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Allgemeines
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Kapitel 1

Einführung
PureBasic ist eine ”Hochsprachen” Programmiersprache, die auf den bekannten ”BASIC”-Regeln basiert.
Sie ist größtenteils kompatibel mit jedem anderen ”BASIC”-Compiler. Das Erlernen von PureBasic ist
sehr leicht! PureBasic ist für Anfänger genauso wie für Experten geschaffen worden. Die
Übersetzungsgeschwindigkeit ist wirklich schnell. Diese Software wurde für das Windows- Betriebssystem
entwickelt. Wir haben eine Menge Anstrengungen in ihre Realisierung gesetzt, um eine schnelle,
zuverlässige und systemfreundliche Sprache zu produzieren.
Die Syntax ist einfach, aber mit den fortgeschrittenen Funktionen von PureBasic wie z.B. Zeigern ,
Strukturen , Prozeduren , dynamisch verknüpften Listen , Maps , Interfaces , modularer
Programmierung (Module ), Inline-Assember und vieles mehr sind die Möglichkeiten unbegrenzt. Für
den erfahrenen Programmierer gibt es keine Probleme, Zugang zu irgendwelchen legalen OS-Strukturen
oder API-Objekten zu bekommen.
PureBasic ist eine portable Sprache, welche zur Zeit auf Linux, MacOS X und Windows
Computersystemen arbeitet. Dies bedeutet, dass derselbe Programmcode für jedes System nativ
kompiliert werden kann und trotzdem die volle Power des jeweiligen Systems ausnutzt. Es gibt keine
Flaschenhälse wie einen virtuellen Prozessor oder einen Code-Übersetzer; der generierte Code produziert
ein optimiertes Executable.

Die bedeutendsten Features von PureBasic
- x86 und x64 Support
- 83 native Befehlsbibliotheken
- Hunderte von Funktionen
- Eingebaute Arrays , dynamisch verknüpfte Listen , komplexe Strukturen , Zeiger und Variablen
-Definitionen
- Unterstützte Typen: Byte (8 Bit), Word (16 Bit), Long (32 Bit), Quad (64 Bit), Float (32 Bit), Double
(64 Bit) und Character
- Benutzerdefinierte Typen (Strukturen )
- Eingebaute String-Typen (Charaktere), einschließlich Ascii und Unicode
- Leistungsstarker Macro Support
- Konstanten, binäre und hexadezimale Zahlen werden unterstützt
- Verkürzung von Ausdrücken (Zusammenstellen von Konstanten und numerischen Zahlen
- Standard Arithmetik-Unterstützung unter Beachtung von Vorzeichen und Klammern: +, -, /, *, and,
or, «, »
- Extrem schnelle Kompilierung
- Unterstützung von Prozeduren für strukturiertes Programmieren mit lokalen und globalen Variablen
- Alle Standard BASIC Schlüsselworte: If-Else-EndIf , Repeat-Until , etc.
- Spezialisierte Bibliotheken zur Manipulation von BMP-Bildern, Fenstern, Gadgets, DirectX ect.
- Die spezialisierten Bibliotheken sind sehr optimiert, für maximale Geschwindigkeit und Kompaktheit
- Die Win32 API wird vollständig unterstützt, so als wären es BASIC Schlüsselworte
- Inline-Assembler
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- Vorkompilierte Strukturen mit Konstanten-Dateien für extra-schnelle Kompilierung
- Integrierter Debugger , um die Ausführung eines Programms zu verfolgen und Fehler leichter
korrigieren zu können
- Konfigurierbarer CLI-Compiler
- Dedizierter Editor mit automatisch hervorgehobener Syntax
- Sehr hohe Leistungsfähigkeit, ausführliche Stichwörter, Online-Hilfe
- Systemfreundlich, leicht zu installieren und leicht zu benutzen
- IDE und Hilfe ist verfügbar in Englisch, Deutsch und Französisch
- SDK Visual C
- Kompilierung von Fensterprogrammen, Konsole und DLL
- Erstellung von integrierten Wysiwyg-Fenstern
- Erstellung von Fenstern mit automatischer Anpassung von Gadgets (Layout) mit Hilfe der
’Dialog’-Bibliothek
- 33 native Gadgets
- 1 spezielles OpenGL-Gadget
- 1 Szintilla-Gadget
- Process, Thread, Mutex, Semaphore
- Drag’n Drop
- DPI für MS Windows
- QT und GTK3 für Linux
- DirectX- und OpenGL-Systeme
- Import von statischen (lib) oder dynamischen Bibliotheken (dll, so, usw.)
- Zeichnen mit Antialiasing mit Hilfe der ’Vector’-Bibliothek
- 3D-Funktionen mit der 3D-Engine OGRE
- Pseudotypen: p-ascii, p-utf8, p-bstr, p-unicode, p-variant
- Array, verknüpfte Listen (linked list), Maps, Datenbank (MySQL, SQLite, ODBC, PostgreSQL, Maria)
- json, xml
- Reguläre Ausdrücke
- Http, Ftp, Mail, Anwendungsserver / Client, CGI und FastCGI
- Cipher
- OnError
- Komprimierung/Dekomprimierung: BriefLZ, JCALG1, LZMA, Tar, Zip
- INI-Dateien
- Drucker, serielle Schnittstelle
- Runtime (Laufzeit)
Hier die vollständige Liste aller Bibliotheken, die PureBasic anbietet:
Windows & System :
Array
Cgi
Cipher
Clipboard
Console
Database
Date
Debugger
Desktop
Dialog
Dragdrop
File
Filesystem
Font
Ftp
Gadget
Help
Http
Json
Library
Lists
Mail
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44
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Maps
Math
Memory
Menu
Network
Onerror
Packer
Preference
Printer
Process
Regul arexpres sion
Requester
Runtimes
Scintilla
Serialport
Sort
Statusbar
String
System
Systray
Thread
Toolbar
Window
Xml
2 D & Medien :
2 DDrawing
Audiocd
Font
Image
Imageplugin
Joystick
Keyboard
Mouse
Movie
Music
Screen
Sound
Soundplugin
Sprite
Vectordrawing
3D - Engine :
Billboard
Camera
Engine3d
Entity
Entityanimation
Gadget3d
Joint
Light
Material
Mesh
Node
Nodeanimation
Particle
Sound3d
Specialeffect
Spline
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Staticgeometry
Terrain
Text3d
Texture
Vehicle
Vertexanimation
Window3d
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Kapitel 2

Rechtliches
Dieses Programm wird bereitgestellt WIE ES IST. Fantaisie Software ist NICHT verantwortlich zu
machen für irgendwelche Schäden, die PureBasic zugeschrieben werden. Sie wurden gewarnt, dass Sie
PureBasic auf Ihr eigenes Risiko benutzen. Garantien werden von Fantaisie Software oder einem
Vertreter weder gegeben noch angedeutet.
Die DEMO-Version dieses Programm kann frei verteilt werden, solange alle Inhalte des Original-Archivs
intakt bleiben. Sie dürfen die Inhalte des Original-Archivs nicht modifizieren oder verändern, ohne eine
ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Fantaisie Software zu haben.
PureBasic hat eine Anwender-basierte Lizenz. Dies bedeutet, Sie können es auf jedem von Ihnen
benötigtem Computer installieren, aber Sie können es nicht zwischen zwei oder mehr Personen teilen.
Alle Bestandteile, Bibliotheken und alle Binär-Dateien sind von Fantaisie Software urheberrechtlich
geschützt. Die PureBasic Lizenz verbietet ausdrücklich die Erstellung von DLL’s, deren Hauptfunktion
es ist, als ein ’Wrapper’ für PureBasic-Funktionen zu dienen.
Fantaisie Software behält sich alle Rechte an diesem Programm und allen Original-Archiven und deren
Inhalten vor.
PureBasic uses the Scintilla editing component and its related license can be consulted here .
PureBasic uses GCC compiler and its related license can be consulted here and here
The PureBasic uses FASM flat assembler and its related license can be consulted here
The PureBasic uses PellesC toolchain and its related license can be consulted here
PureBasic built-in libraries uses opensources components, the licenses can be consulted here and here
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Kapitel 3

Systemvoraussetzungen
PureBasic läuft auf Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 und Windows 10, Linux
(Kernel 2.2 oder höher) und MacOS X (10.8.5 oder höher).
Falls irgendweIche Probleme auftreten, informieren Sie uns bitte.

Windows
Für viele Grafik-Funktionen wie 3D oder Sprites wird die DirectX9.0c Version benötigt. Windows Vista
und neuer haben diese nicht standardmäßig installiert, weshalb Sie dies manuell nachholen müssen.
Sie können dies downloaden und installieren mit Hilfe des ”DirectX End-User Runtime Web Installer”
hier: http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?displaylang=en&id=35.

Linux
Benötigte Pakete zur Verwendung von PureBasic:

- SDL 1.2 devel (für Spiele)
- GTK 3 (für GUI-Programme)
- libstdc++ devel
- GCC korrekt installiert
- iodbc und iodbc-devel, um die Database Befehle nutzen zu können (siehe www.iodbc.org)
- libgtkembedmoz.so sollte installiert sein, damit das WebGadget() funktioniert (wird mit
dem Mozilla/Firefox Paket ausgeliefert).
- xine und xine-devel für die Movie Befehle
PureBasic wurde erfolgreich auf folgenden Konfigurationen getestet (was nicht bedeutet, dass es nur auf
diesen läuft):

-

Redhat 7.0, 7.2, 7.3, 8.0 und 9.0
Mandrake 6.1, 8.0, 10.0 und 10.1
Suse 7.3, 8.0, 9.0, 10.2
Debian
Ubuntu
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MacOS X
Zur Verwendung von PureBasic müssen Sie die Apple Entwicklerwerkzeuge (Developer tools)
installieren. Diese Tools finden Sie entweder auf einer der Installations-CDs oder auf der Apple Webseite:
http://developer.apple.com/
Bitte achten Sie darauf, die neueste Version der Tools (z.B. XCode) - welche für Ihre OS Version
benötigt wird - zu verwenden!
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Kapitel 4

Installation
Zum Installieren von PureBasic klicken Sie auf den Install-Wizard, folgen Sie den Schritten, und
schließlich klicken Sie auf das PureBasic-Icon (zu finden auf dem Desktop oder im Startmenü) zum
Starten von PureBasic.
Um den Kommandozeilen-Compiler zu benutzen, öffnen Sie ein Standard Kommandozeilen-Fenster
(CMD) und schauen in den Unterordner ”Compilers\” nach der Anwendung PBCompiler. Es ist hilfreich,
das ”PureBasic\Compilers\” Verzeichnis zur PATH-Umgebungsvariable hinzuzufügen, um den Compiler
von jedem Verzeichnis aus verfügbar zu machen.
Wichtiger Hinweis: Um Konflikte mit existierenden PureBasic-Installationen (möglicherweise sogar mit
User-Libraries) zu vermeiden, installieren Sie bitte eine neue PureBasic-Version immer in ihren eigenen
neuen Ordner. Siehe hierzu auch das Kapitel Verwendung mehrerer PureBasic-Versionen .
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Kapitel 5

Bestellen von PureBasic
PureBasic ist eine LowCost Programmiersprache. Durch den Kauf von PureBasic sichern Sie, dass die
Entwicklung weiter und schneller geht. Für die private Benutzung (d.h. nicht durch eine kommerzielle
Organisation oder Firma) sind Updates unbegrenzt, anders als bei der meisten anderen erhältlichen
Software. Dies bedeutet, wenn Sie PureBasic kaufen, erhalten Sie alle zukünftigen Updates kostenfrei,
auf dieser Web- Seite. Besser noch, Sie bekommen die drei Versionen von PureBasic (MacOSX, Linux
und Windows) für den gleichen Gesamt-Preis ! Zum einfachen Bestellen, können Sie auch unsere sichere
Online - Bestellmöglichkeit nutzen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Die Demo-Version von PureBasic ist wie folgt eingeschränkt:
-

Es können keine DLL erstellt werden.
Sie können die gesamte externe Win32 API Unterstützung nicht verwenden.
kein Entwicklerpaket für externe Bibliotheken
maximale Anzahl von Zeilen des Programmcodes: 800

Vollversion von PureBasic:
Preis der Vollversion: 79 Euro
Es gibt spezielle Preise für Firmenlizenzen (499 Euro) und Bildungslizenzen (199 Euro für eine
Schulklasse).

