0x7fff10 -o 0xff10  
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Damit wird ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .vector Section Daten 
eingefüllt werden. 
 

• Das Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x7FFF10 gelinkt, die globale 
Startadresse des Vektorblocks. 

• -o teilt dem Linker die hierzu passende lokale/logische Adresse mit, für die der 
zugreifende Code tatsächlich erzeugt werden muss, eben 0xff10. 

 
Da dieses Segment zu nichts weiter verwendet wird ist eine explizite Namens-
vergabe nicht notwendig. Im Map-File mit dem Linkergebnis wird dann für den 
Segmentnamen automatisch der (erste verwendete) Sectionnamen eingesetzt. 
 
 
 
EEPROM Bereich 
 
Die Library für die automatische Programmierung des EEPROM Bereichs arbeitet bis 
zum Moment nur linear, daher können nur zwei Pages verwendet werden, die 
Lineare und die über den Power Up Default Wert des EPAGE Registers, 0xFE, 
festgelegte. 
 
 
Gelinkt wird folgendermaßen: 
 
>+seg .eeprom -b 0x13f800 -o 0x800 -m0x800 
 
Damit wird ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .eeprom Section 
Daten eingefüllt werden. 
 

• Das Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x13F800 gelinkt.  
• -o teilt dem Linker die lokale/logische Adresse mit, für die der zugreifende 

Code tatsächlich erzeugt werden muss, nämlich 0x800. 
• mit –m 0x800 wird die Maximalgröße des Bereichs auf die linear 

verwendbaren 2k Bytes festgelegt. 
 
(Wird mehr EEPROM benötigt, bitten wir unseren Support zu kontaktieren, der 
Auskunft zur manuellen Verwendung der weiteren Paging Seiten gibt oder bereits 
eine neuere Version der Tools mit erweiterter Funktionalität bereithält.) 
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RAM  
 
Hier wird es zum ersten Mal interessant, denn nun ist die Entscheidung zu treffen, ob 
12k Byte linearer RAM ausreichen oder RAM Paging verwendet werden muss. 
 
Genügen für die Applikation 12k Byte RAM werden keine Variablen mit @far 
deklariert. In diesem Fall verwendet der Compiler lediglich die Sections .bss und 
.data. Das zuständige Page Register RPAGE wird vom Code nie verändert, es 
behält seinen Power Up Default Wert 0xFE. Siehe in der Illustration S12X_MAP.PDF. 
 
Damit stehen drei linear hintereinander liegende Pages zur Verfügung, der Linker 
befüllt diese mit der Zeile: 
 
>+seg .bsct -b 0x0fd000 -o 0x1000 -m 0x3000 -n .direct_ram   
 
Damit wird ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .bsct Section Daten 
eingefüllt werden.  
 
Warum .bsct?? 
 
Der Linker hängt die vier nach ANSI überhaupt in Frage kommenden RAM-Segment 
defaultmäßig wie folgt hintereinender .bsct -> .ubsct -> .bss -> .data. Damit sind die 
beiden für den S12X interessanten Segmente .bss und .data mit minimalem 
Schreibaufwand erledigt. 
 

• Das Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x0fd000 gelinkt.  
• -o teilt dem Linker die lokale/logische Adresse mit, für die der zugreifende 

Code tatsächlich erzeugt werden muss. 
• Die drei Pages ergeben einen linearen Bereich von 12k Bytes, der mit  

–m 0x3000 angegeben wird. 
• mit –n vergeben wir den Namen .direct_ram. 

 
Wird mehr als 12k Byte RAM verwendet, so muss ein Teil der Variablen mit @far 
deklariert werden. 
Nun teilt der Compiler die Variablen in .bss, .data und .fdata ein. 
Die in .fdata liegenden Variablen werden im Code über den RAM Paging 
Mechanismus angesprochen, d.h. es wird vor jedem Zugriff vom Compiler oder der 
Hardware das RPAGE Register gesetzt. 
Für die Platzierung verbleibt nun ein linearer Bereich von 8k Bytes für die unpaged 
Variablen und ein 4k Byte großes Paging Fenster, über welches auf bis zu 64k Byte 
Blöcke zugegriffen werden kann. Gelinkt wird hierfür folgendermaßen: 
 
>+seg .bsct -b 0x0fe000 -o 0x2000 -m 0x2000 -n .direct_ram  
>+seg .fdata -ds12 -b 0x0f8000 -o 0x1000 -w 0x1000 -m 0x6000  
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Damit wird zuerst ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .bsct Section 
Daten eingefüllt werden, natürlich 4k Bytes kleiner also zuvor und 4k Bytes weiter 
hinten beginnend.  
Hinzu kommt jetzt das Paging Segment, in welches von nun an alle .fdata Section 
Daten eingefüllt werden. Alle 4k Bytes werden in das Fenster auf den nächsten 
Block weitergeschaltet. 
 

• Dieses Paging Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x0f8000 gelinkt.  
• -o teilt dem Linker die lokale/logische Adresse mit, für die der zugreifende 

Code tatsächlich erzeugt werden muss, also nun die 0x1000 der 
lokalen/logischen Map. 

• Der Parameter –ds12 gibt dem Linker die notwendige Information zur 
Berechnung des RPAGE Register Inhaltes. Auswertung der globalen Adresse 
ab Bit 12 aufwärts. 

• -w gibt die Fenstergröße des Pagingfensters an, was für die automatische 
Weiterschaltung der Daten in das nächste Fenster benötigt wird. 

• -m gibt die Maximalgröße des verwendbaren globalen Bereichs an. 
 
 
Erzeugung von Startadressen für die Verwendung im Startup  Code 
 
An dieser Stelle, bevor die Befüllung durch die Objekte stattfindet, ist es notwendig 
einige Adressen für die Verwendung durch den Startup Code bereitzustellen. Sie 
werden benötigt für die zu Null Initialisierung des .bss Segments und das Setzen der 
Pageregister. 
 
 
 
 
 
Daher werden im Linkfile nun zunächst Symbole erzeugt und diesen die 
entsprechenden Werte zugewiesen. 
 
> +def __sbss=@.bss     # start address of bss 
>+def __sgconst=start(.global_const)  # start address of global page 
>+def __sdirect=start(.direct_ram)   # start address of direct page 
 
 
Linken des Programmcodes 
 
Alle Vorarbeiten erledigt, es fehlt nur noch der Programmcode und die Compiler 
Libraries die ganz an das Endes des Linkprozesses gestellt werden müssen. 
 
Beginnen wir mit dem Paging Code. Hierfür benötigen wir folgende Zeile: 
 
> +seg .ftext -b 0x780000 -o 0x8000 -w 0x4000 -m 0x74000 -n .pages 
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Damit wird ein Segment geöffnet, in welches von nun an alle .fdata Section Daten 
eingefüllt werden.  
 

• Das Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x0780000 gelinkt.  
• -o teilt dem Linker die lokale/logische Adresse mit, für die der zugreifende 

Code tatsächlich erzeugt werden muss.  
• -ds14 wird nur deshalb nicht benötigt, da dies der Default Wert ist. Er gibt an, 

den PPAGE Register Inhalt ab Bit 14 aufwärts zu decodieren. 
• -w ist wiederum die Fenstergröße für die automatische Weiterschaltung, hier 

16k Bytes. 
• Der verwendbare globale Gesamtbereich ist –m74000, dies entspricht 29 

Pages à 16k Bytes 
• Als Namen für diesen Bereich wählen wir .pages  

 
Nun folgt der Common Code. Für diesen haben wir zwei  nicht zusammen- 
hängende Bereiche zur Verfügung, von denen einer, der hintere,  zu diesem 
Zeitpunkt bereits für die Konstanten verwendet wird.  
Der COSMIC Linker unterstützt einen trickreichen Mechanismus, der auch ohne 
Paging die automatische Weiterschaltung von einem Segment in ein weiteres 
zulässt, dafür muss aber das erste Segment an eine feste Adresse gelinkt und seine 
Maximalgröße bekannt sein. Da wir am Anfang für die Konstanten die hintere Page 
geöffnet haben steht uns nun die vordere Page hierfür komplett zur Verfügung. Wir 
öffnen also zunächst diese für den Common Code und schalten erst, wenn dieser 
Bereich voll ist, automatisch in einen anderen weiter den wir in der vorderen Page 
an die Konstanten anhängen. 
 
Hierfür nehmen wir die folgenden beiden Zeilen: 
 
> +seg .text -b 0x7f4000 -o 0x4000 -m 0x4000 -x -n .page_FE 
> +seg .text -a .common_code -n ..page_FF -it 
 
Damit wird zunächst ein Segment geöffnet, in das solange der Inhalt aller .text 
Sections eingefüllt wird bis es voll ist. Ausgelöst über den Parameter –x  wird dann 
automatisch in das als nächstes geöffnete Segment gleicher Kategorie 
weitergeschaltet. 
 

• Das erste Segment wird mit –b an die globale Adresse 0x07F4000 gelinkt.  
• -o teilt dem Linker die lokale/logische Adresse mit, für die der zugreifende 

Code tatsächlich erzeugt werden muss.  
• -m gibt die Maximalgröße an, ab der bedingt durch den Parameter –x 

weitergeschaltet wird. 
•  Mit –n nennen wir diese Page .page_FE, was sich hier nur für die Bezeichnung 

im MAP File auswirkt, zur besseren Lesbarkeit. 
 