Online-Bestellung
Die Bezahlung per Kreditkarte (www.purebasic.com) ist möglich und sehr sicher. (Hinweis: Diese
Bestellungen werden direkt durch Fred bearbeitet.)

Für Besteller aus Deutschland/Europa besteht zusätzlich die Möglichkeit,
ihre Bestellung an das deutsche Team-Mitglied zu senden. Sie können für
Ihre Bestellung Bar-Geld (auf eigenes Risiko) oder die Vorab-Überweisung
wählen. Senden Sie Ihre Bestellung unter Angabe Ihrer kompletten
Postanschrift und ggf. EMail-Adresse an die folgende Adresse:
André Beer
Siedlung 6
09548 Deutschneudorf
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Deutschland
Email : andre@purebasic . com
Bankverbindung :
Deutsche Kreditbank
Konto 15920010 - BLZ 12030000
( Für Überweisungen aus dem EU - Ausland : IBAN : D E 0 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 1 5 9 2 0 0 1 0 BIC / Swift - Code : BYLADEM1001 )
Paypal :
andrebeer@gmx . de
( Diese Adresse kann für Bezahlung per Paypal genutzt werden , wenn Sie
direkten Kontakt zu André bzw . eine Rechnung von ihm möchten .)
Weitere Informationen finden Sie auch in den von ihm veröffentlichten FAQ.

Auslieferung der Vollversion
Die Vollversion wird über einen persönlichen Download-Zugang auf www.purebasic.com bereitgestellt,
welchen Sie als lizenzierter Anwender nach erfolgreicher Registrierung bekommen. Neben einer formlosen
Bestellung per Email (geben Sie einfach Ihre vollständige Adresse für die Registrierung an) können Sie
auch dieses Bestellformular verwenden. Füllen Sie das Formular aus und senden Sie es per Post oder per
Email an die angegebene Adresse.
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Kapitel 6

Kontakt
Bitte senden Sie Bug-Reports; Vorschläge; Verbesserungen; Beispiele für Quellcodes, oder, falls Sie
einfach so mit uns kommunizieren wollen, benutzen Sie bitte irgendeine der folgenden Adressen:

Frédéric ’AlphaSND’ Laboureur
Fred ’AlphaSND’ ist der Gründer von Fantaisie Software, und der Haupt-Programmierer von PureBasic.
Alle Vorschläge, Bug-Reports usw. sollten zu ihm an die nachfolgende Adresse gesandt werden:

Briefe :

Frédéric Laboureur
10, rue de Lausanne
67640 Fegersheim
Frankreich

Email : fred@purebasic.com

André Beer
André ist zuständig für die komplette deutsche Übersetzung der PureBasic-Anleitung und der
Homepage. Über ihn kann PureBasic auch direkt in Deutschland bestellt werden.
Schreiben Sie einfach eine formlose Bestellungs-Email mit Ihrer vollständigen Adresse (für die
Registrierung) an ihn. Bei Bedarf können Sie auch gern eine Rechnung von ihm erhalten. Für weitere
Details sehen Sie hier.
Email : andre@purebasic.com
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Teil II

Der PureBasic Editor
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Kapitel 8

Wir beginnen...
Die PureBasic IDE ermöglicht Ihnen die Erstellung und das Bearbeiten Ihrer PureBasic Quellcodes, Sie
können sie außerdem kompilieren und starten, sie debuggen und das endgültige Executable erstellen. Sie
hat sowohl eine Schnittstelle zum PureBasic Compiler , wie auch zum PureBasic Debugger .
Das Hauptfenster der IDE enthält drei wesentliche Bereiche:

Der Eingabe- oder Editierbereich für den Programmcode (unterhalb der
Symbolleiste)
Hier werden alle Quellcodes angezeigt. Sie können über die oberhalb davon befindlichen
Schaltflächen zwischen ihnen umschalten.
Die Werkzeugtafel (standardmäßig auf der rechten Seite)
Hier finden Sie verschiedene Werkzeuge, die das Programmieren einfacher machen und die
Produktivität erhöhen. Die hier dargestellten Werkzeuge können konfiguriert werden und sie
können auch komplett entfernt werden. Siehe Anpassen der IDE für weitere Informationen.
Der Fehlerbericht (unterhalb des Eingabebereichs gelegen)
In diesem Bereich werden die Compiler-Fehlermeldungen und die Debugger-Nachrichten
aufgezeichnet. Er kann für jeden Quellcode separat ausgeblendet/angezeigt werden.
Weiterhin gibt es noch das Hauptmenü und die Symbolleiste.
Die Symbolleiste bietet einfach Kürzel für die Menü-Funktionen. Sie kann vollständig angepasst werden.
Um herauszufinden, was jeder Schalter bewirkt, bewegen Sie die Maus darüber und warten Sie, bis ein
kleiner Tooltip-Text erscheint. Dieser zeigt den zugehörigen Menü-Befehl an. Die Menü-Befehle werden
in anderen Kapiteln beschrieben.
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Kapitel 9

Arbeiten mit Quellcode-Dateien
Das Datei-Menü ermöglicht Ihnen die grundlegenden Datei-Operationen wie Öffnen und Speichern von
Quellcodes.
Sie können mehrere Quellcodes zur gleichen Zeit bearbeiten. Sie können zwischen ihnen über die
Schalttafeln unterhalb der Symbolleiste umschalten. Auch die Standard-Tastenkürzel Strg+Tab und
Strg+Shift+Tab können verwendet werden, um zum nächsten/vorherigen Quellcode umzuschalten.
Die IDE ermöglicht das Editieren von Nicht-Quellcode-Textdateien. In diesem ”Nur Text”-Modus sind
Code-bezogene Funktionen wie Färbung, Korrektur der Groß-/Kleinschreibung oder
Auto-Vervollständigen deaktiviert. Beim Speichern von nur ”Nur Text”-Dateien wird die IDE ihre
Einstellungen nicht an das Ende der Datei anhängen, auch wenn dies für Code-Dateien so in den
Einstellungen konfiguriert ist.
Ob eine Datei als Quellcode-Datei betrachtet wird oder nicht, hängt von der Datei-Endung ab. Die
Standard PureBasic-Dateiendungen (pb, pbi und pbf) werden als Code-Dateien erkannt. Weitere
Dateiendungen können als Code-Dateien erkannt werden, indem ihre Endungen im Abschnitt ”Editor”
der Einstellungen konfiguriert werden.

Inhalt des ”Datei”-Menüs:

Neu
Erstellt einen neuen leeren Quellcode.
Öffnen
Öffnet einen existierenden Quellcode zum Bearbeiten.
Jede Text-Datei wird in den Hauptbereich zum Editieren des Quellcodes geladen. Sie können auch
Binär-Dateien über den ”Öffnen”-Menüeintrag laden. Diese werden dann mit dem internen
Dateibetrachter angezeigt.
Speichern
Speichert den gerade aktiven Quellcode auf Disk. Wenn die Datei noch nicht gespeichert wurde, dann
werden Sie nach einem Dateinamen gefragt. Anderenfalls wird der Code in die Datei gespeichert, aus der
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er vorher geladen wurde.
Speichern als
Speichert den gerade aktiven Quellcode an einen anderen Ort, als er vorher gespeichert war. Dies fordert
Sie zur Eingabe eines neuen Dateinamens auf und lässt die alte Datei (sofern eine vorhanden)
unangetastet.
Alle speichern
Speichert alle aktuell geöffneten Quellcodes.
Datei neu laden
Lädt den derzeit aktiven Quellcode erneut von Disk. Dies verwirft alle noch nicht gespeicherten
Änderungen.
Schließen
Schließt den gerade aktiven Quellcode. Wenn dies der einzige geöffnete Code war, dann zeigt die IDE
eine neue leere Datei an.
Alle schließen
Schließt alle aktuell geöffneten Quellcodes.
Änderungen anzeigen
Zeigt die am aktuellen Quellcode vorgenommenen Veränderungen im Vergleich zu seiner auf der
Festplatte existierenden Version.
Datei-Format
In diesem Untermenü wählen Sie die Text-Codierung wie auch das Format des Zeilenumbruchs aus,
welche beim Speichern des derzeit aktiven Quellcodes auf Disk verwendet werden sollen. Die IDE kann
mit Dateien im ASCII sowie UTF-8 umgehen. Die von ihr unterstützten Zeilenumbruch-Formate sind
Windows (CRLF), Linux/Unix (LF) und MacOSX (CR). Die Standards für neu erstellte Quellcodes
können in den Einstellungen festgelegt werden.
Einstellungen
Hier können Sie alle Einstellungen ändern, die das Aussehen & Verhalten der IDE bestimmen. Für eine
detaillierte Beschreibung dazu sehen Sie in das Kapitel Anpassen der IDE .
Sitzungsgeschichte
Die Sitzungsgeschichte (englisch ”Session History”) ist ein mächtiges Werkzeug, welches regelmäßig alle
an den Dateien vorgenommenen Änderungen in einer Datenbank aufzeichnet. Eine Sitzung wird erstellt,
wenn die IDE gestartet wird, und sie wird beim Beenden der IDE geschlossen. Dies ist nützlich, um zu
einer früheren Version einer Datei zurückzukehren, oder eine gelöschte oder beschädigte Datei
wiederzufinden. Sie funktioniert wie ein Quellcode-Backup-Tool, ist zeitlich begrenzt (standardmäßig
erfolgt das Aufzeichnen für 1 Monat). Sie hat nicht das Ziel, ein echtes Quellcode Versionskontrollsystem
wie SVN oder GIT zu ersetzen. Sie ist ergänzend zu sehen, um eine feinere Überwachung von
Änderungen zu haben. Der Quellcode wird ohne Verschlüsselung gespeichert - wenn Sie an sensiblem
Quellcode arbeiten, gehen Sie sicher, diese Datenbank-Datei an einem sicheren Ort zu haben, oder
deaktivieren Sie diese Funktion.
Um das Sitzungsgeschichte-Tool zu konfigurieren, siehe die Einstellungen .