 

• Das zweite Segment wird mit –a an die Common Konstanten angehängt und 
nutzt den verbleibenden Platz der hinteren Page. 
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• Mit –n nennen wir diese Page .page_FF, was sich auch hier nur für die 
Bezeichnung im MAP File auswirkt, zur besseren Lesbarkeit. 

 
 
Objekte 
 
An dieser Stelle sind alle notwendigen Segmente geöffnet und warten auf Daten, 
welche wir prompt in der richtigen Reihenfolge liefern: 
( Das Startupfile muss nicht am Anfang der Liste stehen, es ist aber oft ganz 
angenehm wenn der Programmeintrittspunkt an einer absoluten Adresse feststeht). 
 
 
>Startupfile.o 
>Liste aller Objekte der Applikation 
>... 
>... 
>.Vectorfile.o 
>  libi.x12  # C Library (if needed) 
> libm.x12  # Machine Library 
 
 
Die Liste der Applikationsobjekte kann auch alternativ in einem separaten File 
gehalten werden welches hier inkludiert wird.  
 
>Startupfile.o 
>+inc Filelist.txt 
> Vectorfile.o 
>  libi.x12  # C Library (if needed) 
> libm.x12  # Machine Library 
 
Vorteil hierbei ist, dass die externe Liste mit Hilfe des Tools CBANK optimiert werden 
kann um unvermeidbare Löcher am Ende der Codepages zu minimieren, aber dies 
ist ein separates Thema. 
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Abschlusssequenz 
 
Nachdem alle Daten in die Segmente gefüllt wurden sind noch zwei Zeilen 
unabdingbar notwendig. 
 
Für die zu Null Initialisierung des .bss Bereichs haben wir ja bereits eine 
Anfangsadresse erzeugt. Nun benötigen wir noch die Endadresse. 
Diese wird erzeugt mit der Zeile: 
 
>+def __memory=@.bss 
 
Außerdem benötigen wir noch die Stackadresse um den Stackpointer im 
Startupcode korrekt initialisieren zu können. 
 
 
>+def __stack=0x4000    # stack pointer initial value 
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Das  erzeugte Linker Commandfile sieht mit einigen zusätzlichen Kommentaren wie 
folgt aus: 
 
 
 
 
 
# Link command file for MC9S12X_512 family (512K Flash) 
# Copyright (c) 2005 by COSMIC Software 
# Automatic pages filling 
# 
 
+seg .gconst -b 0x7f8000 -ds16 -m 0x4000 -n .global_const  # global constants (page FD) 
+seg .const -b 0x7fc000 -o 0xc000 -n .common_const  # constants unbanked (page FF) 
+seg .text -a .common_const -n .common_code   # Page FF unbanked 
+seg .vector -b 0x7fff10 -o 0xff10     # vectors start address 
+seg .eeprom -b 0x13f800 -o 0x800 -m0x800    # start address of .eeprom  
 
# if unbanked data is used, define .bsct as follows 
+seg .bsct -b 0x0fd000 -o 0x1000 -m 0x3000 -n .direct_ram   # unbanked data start address 
 
# 
# if banked data is used, define .fdata and .bsct as follows 
#+seg .fdata -ds12 -b 0x0fb000 -o 0x1000 -w 0x1000 -m 0x3000  # banked data start address 
#+seg .bsct -b 0x0fe000 -o 0x2000 -m 0x2000 -n .direct_ram  # unbanked data start address 
 
+def __sbss=@.bss       # start address of bss 
+def __sgconst=start(.global_const)     # start address of global page 
+def __sdirect=start(.direct_ram)     # start address of direct page 
 
+seg .ftext -b 0x780000 -o 0x8000 -w 0x4000 -m 0x74000 -n .pages # Pages E0 to FC 
+seg .text -b 0x7f4000 -o 0x4000 -m 0x4000 –x -n .page_FE  # Page FE unbanked 
+seg .text -a .common_code -n .page_FF -it    # Page FF unbanked 
 
 
"C:\COSMIC\CXS12X\4.6h\Lib\crts.x12"    # startup file (or crtsi.x12) 
# enter object files here 
 
vector_s12x.o        # interrupt vectors 
"C:\COSMIC\CXS12X\4.6h\Lib\libi.x12"    # C Library (if needed) 
"C:\COSMIC\CXS12X\4.6h\Lib\libm.x12"    # Machine Library 
 
+def __memory=@.bss      # symbol used by library 
+def __stack=0x4000       # stack pointer initial value 
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