Letzte Dateien
Hier können Sie eine Liste mit den zuletzt geöffneten Dateien sehen. Das Auswählen einer Datei in
diesem Untermenü öffnet diese erneut.
Beenden
Dies schließt die IDE. Sie werden ggf. gefragt, alle noch nicht gespeicherten Quellcodes zu sichern.
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Kapitel 10

Bearbeitungsfunktionen
Die PureBasic IDE verhält sich wie jeder andere Texteditor, wenn wir auf die grundlegenden
Bearbeitungsfunktionen zu sprechen kommen. Die Cursortasten, genauso wie die Bild auf-/Bild ab-, Pos
1- und Ende-Tasten können zur Navigation durch den Code verwendet werden. Strg+Pos 1 springt an
den Anfang der Datei und Strg+Ende an das Ende.
Die Standard-Tastenkürzel Strg+A (Alles markieren), Strg+C (Kopieren), Strg+X (Ausschneiden) und
Strg+V (Einfügen) können für das Bearbeiten verwendet werden. Über die ”Einfg”-Taste wird bestimmt,
ob Text eingefügt oder überschrieben wird. Die ”Entf”-Taste veranlasst ein vorwärts löschen. Durch
Festhalten der Umschalt-Taste (Shift) und Benutzung der Pfeiltasten wird Text ausgewählt.
Die Tastenkürzel Strg+Shift+Up und Strg+Shift+Down ermöglichen Ihnen, eine Zeile nach oben oder
unten zu verschieben.
Das Tastenkürzel Strg+D dupliziert eine Auswahl.
Auf Windows ermöglichen Ihnen die Tastenkürzel Strg+Plus und Strg+Minus das Rein- bzw.
Rauszoomen der Anzeige in allen Tabs, und Strg+0 stellt den Standardzoom wieder her. Linux- und
OSX-Nutzer können diese selbst erstellen. Das Tastenkürzel Strg+Mausrad zoomt nur im aktuellen Tab.
Die Tastenkürzel Strg+Tab bzw. Strg+Shift+Tab ermöglichen Ihnen das Verschieben der offenen Tabs.
Es sind viele weitere Tastenkürzel verfügbar, wie z.B. Strg+Shift+U/L/X zum Verändern der
Groß-/Kleinschreibung. Gehen Sie in die Einstellungen (Menü ”Datei” / ”Einstellungen / Allgemein /
Tastenkürzel”.
Weiterhin hat die IDE viele zusätzliche Bearbeitungsfunktionen, die speziell für die Programmierung
bzw. PureBasic sind.

Einrückung:
Wenn Sie Return/Enter drücken, dann wird die Einrückung (Anzahl an Leerzeichen/Tabs am Anfang
der Zeile) der aktuellen und der nächsten Zeile automatisch korrigiert, abhängig von den auf diesen
Zeilen vorhandenen Schlüsselwörtern .
Ein ”Block-Modus” ist ebenfalls verfügbar, wobei die neue Zeile einfach die gleiche Einrückung wie die
vorherige erhält. Die Details dieser Funktion können in den Einstellungen angepasst werden.

Tabulator-Zeichen:
Standardmäßig fügt die IDE beim Drücken der Tabulator-Taste keine echten Tabulator-Zeichen ein, da
viele Programmierer es als eine nicht so gute Sache ansehen, echte Tabs im Quellcode zu verwenden.
Die IDE fügt stattdessen zwei Leerzeichen ein. Dieses Verhalten kann in den Voreinstellungen geändert
werden. Siehe Anpassen der IDE für weitere Informationen.
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Spezielles Tabulator-Verhalten:
Wenn die Tabulator-Taste gedrückt wird, während nichts oder nur einige Zeichen ausgewählt sind, agiert
die Tab-Taste wie oben beschrieben (es werden eine Anzahl Leerzeichen oder ein echtes Tab-Zeichen
eingefügt, wenn entsprechend konfiguriert).
Wenn jedoch eine oder mehrere vollständige Zeilen selektiert sind, dann ist die Reaktion anders. In
diesem Fall werden am Anfang jeder ausgewählten Zeile Leerzeichen oder ein Tab-Zeichen (abhängig von
der Konfiguration) eingefügt. Dies vergrößert die Einrückung des gesamten selektierten Blocks.
Das Markieren mehrerer Zeilen Text und Drücken von Shift+Tab kehrt dieses Verhalten um. Es entfernt
Leerzeichen/Tabs am Anfang jeder Zeile, um die Einrückung des gesamten Blocks zu verringern.

Einrückung/Ausrichtung von Kommentaren:
Ähnlich dem speziellen Tabulator-Verhalten oben können die Tastenkürzel Strg+E und Strg+Shift+E
(CMD+E und CMD+Shift+E auf OSX) verwendet werden, um nur die Einrückung der Kommentare in
einem ausgewählten Block des Quellcodes zu verändern. Dies hilft beim Ausrichten von Kommentaren
am Ende von Code-Zeilen, um den Code besser lesbar zu machen. Die verwendeten Tastenkürzel können
in den Einstellungen geändert werden.

Auswahl von Code-Blöcken:
Das Tastenkürzel Strg+M (CMD+M auf OSX) kann verwendet werden, um den Block des Quellcodes
auszuwählen, der die aktuelle Cursor-Position beinhaltet (d.h. der umgebende If-Block, die Schleife oder
Prozedur). Die wiederholte Nutzung dieses Tastenkürzels wählt weitere umgebende Code-Blöcke aus.
Das Tastenkürzel Strg+Shift+M (CMD+Shift+M auf OSX) kehrt dieses Verhalten um und ändert die
Auswahl wieder auf den Block, der vor der letzten Verwendung des Strg+M Tastenkürzels ausgewählt
war.
Die verwendeten Tastenkürzel können in den Einstellungen geändert werden.

Doppelklick auf Quellcode-Text:
Ein Doppelklick auf ein ”Wort” markiert wie üblich das gesamte Wort. Dennoch hat unter manchen
Umständen ein Doppelklick eine spezielle Bedeutung:
Beim Doppelklick auf den Namen eines Prozedur -Aufrufs, während die Strg-Taste gedrückt ist, springt
der Cursor automatisch zur Prozedur-Deklaration (der Quellcode, der diese enthält, muss geöffnet oder
Teil des selben Projektes sein).
Beim Doppelklick auf eine IncludeFile bzw. XincludeFile Anweisung wird die IDE versuchen, diese Datei
zu öffnen. (Die ist nur möglich, wenn der Name der einzubindenden Datei als ein Buchstaben-String
geschrieben wurde, und nicht z.B. als Konstante.)
In der gleichen Art und Weise wird bei einem Doppelklick auf die IncludeBinary Anweisung die IDE
versuchen, diese Datei mit dem internen Dateibetrachter anzuzeigen.

Markierung passender Klammern und Schlüsselwörter:
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Wenn sich der Cursor auf einer öffnenden oder schließenden Klammer befindet, wird die IDE die andere
dazugehörende Klammer hervorheben. Wenn eine passende Klammer nicht gefunden werden konnte (was
in PureBasic einen Syntax-Fehler darstellt), wird die IDE die aktuelle Klammer in rot hervorheben. Das
gleiche Konzept gilt auch für Schlüsselwörter. Befindet sich der Cursor auf einem Schlüsselwort wie ”If”,
wird die IDE dieses Schlüsselwort unterstreichen und ebenso alle dazugehörigen Schlüsselwörter wie
”Else” oder ”EndIf”. Gibt es unter den Schlüsselwörtern eine Nichtübereinstimmung, werden diese in rot
unterstrichen. Der weiter unten beschriebene Menüeintrag ”Gehe zum dazugehörenden Schlüsselwort”
kann verwendet werden, um schnell zwischen zusammengehörenden Schlüsselwörtern hin und her zu
springen.
Die Klammern- und Schlüsselwort-Übereinstimmung kann in den Einstellungen angepasst werden.

Befehls-Hilfe in der Statuszeile:

Während der Eingabe wird die IDE für jede PureBasic-Funktion, deren Parameter gerade eingegeben
werden, alle benötigten Parameter anzeigen. Dies macht es einfach zu sehen, welche Parameter Sie noch
zu dieser Funktion hinzufügen müssen. Dies funktioniert auch bei Prozeduren , Prototypes , Interfaces
und importierten Funktionen in Ihrem Code, solange sie im gleichen Quellcode bzw. Projekt deklariert
wurden.

Faltungs-Optionen:

Wenn die IDE auf spezielle Faltungs-Schlüsselwörter stößt (Procedure / EndProcedure zum Beispiel,
weitere können hinzugefügt werden), dann markiert die IDE den Bereich zwischen diesen
Schlüsselwörtern auf der linken Seite neben den Zeilennummern mit einem [-] am Startpunkt, gefolgt von
einer senkrechten Linie bis zum Endpunkt.
Durch Anklicken des [-] können Sie diesen Teil des Quellcodes verstecken (”falten”), um bei größeren
Quellcode-Dateien einen besseren Überblick zu behalten. Das [-] wird dann in ein [+] geändert. Durch
erneutes Anklicken wird der Code wieder angezeigt (”entfaltet”).
Hinweis: Auch wenn der Status dieser gefalteten Code-Zeilen erhalten bleibt, wenn Sie die Datei
speichern/erneut öffnen, so behält doch die gerade erstellte Quellcode-Datei alle Zeilen. Die Faltung
wirkt sich nur auf die Darstellung des Codes in der IDE aus, nicht auf den Code selbst.
Weitere Standardschlüsselwörter für das Falten sind ”;{” und ”;}”. Da ”;” einen Kommentar in PB
markiert, wird dieser vom Compiler vollständig ignoriert. Diese bieten damit jedoch die Möglichkeit,
selbst erstellte Faltungspunkte - die nicht einem speziellen PB-Schlüsselwort entsprechen - im Code zu
platzieren.

Automatisches Vervollständigen:

Damit Sie sich nicht den exakten Namen jedes einzelnen Befehls merken müssen, gibt es die Funktion
zum ”Automatischen Vervollständigen”, um Ihnen das Leben einfacher zu machen.
Nachdem Sie den Anfang eines Befehls eingegeben haben, wird eine Liste möglicher Übereinstimmungen
mit dem eben von Ihnen eingegebenen Anfangswort angezeigt. Eine Liste mit Optionen wird auch
angezeigt, wenn Sie eine strukturierte Variable oder Interface gefolgt von einem ”\” eingegeben haben.
Sie können nun eines dieser Worte mit den Hoch-/Runter-Pfeiltasten auswählen und an der aktuellen
Cursor-Stelle mittels der Tab-Taste einfügen. Sie können auch einfach weiterschreiben, während die Liste
geöffnet ist. Es wird dann die erste Übereinstimmung - die nach Ihrem Weiterschreiben immer noch
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möglich ist - genommen und die Liste automatisch geschlossen, wenn entweder eine exakte
Übereinstimmung vorliegt oder es keine weiteren möglichen Übereinstimmungen in der Liste mehr gibt.
Escape schließt die ”Auto-Vervollständigen” Liste zu jeder Zeit. Sie wird auch geschlossen, wenn Sie mit
der Maus irgendwohin in die IDE klicken.
Hinweis: Sie können in den Voreinstellungen konfigurieren, was in der ”Auto-Vervollständigen”-Liste
angezeigt wird, genauso wie auch das automatische Aufklappen der Liste ausschalten (benötigt dann
einen Tastenkürzel wie Strg+Leertaste, um die Liste zu öffnen). Siehe auch den Abschnitt zum
”Automatischen Vervollständigen” in Anpassung der IDE für weitere Informationen.

Werkzeugtafel an der Seite:

Viele Werkzeuge, um das Navigieren/Bearbeiten des Quellcodes einfacher zu machen, können zur
Werkzeugtafel an der Seite des Editorfensters hinzugefügt werden. Für einen Überblick darüber und wie
Sie diese konfigurieren, sehen Sie in Eingebaute Werkzeuge .

Das Bearbeiten-Menü:
Im folgenden Abschnitt erhalten Sie eine Erklärung der Einträge im Bearbeiten-Menü. Beachten Sie,
dass auf viele der Bearbeiten-Menüeinträge auch durch einen Rechtsklick in den Quellcode zugegriffen
werden kann, weil dann ein Aufklapp-Menü geöffnet wird.

Rückgängig
Macht die zuletzt im Editier-Bereich gemachte Änderung am Code rückgängig. Es gibt einen Puffer
dafür, weshalb mehrere Aktionen rückgängig gemacht werden können.
Wiederholen
Wiederholt die letzte Aktion, die durch die Rückgängig-Funktion rückgängig gemacht wurde.
Ausschneiden
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Kopiert den ausgewählten Teil des Quellcodes in die Zwischenablage und entfernt ihn aus dem Code.
Kopieren
Kopiert den ausgewählten Text in die Zwischenablage, ohne diesen aus dem Code zu löschen.
Einfügen
Fügt den Inhalt der Zwischenablage an der aktuellen Position in den Code ein. Wenn irgendwelcher Text
vorher markiert war, wird dieser entfernt und durch den Inhalt der Zwischenablage ersetzt.
Blockkommentar einfügen
Fügt einen Kommentar (”;”) vor jeder Zeile des ausgewählten Code-Blocks ein. Dies macht das
Auskommentieren größerer Code-Abschnitte einfacher, als das ”;” manuell vor jeder Zeile einzufügen.
Blockkommentar entfernen
Entfernt die Kommentar-Zeichen am Anfang jeder ausgewählten Zeile. Dies kehrt den Menü-Befehl
”Blockkommentar einfügen” um, funktioniert jedoch auch mit manuell gesetzten Kommentaren.
Einrückung formatieren
Formatiert den Einzug (Einrückung) der markierten Zeilen neu - ausgerichtet am Code über ihnen und
unter Beachtung ihrer enthaltenen Schlüsselwörter . Die Regeln für den Einzug können in den
Einstellungen angegeben werden.
Alles auswählen
Markiert den gesamten Quellcode.
Gehe zu
Dies ermöglicht Ihnen, zu einer bestimmten Zeile in Ihrem Quellcode zu springen.
Gehe zum dazugehörenden Schlüsselwort
Befindet sich der Cursor aktuell auf einem Schlüsselwort wie ”If”, springt die Menü-Option direkt zum
dazugehörenden Schlüsselwort (in diesem Fall ”EndIf”).
Letzte Zeile
Die IDE merkt sich die Zeilen, die Sie angesehen haben (wo der Cursor stand). Zum Beispiel, wenn Sie
mit der oben beschriebenen ”Gehe zu”-Funktion oder dem Prozedurliste -Werkzeug zu einer anderen
Zeile springen. Mit diesem Menü-Befehl springen Sie an die zuletzt aufgesuchte Position zurück. 20
solcher letzten Positionen werden aufgezeichnet.
Beachten Sie, dass hier nur größere Sprünge im Code aufgezeichnet werden. Nicht, wenn Sie sich einfach
ein paar Zeilen mit den Pfeiltasten hoch oder runter bewegen.
Aktuelle Faltung umschalten
Dies öffnet/schließt den Faltungspunkt, an dem sich der Cursor gerade befindet.
Faltung umschalten
Dies öffnet/schließt alle Faltungspunkte im aktuellen Quellcode. Sehr nützlich, um zum Beispiel alle
Prozeduren im Code zu verstecken. Oder um auf die Schnelle wieder den gesamten Code sehen zu
können, wenn manche Code-Abschnitte zusammengefaltet sind.
Markierung hinzufügen/entfernen
Markierungen verhalten sich wie Lesezeichen im Quellcode. Ihre Anwesenheit wird durch einen kleinen
Pfeil nahe der Zeilennummer angezeigt. Sie können später mit dem ”Springe zu Markierung”
Menü-Befehl zu diesen Markierungen springen.
”Markierung hinzufügen/entfernen” setzt oder entfernt eine Markierung auf der gerade von Ihnen
bearbeiteten Zeile.
Hinweis: Sie können Markierungen auch hinzufügen/entfernen, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten
und auf den Rand (welcher die Markierungen beinhaltet, nicht auf den Bereich der Zeilennummern)
klicken.
Springe zu Markierung
Die veranlasst den Cursor, ausgehend von der aktuellen Cursor-Position zur nächsten Markierung weiter
unten zu springen. Gibt es keine weitere Markierung nach der aktuellen Cursor-Position, springt er zur
ersten Markierung im Quellcode.
Wenn Sie also das ”Springe zu Markierung” Tastenkürzel (standardmäßig F2) mehrere Male drücken,
können Sie zu allen Markierungen im Code springen.
Markierungen entfernen Dies entfernt alle Markierungen im aktuellen Quellcode.
Suchen/Ersetzen
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Der ”Suchen/Ersetzen”-Dialog gibt Ihnen die Möglichkeit, nach speziellen Worten in Ihrem Code zu
suchen und diese auch mit etwas anderem zu ersetzen.
Der ”Weitersuchen”-Schalter startet die Suche. Die Suche kann nach einer Übereinstimmung auch mit
dem ”Weitersuchen” Menü-Befehl (standardmäßig F3) fortgesetzt werden.
Sie können die Suche genauer machen, indem Sie eines oder mehrere der Häkchen setzen:
Groß-/Kleinschreibung beachten : Nur Text, der auch in der Groß-/Kleinschreibung exakt mit dem
Suchbegriff übereinstimmt, wird gefunden.
Nur ganze Wörter : Sucht nach dem angegebenen Suchbegriff als ganzes Wort. In diesem Fall werden
keine Ergebnisse angezeigt, bei denen der Suchbegriff ein Teil des Worts ist.
Nicht in Kommentaren suchen : Jede gefundene Übereinstimmung in einem Kommentar wird ignoriert.
Nicht in Strings suchen : Jede gefundene Übereinstimmung, welche in einer Zeichenfolge (String,
innerhalb von ” ”) auftritt, wird ignoriert.
Nur innerhalb der Auswahl suchen : Sucht nur in dem markieren Bereich des Quellcodes. Dies ist nur bei
der Verwendung mit dem ”Alle ersetzen”-Schalter nützlich, bei dem jede Übereinstimmung ersetzt wird,
jedoch nur innerhalb des ausgewählten Bereichs.
Durch Setzen des ”Ersetzen mit” Häkchens gelangen Sie in den Ersetzen-Modus. ”Weitersuchen” wird
weiterhin nur Suchen, aber mit jedem Klick auf den ”Ersetzen”-Schalter wird die nächste
Übereinstimmung der Suche mit dem ersetzt, was zuvor in der ”Ersetzen mit:”-Box eingegeben wurde.
Durch Anklicken von ”Alle ersetzen” werden alle Übereinstimmungen von der aktuellen Position abwärts
ersetzt (außer ”Nur innerhalb der Auswahl suchen” ist markiert).
Weitersuchen
Dies setzt die Suche nach der nächsten Übereinstimmung entsprechend der letzten über den
”Suchen/Ersetzen”-Dialog gestarteten Suche fort.
Vorheriges finden
Dies setzt die Suche nach der vorherigen Übereinstimmung entsprechend der letzten über den
”Suchen/Ersetzen”-Dialog gestarteten Suche fort.
Suchen in Dateien

Der ”Suchen in Dateien”-Dialog gibt Ihnen die Möglichkeit, eine Suche innerhalb vieler Dateien eines
bestimmten Verzeichnisses auszuführen.
Sie müssen dazu einen Suchbegriff angeben, genauso wie ein Stammverzeichnis (”root” oder
Ausgangsverzeichnis), in welchem gesucht werden soll. Sie können die zu durchsuchenden Dateien durch
Angabe eines Dateiendungs-Filter genauer spezifizieren. Eine beliebige Anzahl an Filtern kann getrennt
durch ”,” angegeben werden (*.* oder ein leeres Dateiendungs-Feld sucht in allen Dateien). Wie bei
”Suchen/Ersetzen” gibt es Häkchen-Boxen, um die Suche genauer einzugrenzen.
Das Häkchen ”Unterverzeichnisse einschließen” veranlasst die IDE, auch (rekursiv) innerhalb aller
Unterverzeichnisse des angegebenen Stammverzeichnisses zu suchen.
Nach dem Starten der Suche wird ein separates Fenster geöffnet, welches alle Suchresultate beinhaltet.
Dort werden die gefundenen Ergebnisse angezeigt - mit Pfad und Dateinamen, Zeilennummer und
zutreffender Zeile jedes gefundenen Suchresultats.
Durch einen Doppelklick auf einen Eintrag im Ergebnisfenster wird die Datei in der IDE geöffnet und
der Cursor auf die zutreffende Ergebniszeile gesetzt.
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Kapitel 11

Verwalten von Projekten
Die IDE kommt mit Funktionen zum einfachen Handhaben größerer Projekte. Diese Features sind
komplett optional. Programme können erstellt und kompiliert werden, ohne das Projekt-Management zu
verwenden. Sobald ein Programm jedoch aus mehreren Quellcodes und möglicherweise weiteren
zugehörigen Dateien besteht, kann es jedoch einfacher sein, diese alle in einem Projekt zu verwalten.

Projekt-Management im Überblick
Ein Projekt erlaubt das Verwalten mehrerer Quellcodes und anderer zugehöriger Dateien an einer Stelle,
mit schnellem Zugriff auf die Dateien über die Projektliste . In einem Projekt enthaltene
Quellcode-Dateien können für das ’Auto-Vervollständigen’ gescannt werden, auch wenn sie in der IDE
derzeit nicht geöffnet sind. Auf diesem Weg können Funktionen, Konstanten, Variablen etc. des gesamten
Projekts beim ’Auto-Vervollständigen’ verwendet werden. Das Projekt kann sich auch die beim Schließen
des Projekts geöffneten Quellcode-Dateien merken, und diese das nächste Mal erneut öffnen, damit Sie
dort weiterarbeiten können, wo Sie aufgehört haben.
Weiterhin speichert ein Projekt alle Compiler-Einstellung an einer Stelle (der Projekt-Datei) und erlaubt
auch das Verwenden mehrerer ”Kompilier-Ziele” pro Projekt. Ein Kompilier-Ziel ist einfach ein Set an
Compiler-Einstellungen. Auf diesem Weg können mehrere Versionen des gleichen Programms, oder
mehrere kleine Programme in einem Projekt einfach mit einmal kompiliert werden.
Um ein Projekt durch ein Skript oder ein ”Makefile” zu kompilieren, bietet die IDE
Kommandozeilen-Optionen, um ein Projekt ohne Öffnen der Benutzeroberfläche zu kompilieren. Siehe
das Kapitel Kommandozeilen-Optionen für weitere Details.
Alle Dateinamen und -pfade in einem Projekt werden relativ zur Projekt-Datei gespeichert, was das
einfache Verschieben eines Projekts an eine andere Stelle erlaubt, solange die relative
Verzeichnis-Struktur intakt bleibt.

Das Projekt-Menü

Neues Projekt
Erstellt ein neues Projekt. Ist zu dieser Zeit ein Projekt geöffnet, wird dieses geschlossen. Das
”Projekt-Optionen” Fenster wird geöffnet, wo der Projekt-Dateiname angegeben werden muss und das
Projekt konfiguriert werden kann.
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Projekt öffnen
Öffnet ein existierendes Projekt. Ist zu dieser Zeit ein Projekt geöffnet, wird dieses geschlossen. Zuvor
geöffnete Quellcodes des Projekts werden auch geöffnet, abhängig von der Projekt-Einstellung.
Letzte Projekte
Dieses Untermenü zeigt eine Liste mit zuvor geöffneten Projekt-Dateien. Das Auswählen eines der
Einträge öffnet dieses Projekt.
Projekt schließen
Schließt das aktuell offene Projekt. Die Einstellungen werden gespeichert und die aktuell geöffneten
Quellcode-Dateien des Projekts werden geschlossen, abhängig von der Projekt-Einstellung.
Projekt-Optionen
Öffnet das ”Projekt-Optionen” Fenster. Siehe weiter unten für mehr Informationen.
Datei zum Projekt hinzufügen
Fügt den derzeit aktiven Quellcode zum aktuellen Projekt hinzu. Dateien, die zum Projekt gehören,
werden mit einem ”>” im Datei-Panel gekennzeichnet.
Datei vom Projekt entfernen
Entfernt den derzeit aktiven Quellcode vom aktuellen Projekt.
Projektordner öffnen
Öffnet den Ordner, der die Projekt-Datei beinhaltet, in dem auf dem System verfügbaren Datei-Manager.

Das ”Projekt-Optionen” Fenster
Das ”Projekt-Optionen” Fenster stellt die zentrale Konfiguration des Projekts dar. Die allgemeinen
Projekt-Einstellungen wie auch die Einstellungen für die einzelnen Dateien im Projekt können hier
vorgenommen werden.

Die folgenden Einstellungen können im ”Projekt-Optionen” Register vorgenommen werden:
Projekt-Datei
Zeigt den Dateinamen der Projekt-Datei. Dieser kann nur während der Projekt-Erstellung geändert
werden.
Projekt-Name
Der Name des Projekts. Dieser Name wird in der IDE-Titelzeile und im ”Letzte Projekte”-Menü
angezeigt.
Kommentare
Dieses Feld ermöglicht das Hinzufügen einiger Kommentare zum Projekt. Sie werden im
”Projekt-Info”-Register angezeigt.
Als Standard-Projekt festlegen
Das Standard-Projekt wird bei jedem Start der IDE geladen. Nur ein Projekt kann zur gleichen Zeit das
Standard-Projekt sein. Wenn es kein Standard-Projekt gibt, lädt die IDE das Projekt, welches beim
letzten Schließen der IDE geöffnet war (sofern es eines gab).
Alle Quellcodes schließen, wenn das Projekt geschlossen wird
Wenn aktiviert, werden alle zum Projekt gehörenden Quellcodes beim Schließen des Projekts
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automatisch geschlossen.
Beim Öffnen des Projekts...
alle Quellcodes laden, die beim letzten Mal geöffnet waren
Wenn das Projekt geöffnet wird, werden auch alle Quellcodes erneut geöffnet, die beim
(letzten) Schließen des Projekts offen waren.
alle Quellcodes des Projekts laden
Wenn das Projekt geöffnet wird, werden auch alle (Quellcode-) Dateien des Projekts geöffnet.
nur Quellcodes laden, die in ’Projekt-Dateien’ markiert sind
Wenn das Projekt geöffnet wird, werden nur die im Register ’Projekt-Dateien’ markierten
Dateien geöffnet. Auf diesem Weg können Sie eine (Programmier-) Sitzung immer mit diesem
Set geöffneter Dateien starten.
nur die Hauptdatei des Standard-Ziels laden
Wenn das Projekt geöffnet wird, wird auch die Hauptdatei des Standard-Ziels geöffnet.
keine Dateien laden
Es werden keine Quellcode-Dateien geöffnet, wenn das Projekt geöffnet wird.
Das Register ”Projekt-Dateien” zeigt die Liste an Dateien im Projekt auf der rechten Seite und
ermöglicht deren Einstellungen zu ändern. Der Explorer auf der linken Seite ist für die Auswahl von neu
hinzuzufügenden Dateien.

Die Schalter oben haben folgende Funktion:
Hinzufügen
Fügt das/die im Explorer ausgewählte(n) Datei(en) zum Projekt hinzu.
Entfernen
Entfernt die ausgewählten Dateien in der Dateileiste vom Projekt.
Neu
Zeigt einen Datei-Requester, um darin einen Dateinamen für eine neu zu erstellende
Quellcode-Datei auszuwählen. Die neue Datei wird erstellt, in der IDE geöffnet und auch
zum Projekt hinzugefügt.
Öffnen
Zeigt einen Datei-Requester, um darin eine existierende Datei zum Öffnen auszuwählen. Die
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Datei wird in der IDE geöffnet und zum Projekt hinzugefügt.
Zeigen
Öffnet das/die in der Dateiliste ausgewählte(n) Datei(en) in der IDE oder im
Dateibetrachter, wenn es sich um binäre Dateien handelt.
Die unteren Häkchen-Schalter definieren die Optionen für die Dateien im Projekt. Sie können einer
einzelnen Datei oder mehreren Dateien auf einmal zugewiesen werden, indem die Dateien ausgewählt
werden und der Status der Häkchen-Schalter geändert wird. Die Einstellungen haben die folgende
Bedeutung:
Datei laden, wenn das Projekt geöffnet wird
Dateien mit dieser Option werden geladen, wenn das Projekt geöffnet wird und ”nur
Quellcodes laden, die in ’Projekt-Dateien’ markiert sind” im Register ”Projekt-Optionen”
aktiviert ist.
Eine Warnung anzeigen, wenn Datei verändert wurde
Wenn das Projekt geschlossen wird, berechnet die IDE eine Prüfsumme aller Dateien, bei
denen diese Option aktiviert ist, und zeigt beim nächsten Öffnen des Projekts eine Warnung
an, wenn die Datei verändert wurde. Dies ermöglicht eine Benachrichtigung, wenn eine Datei
von mehreren Projekten verwendet wird und beim Arbeiten an einem anderen Projekt
verändert wurde. Diese Option sollte für große Daten-Dateien deaktiviert sein, um das Laden
und Speichern des Projekts zu beschleunigen, oder für regelmäßig veränderte Dateien, um
den Erhalt einer Warnung bei jedem Öffnen des Projekts zu vermeiden.
Datei scannen für AutoVervollständigen
Dateien mit dieser Option werden nach Daten zum Auto-Vervollständigen Daten durchsucht,
auch wenn sie aktuell nicht in der IDE geladen sind. Diese Option ist standardmäßig für alle
nicht-binären Dateien aktiviert. Sie sollte für alle Dateien ausgeschalten sein, die keinen
Quellcode enthalten wie auch für alle Dateien, deren Einträge Sie nicht in der
Auto-Vervollständigen Liste haben möchten.
Datei in der Projektliste anzeigen
Dateien mit dieser Option werden in der Projektliste angezeigt. Wenn ein Projekt viele
Dateien hat, kann es sinnvoll sein, einige von ihnen von der Projektliste zu verbergen, um
einen besseren Überblick und schnelleren Zugriff auf die wichtigen Dateien im Projekt zu
haben.

Der Projekt-Überblick
Wenn ein Projekt geöffnet ist, zeigt das erste Register des Datei-Panels einen Überblick über das Projekt
und seine Dateien.

Projekt-Info
Dieser Abschnitt zeigt einige allgemeine Informationen über das Projekt, wie den Projekt-Dateinamen,
seine Kommentare und wo das Projekt zuletzt geöffnet war.
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Projekt-Dateien
Dieser Abschnitt zeigt alle Dateien im Projekt und ihre Einstellungen auf dem Projekt-Optionen
Fenster. Ein Doppelklick auf eine der Dateien öffnet die Datei in der IDE. Ein Rechtsklick öffnet ein
Kontext-Menü mit weiteren Optionen:

Öffnen - Öffnet die Datei in der IDE.
Im Dateibetrachter öffnen - Öffnet die Datei im Dateibetrachter der IDE.
Im Explorer öffnen - Öffnet die Datei im Datei-Manager des Betriebssystems.
Datei zum Projekt hinzufügen - Fügt eine neue Datei zum Projekt hinzu.
Datei vom Projekt entfernen - Entfernt die ausgewählte(n) Datei(en) vom Projekt.
AutoVervollständigen-Daten aktualisieren - Durchsucht die Datei erneut nach
Auto-Vervollständigen Einträgen.
Projekt-Ziele
Dieser Abschnitt zeigt alle Kompilier-Ziele im Projekt und einige ihrer Einstellungen. Ein Doppelklick
auf eines der Ziele öffnet dieses Ziel in den Compiler-Optionen . Ein Rechtsklick auf eines der Ziele zeigt
ein Kontext-Menü mit weiteren Optionen an:
Ziel bearbeiten - Öffnet das Ziel in den Compiler-Optionen.
Als Standard-Ziel festlegen - Definiert dieses Ziel als Standard-Ziel.
In ’Alle Ziele erstellen’ aktivieren - Schließt dieses Ziel bei der Option ’Alle Ziele erstellen’ im
Compiler-Menü ein.

Die Projektliste
Es gibt ein Werkzeug, welches schnellen Zugriff auf die zum Projekt gehörenden Dateien ermöglicht. Für
weitere Informationen sehen Sie in den Abschnitt Eingebaute Werkzeuge .
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Kapitel 12

Kompilieren Ihrer Programme
Das Kompilieren ist einfach. Wählen Sie einfach ”Kompilieren/Starten” (standardmäßig auch mittels der
F5-Taste möglich) und Ihr Programm wird kompiliert und für einen Testlauf gestartet.
Um den Kompilierungsprozess anzupassen, können Sie das Dialog-Fenster ”Compiler-Optionen” öffnen.
Die dort gemachten Einstellungen werden mit der aktuellen Quellcode-Datei oder dem aktuellen Projekt
verknüpft und auch nach deren Schließen beibehalten. Der Platz, wo diese Informationen gespeichert
werden, kann selbst konfiguriert werden. Standardmäßig werden sie an das Ende des Quellcodes als
Kommentar (unsichtbar in der IDE) gespeichert.
Im Falle eines Fehlers, welches den Compiler von einer Fertigstellung der Kompilierung abhält, wird eine
Fehlernachricht angezeigt. Diese Nachricht wird auch in einem Fehlerprotokoll aufgezeichnet, und die für
den Fehler verantwortliche Zeile wird markiert.
Eine Reihe von Funktionen aus älteren Versionen von PureBasic, welche aus dem Paket entfernt wurden,
existieren noch für eine Weile als ”Kompatibilitäts-Wrapper”, um das Testen / Portieren älterer
Quellcodes zu erleichtern. Wenn eine solche Funktion im Code verwendet wird, gibt der Compiler eine
Warnung aus. Ein Fenster wird geöffnet, welches alle während dem Kompilieren ausgegebenen
Warnungen anzeigt. Das Doppelklicken auf eine Warnung stellt die Datei/Codezeile dar, welche die
Warnung verursachte. Beachten Sie, dass solche ”Kompatibilitäts-Wrapper” nicht endlos bestehen
bleiben und in einem künftigen Update entfernt werden können. Daher ist es empfehlenswert,
entsprechende Dinge zu bereinigen, die eine Compiler-Warnung verursachen, anstatt sich auf solche
veralteten Funktionen zu verlassen.

Das Compiler-Menü

Kompilieren/Starten
Dies kompiliert den aktuellen Quellcode mit den eingestellten Compiler-Optionen und führt ihn aus. Das
Executable (die ausführbare Datei) wird an einem temporären Platz gespeichert, der aktuelle Pfad wird
jedoch auf das Verzeichnis des Quellcodes gesetzt. (Das Laden einer Datei aus dem gleichen Verzeichnis
wie der Quellcode funktioniert somit.)
Der Quellcode muss dafür nicht gespeichert werden. (Jedoch müssen Include-Dateien gespeichert
werden.)
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Die ”Kompilieren/Starten”-Option berücksichtigt die Debugger-Einstellungen (ein oder aus) in den
Compiler-Optionen sowie dem Debugger-Menü. (Beides sind die gleichen.)
Starten
Dies führt den zuletzt kompilierten Quellcode ein weiteres Mal aus. Ob der Debugger eingeschalten ist
oder nicht, hängt von den Einstellungen bei der letzten Kompilierung ab.
Mit Debugger kompilieren
Dies ist das gleiche wie ”Kompilieren/Starten”, außer dass dabei die Debugger-Einstellungen ignoriert
werden und der Debugger für diese Kompilierung immer aktiv ist. Dies ist nützlich, wenn Sie gewöhnlich
den Debugger ausgeschalten haben, ihn aber für diese eine Kompilierung eingeschalten haben möchten.
Ohne Debugger kompilieren
Das gleiche wie ”Mit Debugger kompilieren”, nur dass für diese Kompilierung der Debugger abgeschalten
bleibt.
Compiler neustarten (nicht auf allen OS verfügbar)
Dies zwingt den Compiler zu einem Neustart. Es veranlasst den Compiler auch zu einem Neuladen aller
Libraries und Resident-Dateien - damit wird auch die Liste bekannter PureBasic-Funktionen,
Strukturen, Interfaces und Konstanten aktualisiert.
Diese Funktion ist nützlich, wenn Sie eine neue User-Library zum PureBasic-Verzeichnis hinzugefügt
haben, aber nicht die gesamte IDE neustarten wollen. Das ist besonders nützlich für Library-Entwickler
zum Testen ihrer Library.
Compiler-Optionen
Dies öffnet das Compiler-Optionen Dialogfenster, welches Sie die Einstellungen für die Kompilierung
dieser Quellcode-Datei vornehmen lässt.
Executable erstellen
Dies öffnet einen Speichern-Dialog, und bittet um den Namen des zu erstellenden Executable. Wenn das
Executable-Format auf DLL eingestellt ist, wird eine ’DLL’ auf Windows, ein ’Shared Object’ auf Linux
und eine ’dylib’ auf OS X erstellt.
Beim Erstellen eines Executable auf OS X wird durch das Anfügen von ’.app’ am Executable-Namen ein
”bundled” (gebündeltes) Executable mit der notwendigen Verzeichnisstruktur einschließlich des Icons
erstellt. Wenn kein ’.app’ angegeben wird, dann wird ein reguläres Konsolen-artiges Executable erstellt.
Standard-Ziel setzen
Wenn ein Projekt geöffnet ist, zeigt dieses Untermenü alle Kompilier-Ziele und ermöglicht das schnelle
Umschalten des aktuellen Standard-Ziels. Das Standard-Ziel ist dasjenige, welches mit dem
”Kompilieren/Starten”-Menüeintrag kompiliert/ausgeführt wird.
Ziel erstellen
Wenn ein Projekt geöffnet ist, zeigt dieses Untermenü alle Kompilier-Ziele und erlaubt das direkte
Kompilieren eines davon.
Alle Ziele erstellen
Wenn ein Projekt geöffnet ist, kompiliert dieser Menüeintrag alle Ziele, bei denen diese Option in den
Compiler-Optionen aktiviert ist. Ein Fenster wird geöffnet, um den Erstellungsprozess anzuzeigen.

Compiler-Optionen für Nicht-Projektdateien

Haupt-Quellcode:
Mit dem Aktivieren dieser Option können Sie eine andere Datei definieren, welche anstelle der aktuellen
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Datei an den Compiler geschickt wird. Der Sinn dieser Einstellung besteht darin, dass Sie eine Datei welche nicht selbständig läuft, aber in einer anderen Datei eingebunden wird (Include-Datei ) bearbeiten können, und dem Compiler stattdessen mitteilen können, die andere Quellcode-Datei zum
Starten der Kompilierung zu nutzen.
Hinweis: Bei der Verwendung dieser Option MÜSSEN Sie Ihren Quellcode vor dem Kompilieren
speichern, da nur auf Disk gespeicherte Dateien in dieser Einstellung verwendet werden. Die meisten der
Compiler-Einstellungen werden vom Haupt-Quellcode benutzt - darum werden auch die meisten
Einstellungen zu den Compiler-Optionen des aktuellen Quellcodes deaktiviert. Nur einige Einstellungen
wie die Debugger-Einstellungen werden vom aktuellen Quellcode verwendet.
Verwende Compiler
Mit dieser Option kann die Verwendung eines anderen Compilers ausgewählt werden, als den Compiler
der aktuellen PureBasic-Version. Dies macht es einfach, verschiedene Versionen des gleichen Programms
(x86, und x64) zu kompilieren, ohne die IDE des anderen Compilers extra nur für das Kompilieren
starten zu müssen. Zusätzliche Compiler für diese Option müssen in den Einstellungen konfiguriert
werden.
Wenn die Compiler-Version mit dem Standard-Compiler übereinstimmt, aber der Ziel-Prozessor ein
anderer ist, dann kann der eingebaute Debugger der IDE trotzdem verwendet werden, um das
kompilierte Executable zu debuggen. Dies bedeutet, dass ein mit dem x86-Compiler kompiliertes
Executable mittels der x64-IDE debuggt werden kann, und umgekehrt. Wenn die Version nicht
übereinstimmt, dann wird der - mit dem ausgewählten Compiler mitgelieferte - eigenständige Debugger
zum Debuggen verwendet, um Versions-Konflikte zu vermeiden.
Benutze Icon (nur auf Windows und MacOS X)
Hier können Sie ein Icon einstellen, welches beim Anzeigen des erstellten Executable im Explorer
dargestellt wird. Es wird auch in der Titelzeile Ihres Programms und in der Taskleiste angezeigt.
Windows: Das Icon muss im ICO-Format (Windows-Icon) vorliegen.
MacOS X: Das Icon muss im ICNS-Format (Macintosh-Icon) vorliegen. Um solch ein Icon zu erstellen,
sollten Sie PNG-Dateien mit den Dimensionen 128x128, 48x48, 32x32 und 16x16 Ihres Bildes erstellen.
Dann können sie das Programm ”Icon Composer” aus den OSX Developer Tools verwenden, um die
ICNS-Datei zu erstellen. Diese sollte sich im Ordner ”/Developer/Applications/Utilities/” befinden. Um
angezeigt zu werden, wenn die Anwendung gerade erstellt wurde, muss der Finder ggf. neu gestartet
werden.
Generierten Code optimieren
Dies aktiviert den C-Code Optimierer.
InlineASM Syntax-Einfärbung einschalten
Schaltet die InlineASM Syntax-Einfärbung ein. Sehen Sie in den Inline x86 ASM Abschnitt der
Hilfedatei für weitere Informationen zu dieser Option.
Threadsicheres Executable erstellen
Diese Option teilt dem Compiler mit, dass er eine spezielle Version von bestimmten Befehlen verwenden
soll, um diese sicher zur Verwendung in Threads zu machen. Siehe die Thread Bibliothek für weitere
Informationen.
Dies aktiviert auch den Debugger , damit dieser korrekte Informationen anzeigt, wenn Threads
verwendet werden. Ohne diese Option gibt der Debugger zum Beispiel möglicherweise falsche
Zeilennummern aus, wenn Threads im Spiel sind.
Moderne Themen-Unterstützung aktivieren (nur bei Windows)
Fügt ”Skin-Unterstützung” (verschiedene Designs) für Fenster auf Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 oder Windows 8 hinzu.
Administrator-Modus für Windows Vista anfordern (nur bei Windows)
Das erstellte Executable wird auf Windows Vista immer mit Administrator-Rechten gestartet (es wird
nicht starten, wenn das Administrator-Passwort nicht eingegeben wurde). Diese Option sollte für
Programme aktiviert werden, welche Zugriff auf eingeschränkte Verzeichnisse oder eingeschränkte
Bereiche der Registry benötigen, um vollen Zugriff zu erhalten.
Wenn diese Option eingeschaltet wird, wird für das Debuggen automatisch der eigenständige Debugger
ausgewählt, damit das Programm im Administrator-Modus getestet werden kann.
Hinweis: Diese Option hat keinen Effekt, wenn das Programm auf anderen Windows-Versionen läuft.
User-Modus für Windows Vista anfordern (nur bei Windows)
Diese Option deaktiviert für dieses Executable das ”Virtualisierungs”-Feature auf Windows Vista.
Virtualisierung veranlasst die Umleitung von Datei- und Registry-Zugriffen auf einen speziellen
Anwender-Ordner, wenn der Anwender nicht die benötigten Rechten für das Ausführen der Operation
hat. (Dies erfolgt zwecks Kompatibilität mit älteren Programmen.)
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Bitte beachten Sie, dass diese Umleitung erfolgt, ohne den Anwender darüber zu informieren. Dies kann
zu einiger Verwirrung führen, wenn er versucht die gespeicherten Daten im Dateisystem zu finden. Daher
ist es empfehlenswert dieses Feature zu deaktivieren, wenn das Programm den Windows Vista
Datei-/Registry-Zugriffsregeln entspricht.
Hinweis: Diese Option hat keinen Effekt, wenn das Programm auf anderen Windows-Versionen läuft. Sie
kann nicht mit der vorgenannten ”Administrator-Modus” Option kombiniert werden.
DPI-kompatibles Executable (Windows) erstellen (nur bei Windows)
Diese Option aktiviert die DPI-Erkennung beim Erstellen eines Executable. Dies bedeutet, dass die in
PureBasic erstellte GUI automatisch skaliert wird, wenn die DPI des Bildschirms über 100% liegt. Der
größte Teil des Prozesses ist automatisch sichtbar, aber einige Dinge müssen manuell beachtet werden,
wie pixelbasierte Gadgets (ImageGadget, CanvasGadget usw.).
OnError-Unterstützung einschalten (nur bei Windows)
Bindet Informationen zu den Zeilennummern zur Verwendung mit der OnError Bibliothek in das
Executable ein.
Library Subsystem
Hier können Sie verschiedene PB-Subsysteme für die Kompilierung auswählen. Es kann mehr als ein
Subsystem angegeben werden, getrennt durch Leerzeichen. Für weitere Informationen siehe das Kapitel
Subsysteme .
Executable-Format
Ermöglicht Ihnen das zu erstellende Executable-Format einzustellen:
Windows : ein normales Windows-Executable.
Console : ein Executable mit der Standard-Konsole. Dieses kann trotzdem Fenster usw. öffnen, hat
jedoch stets ein Konsolenfenster geöffnet. Bei der Ausführung über die Eingabeaufforderung verwendet
dieser Executable-Typ die Eingabeaufforderung als seine Konsole und schreibt dort hinein, während das
”Windows”-Executable bei der Verwendung von OpenConsole() ein separates Konsolenfenster erstellt.
Diese Einstellung muss zum Erstellen von Konsolen-Anwendungen verwendet werden, deren
Eingabe/Ausgabe mittels Pipes umgeleitet werden kann.
Shared DLL : erstellt eine Windows DLL. Siehe Erstellung einer DLL für weitere Informationen.
Hinweis: Wenn Sie ”Kompilieren/Starten” mit einem DLL-Quellcode ausführen, wird dieser als normales
Executable ausgeführt. Eine DLL wird nur dann erstellt, wenn Sie ”Executable erstellen” verwenden.
CPU-Optimierung (rechts neben Executable-Format)
Diese Einstellung ermöglicht Ihnen das Einbinden CPU-optimierter PB-Funktionen in Ihrem Executable:
Alle CPU : Die generischen Funktionen, welche auf allen CPUs laufen, werden eingebunden.
Dynamische CPU : Die generischen Funktionen wie auch alle CPU-spezifischen Funktionen werden
eingebunden. Die auszuführende Funktion wird zur Laufzeit ausgewählt. Dies erstellt ein größeres
Executable, läuft jedoch auf allen CPUs so schnell wie möglich.
Alle anderen Optionen : Es werden nur die Funktionen für eine spezifische CPU eingebunden. Das
Executable wird auf keiner CPU laufen, die dieses Feature nicht unterstützt.
Hinweis: Derzeit unterstützen keine PB-Funktionen dieses Feature (es wird bei ihnen ignoriert). Jedoch
besitzen einige User-Libraries solche Optimierungen.
Linker-Optionen Datei
Hier kann eine Text-Datei definiert werden mit weiteren Kommandozeilen-Optionen, welche beim
Erstellen des Executable an den Linker übergeben werden sollen. Die Datei sollte eine Option pro Zeile
enthalten.

Kompilieren/Starten
Dieser Bereich beinhaltet Optionen, welche beeinflussen, wie das Executable zum Testen von der IDE
aus gestartet wird. Mit Ausnahme der Werkzeuge-Option haben diese keinen Effekt, wenn der
Menüpunkt ”Executable erstellen” verwendet wird.

37

Debugger einschalten
Dies legt den Debugger-Status (ein/aus) für diesen Quellcode fest, oder - wenn die Haupt-Quellcode
Option verwendet wird - auch für diese Datei. Diese Einstellung kann auch über das Debugger-Menü
gesetzt werden.
Purifier einschalten
Dies aktiviert die Purifier-Unterstützung für den Debugger. Der Purifier kann bestimmte Arten von
Programmierfehlern erkennen, wie z.B. das Schreiben über das Ende eines reservierten Speicherbereichs
hinaus. Siehe Eingebaute Debugger-Werkzeuge für weitere Details.
Verwende ausgewählten Debugger
Dies ermöglicht, einen anderen Debugger-Typen nur für diese Datei zu wählen. Wenn diese Option
deaktiviert ist, wird der Standard-Debugger verwendet, welcher in den Einstellungen festgelegt werden
kann.
Verwende Warnungs-Modus
Dies ermöglicht es, nur für diese Datei einen anderen Warnungs-Modus zu wählen. Wenn diese Option
deaktiviert ist, wird die Standardeinstellung verwendet, welche in den Einstellungen definiert werden
kann. Die möglichen Optionen sind:
Warnungen ignorieren: Warnungen werden ignoriert, ohne dass etwas angezeigt wird.
Warnungen anzeigen: Warnungen werden im Fehlerprotokoll angezeigt und die Quellcode-Zeile wird
markiert, aber das Programm läuft weiter.
Warnungen als Fehler behandeln: Eine Warnung wird wie ein Fehler behandelt.
Executable-Kommandozeile
Die hier eingegebene Zeichenfolge wird als Kommandozeile an das Programm übergeben, wenn dieses
von der IDE gestartet wird.
Aktuelles Verzeichnis
Das hier angegebene Verzeichnis wird als das gültige Verzeichnis für das Programm vorgemerkt, wenn
dieses von der IDE aus gestartet wird.
Temporäres Executable im Quellcode-Verzeichnis erstellen
Mit dieser Option eingeschalten, wird das temporäre Executable - für das Starten des Programms von
der IDE aus - innerhalb des Quellcode-Verzeichnisses platziert. Dies kann nützlich sein, wenn das
Programm zum Testen von Dateien im Quellcode-Verzeichnis abhängt. Mit dieser Option ausgeschalten,
wird das Executable im Temporären Verzeichnis des Systems erstellt.
Werkzeuge ausführen
Hier können Externe Werkzeuge auf einer pro-Quellcode Basis aktiviert werden. Die Spalte ”Globale
Einstellungen” zeigt, ob das Werkzeug in der Werkzeuge Konfiguration aktiviert oder deaktiviert ist. Ein
Werkzeug wird auf den Quellcode nur dann ausgeführt, wenn beides - sowohl die globale Einstellung als
auch die Einstellung für diesen Quellcode - aktiviert ist.
Hinweis. Für ein hier aufgelistetes Werkzeug muss es die ”Werkzeug auf einer pro-Quellcode Basic
aktivieren” Option in Werkzeuge konfigurieren aktiviert haben und muss durch einen mit der
Quellcode-Datei verbundenen Auslöser ausgelöst werden (d.h. nicht durch das Menü oder eine
Editor-Startdatei zum Beispiel).
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Konstanten
In diesem Abschnitt können eine Reihe spezieller Editor-Konstanten wie auch selbst definierte
Konstanten eingestellt werden, welche beim Kompilieren dieses Quellcodes vor-definiert werden.

#PB_Editor_CompileCount
Wenn aktiviert enthält dieses Konstante die Anzahl, wie oft der Code von der IDE aus kompiliert wurde
(sowohl mit ”Kompilieren/Starten” als auch ”Executable erstellen”). Der Zähler kann im Eingabefeld
manuell geändert werden.
#PB_Editor_BuildCount
Wenn aktiviert enthält diese Konstante die Anzahl, wie oft der Code nur mit ”Executable erstellen”
kompiliert wurde. Der Zähler kann im Eingabefeld manuell geändert werden.
#PB_Editor_CreateExecutable
Wenn aktiviert enthält diese Konstante einen Wert von 1, wenn der Code mit dem Menüpunkt
”Executable erstellen” kompiliert wurde - bzw. 0, wenn ”Kompilieren/Starten” verwendet wurde.
Eigene Konstanten
Hier können eigene Konstanten definiert werden und dann einfach mittels Häkchen ein- und
ausgeschaltet werden. Konstanten-Definitionen können so hinzugefügt werden, wie sie sonst auch
innerhalb des Quellcodes geschrieben werden. Dies bietet eine Möglichkeit, bestimmte Features in einem
Programm zu aktivieren oder deaktivieren, indem hier eine Konstante definiert wird und diese
anschließend im Quellcode überprüft wird, um einzelne Features mit CompilerIf/CompilerEndIf zu
aktivieren bzw. deaktivieren.
Innerhalb der Definition dieser Konstanten können Umgebungsvariablen verwendet werden, indem diese
in einem ”bash”-ähnlichen Stil mit einem vorangestellten ”$” definiert werden. Die Umgebungsvariable
wird in der Konstanten-Definition vor dem Kompilieren ersetzt. Dies ermöglicht die Übergabe
bestimmter Optionen des Betriebssystems, auf dem der Code kompiliert wird, an das Programm in Form
von Konstanten.
Beispiel: #Creator=$USERNAME
Hier wird $USERNAME durch den Benutzernamen des Anwenders ersetzt, welcher auf dem aktuellen
Windows System angemeldet ist. Wenn eine Umgebungsvariable nicht existiert, wird diese durch einen
leeren String ersetzt.
Hinweis: Um innerhalb des Quellcodes zu testen, ob eine Konstante definiert ist oder nicht, kann die
Compiler-Funktion Defined() verwendet werden.
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Versions-Informationen

Durch Aktivieren dieses Felds wird eine Ressource mit Informationen über Ihr Programm in das
Executable eingebunden. Diese können im Windows-Explorer durch einen Rechtsklick auf das
Executable und Auswahl von ”Eigenschaften” angesehen werden. Sie können auch von anderen
Programmen, wie z.B. Setup-Tools, ausgelesen werden.
Mit einem * markierte Felder werden benötigt, wenn Sie die Versions-Info einbinden möchten. (Wenn
nicht alle benötigten Felder ausgefüllt wurden, werden die Informationen auf einigen Windows-Versionen
möglicherweise nicht korrekt dargestellt.)
Die ersten beiden Felder MÜSSEN aus 4 durch Komma getrennte Zahlen bestehen. Alle anderen Felder
können eine beliebige Zeichenfolge (Strings) enthalten. In den 3 leeren Eingabefeldern können Sie Ihre
eigenen Felder zum Einbinden in den Versions-Info-Block definieren.
In allen String-Feldern können Sie spezielle Zeichen (Token) einbinden, welche beim Kompilieren ersetzt
werden:
%OS : wird ersetzt durch die beim Kompilieren des Programms verwendete Windows-Version
%SOURCE : wird ersetzt mit dem Dateinamen (ohne Pfad) der Quellcode-Datei.
%EXECUTABLE : wird ersetzt mit dem Namen des erstellten Executable (dies funktioniert nur, wenn
”Executable erstellen” verwendet wird, nicht mit ”Kompilieren/Starten”.
%COMPILECOUNT : wird ersetzt mit dem Wert der #PB_Editor_CompileCount Konstante.
%BUILDCOUNT : wird ersetzt mit dem Wert der #PB_Editor_BuildCount Konstante.
Weiterhin können Sie alle beim Befehl FormatDate() aufgelisteten Tokens verwenden. Diese Tokens
werden ersetzt durch ihre entsprechende Bedeutung beim FormatDate() Befehl unter Einbeziehung des
Zeitpunkts der Kompilierung (z.B. ergibt %yy das Jahr der Kompilierung).
Bedeutung der 3 unteren Felder:
Datei-OS
Gibt das OS an, für welches dieses Programm kompiliert wurde.
(Die Benutzung von VOS_DOS oder VOS_WINDOWS16 machen nicht viel Sinn. Sie sind nur
enthalten, um eine vollständige Liste zu haben.)
Datei-Typ
Typ des Executable. (Hier machen nur VFT_UNKNOWN, VFT_APP oder VFT_DLL wirklich Sinn
für PB-Programme.)
Sprache
Gibt die Sprache an, in welcher diese Versions-Info geschrieben wurde.
Auf die Werte der Felder kann bei der Kompilierung des Programms aus der IDE mit den folgenden
Konstanten (gleiche Reihenfolge) zugegriffen werden:
#PB_Editor_FileVersionNumeric
#PB_Editor_ProductVersionNumeric
#PB_Editor_CompanyName
#PB_Editor_ProductName
#PB_Editor_ProductVersion
#PB_Editor_FileVersion
#PB_Editor_FileDescription
#PB_Editor_InternalName
#PB_Editor_OriginalFilename
#PB_Editor_LegalCopyright
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#PB_Editor_LegalTrademarks
#PB_Editor_PrivateBuild
#PB_Editor_SpecialBuild
#PB_Editor_Email
#P B_ Ed ito r_ We bsi te

Ressourcen

Hier können Sie so viele Ressource-Skripte (*.rc Dateien) einbinden, wie Sie möchten. Sie werden
kompiliert und in das Executable eingebunden. Sie können jeden Ressourcen-Editor (zum Beispiel die
PellesC IDE) verwenden, um solche Skripte zu erstellen.
Hinweis: Da Ressourcen spezifisch für die Windows-Plattform sind, wird von PB keine Library zu deren
Verwaltung eingebunden. Daher sind diese hier auch nicht weiter dokumentiert. Sehen Sie in die
Dokumentation der Windows API über Ressourcen für weitere Informationen.

Compiler-Optionen für Projekte

Die Compiler-Optionen für Projekte ermöglichen die Definition mehrerer Kompilier-Ziele. Jedes Ziel ist
im Grunde ein Set von Compiler-Optionen mit einer bestimmten Quelldatei und Ausgabe-Executable.
Die linke Seite des Compiler-Optionen Fensters ist erweitert um die Liste von definierten
Kompilier-Zielen. Die Werkzeugleiste darüber ermöglicht das Erstellen, Löschen, Kopieren, Bearbeiten
und Verschieben von Zielen in der Liste.
Das Standard-Ziel ist dasjenige, welches beim Auswählen des Menüeintrags ”Kompilieren/Starten”
kompiliert wird. Dies kann schnell umgeschalten werden mittels dem ”Als Standard-Ziel festlegen”
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Häkchen-Schalter oder über das Compiler-Menü. Die Option ”In ’Alle Ziele erstellen’ einschalten” gibt an,
ob beim Verwenden des ’Alle Ziele erstellen’ Menüeintrags das ausgewählte Ziel erstellt wird oder nicht.
Die rechte Seite der Compiler-Optionen ist nahezu identisch wie im Nicht-Projekt-Modus und reflektiert
die Einstellungen für das Kompilier-Ziel, welches aktuell im linken Bereich ausgewählt ist. Die einzigen
Unterschiede sind die Felder ”Eingabe-Quellcode” und ”Ausgabe-Executable” in der ersten Registerkarte.
Diese Felder müssen für alle Kompilier-Ziele angegeben werden. Davon abgesehen sind die
Compiler-Optionen identisch zu den weiter oben beschriebenen.
Im Projekt-Modes werden die Informationen über das Kompilier-Ziel in der Projekt-Datei gespeichert
und nicht in den individuellen Quellcode-Dateien. Informationen, welche zur Datei gehören (wie z.B. der
Status der Faltung), werden trotzdem für die individuellen Quellcode-Dateien an dem Platz gespeichert,
wie dies in den Einstellungen angegeben wurde.

Das Erstellungs-Fortschritts-Fenster

Wenn der Menüeintrag ’Alle Ziele erstellen’ bei einem geöffneten Projekt ausgewählt wird, werden alle
Ziele (die die korrespondierende Option in den Compiler-Optionen gesetzt haben) in der Reihenfolge
kompiliert, wie sie in den Compiler-Optionen definiert wurden. Das Fortschritts-Fenster zeigt den
aktuellen Kompilier-Fortschritt wie auch den Status jedes einzelnen Ziels. Sobald der Prozess
abgeschlossen ist, kann das Erstellungs-Protokoll (”Build-Log”) in die Zwischenablage oder auf Disk
gespeichert werden.
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Kapitel 13

Verwenden des Debuggers
PureBasic bietet einen leistungsstarken Debugger, welcher Ihnen beim Finden von Fehlern und Bugs in
Ihrem Quellcode hilft. Er ermöglicht Ihnen die Kontrolle der Programmausführung, Überwachen Ihrer
Variablen , Arrays , Listen bzw. Maps oder das Darstellen der Debug-Ausgabe Ihres Programms. Er
bietet auch fortgeschrittene Funktionen für Assembler -Programmierer zum Untersuchen und Verändern
von CPU-Registern sowie Anzeigen des Programmstacks oder des Speichers Ihres Programms. Er bietet
auch die Möglichkeit zum Debuggen eines Programms über ein Netzwerk (”remotely” - aus der Ferne).
Um den Debugger für Ihr Programm zu aktivieren, können Sie ”Debugger verwenden” aus dem
Debugger-Menü verwenden oder diese Einstellungen in den Compiler-Optionen Ihres Programms
vornehmen. Durch Verwendung von ”Mit Debugger kompilieren” aus dem Compiler-Menü können Sie
den Debugger nur für diese eine Kompilierung aktivieren.
Sie können direkt in Ihrem Quellcode auch Debugger-Befehle wie CallDebugger, Debug, DebugLevel,
DisableDebugger und EnableDebugger verwenden.
Der PureBasic Debugger ist in drei verschiedenen Formen verfügbar:
Ein Debugger direkt in die IDE integriert, um auf einfache und schnelle Art und Weise Ihre Programme
direkt aus der Programmierumgebung heraus zu debuggen. Dieser Debugger bietet auch die meisten
Funktionen.
Ein separater, eigenständiger Debugger, welcher nützlich für einige spezielle Anwendungszwecke (zum
Beispiel, wenn das gleiche Programm mehrfach zur gleichen Zeit ausgeführt und debuggt werden muss)
oder die Verwendung mit Code-Editoren von Drittanbietern ist. Er bietet die meisten Funktionen des
integrierten IDE-Debuggers - da er jedoch unabhängig von der IDE ist, geht einiges der Effizienz des
direkten Zugriffs aus der IDE verloren. Der eigenständige Debugger kann verwendet werden, um
Programme aus der Ferne (”remote”) über eine Netzwerk-Verbindung zu debuggen.
Ein Debugger nur für die Konsole . Die Hauptanwendung dieses Debuggers liegt im Testen auf
nicht-grafischen Umgebungen wie Linux-Systemen ohne X-Server oder für das Entwickeln ”aus der
Ferne” mittels ssh.
Der Typ des zu verwendenden Debuggers kann in den Einstellungen festgelegt werden.
Alle diese Funktionalität des Debuggens hat ihren Preis. Der Programmablauf eines im Debug-Modus
gestarteten Programms ist deutlich langsamer als ohne Debugger. Dies sollte trotzdem kein Problem
darstellen, da dies nur zum Testen genutzt wird.
Wenn Sie den Debugger verwenden wollen, jedoch einige Teile in Ihrem Programm haben, welche die
volle Ausführungsgeschwindigkeit benötigen, können Sie durch Verwendung der DisableDebugger /
EnableDebugger Schlüsselwörter genau für diesen Programmteil den Debugger ausschalten.
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Der in die IDE integrierte Debugger

Sie können während des Programmablaufs über das Debugger-Menü oder die zugehörigen Schalter der
Werkzeugleiste bzw. Tastenkürzel auf alle Debugger-Features zugreifen.
Während Sie Ihr Programm debuggen, werden bis zum Programmende alle zum Programm gehörenden
Quellcode-Dateien (auch Include-Dateien) auf ’nur Lesen’ (Read-Only) gesetzt. Dies hilft sicherzustellen,
dass der aktuell als ausgeführt markierte Code nicht ohne erneute Kompilierung verändert wurde.
Beachten Sie, dass ein Programm nur einmalig laufen kann, wenn Sie sich im IDE-Debugger-Modus
befinden. Wenn Sie das Programm ein weiteres Mal ausführen, wird Ihnen die Option angeboten, dieses
mit dem eigenständigen Debugger starten.
Tipp:
Das Debugger-Menü wird auch zum Systemmenü (das Menü, welches Sie beim Klicken auf das PB-Icon
in der linken oberen Ecke des Fensters erhalten) des Hauptfensters der IDE hinzugefügt. Dies ermöglicht
Ihnen auch den Zugriff auf das Debugger-Menü über die Startleiste (Taskbar), indem Sie mit der rechten
Maustaste auf das Icon der IDE in der Startleiste klicken.

Programmkontrolle
Es gibt Funktionen für die grundlegende Kontrolle des laufenden Programms. Sie können die Ausführung
anhalten, um Variablen oder die Code-Position zu untersuchen oder den Quellcode Zeile für Zeile
auszuführen, um dem Programmablauf zu folgen. Während das Programm angehalten wird, wird die
gerade ausgeführte Zeile in Ihrem Quellcode markiert (mit hellblauer Hintergrundfarbe in den
Standard-Farben).
Der Status des Programms kann in der IDE-Statusleiste oder im Bereich des Fehlerberichts eingesehen
werden.
Befehle im Debugger-Menü für den Programmablauf:
Stop
Hält das Programm an und zeigt die aktuelle Zeile an.
Fortsetzen
Setzt die Programmausführung fort, bis eine erneute Stop-Bedingung eintritt.
Programm beenden
Dies veranlasst das Beenden des Programms und schließt alle zugehörigen Debugger-Fenster.
Schritt
Dies führt eine Zeile an Quellcode aus und hält dann die Programmausführung wieder an.
Schritt <n>
Dies wird eine Anzahl an Schritten, welche Sie angeben können, ausführen und dann die Ausführung
wieder anhalten.
Schritt über
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Dies führt die aktuelle Zeile im Quellcode aus und hält dann erneut an, einfach wie der normale
’Schritt’. Der Unterschied besteht darin, dass wenn die aktuelle Zeile Aufrufe zu Prozeduren enthält, die
Ausführung nicht innerhalb dieser Prozeduren anhält - wie es dies beim normalen ’Schritt’ macht,
sondern die ganze Prozedur ausgeführt wird und nach der Rückkehr aus dieser angehalten wird. Dies
ermöglicht das schnelle Überspringen von Prozeduren im ”Schritt”-Modus.
Schritt aus
Dies führt den verbleibenden Code innerhalb der aktuellen Prozedur aus und hält nach Rückkehr aus
dieser erneut an. Wenn sich die aktuelle Zeile nicht innerhalb einer Prozedur befindet, wird ein normaler
’Schritt’ ausgeführt.

Zeilen-Haltepunkte
Haltepunkte sind ein weiterer Weg, um die Ausführung Ihres Programms zu kontrollieren. Mit der
Menü-Option ”Haltepunkt” markieren Sie die aktuell ausgewählte Zeile als Haltepunkt (oder entfernen
jeden Haltepunkt, der in dieser Zeile bereits existiert).
Wenn die Ausführung des Quellcodes diese Zeile erreicht, wird sie an diesem Punkt anhalten. Beachten
Sie, dass wenn Sie eine nicht-ausführbare Zeile (wie eine Leerzeile oder eine Struktur-Definition)
auswählen, die Programmausführung auf der nächsten ausführbaren Zeile danach angehalten wird.
Nachdem die Ausführung Ihres Programms am Haltepunkt gestoppt wurde, können Sie jeden
Menü-Befehl zur Programmkontrolle verwenden, um die Ausführung fortzusetzen oder zu beenden.
Haltepunkte können dynamisch gesetzt und entfernt werden, während Ihr Programm läuft oder während
Sie Ihren Quellcode bearbeiten. Mit dem Menü-Befehl ”Haltepunkte löschen” können Sie alle
Haltepunkte in einer Quellcode-Datei entfernen.
Hinweis: Sie können auch Haltepunkte setzen/entfernen, indem Sie die Alt-Taste gedrückt halten und
auf den Rand, welcher die Haltepunkt-Markierungen enthält, klicken.

Daten-Haltepunkte

Zusätzlich zu den Zeilen-spezifischen Haltepunkten bietet der Debugger auch Daten-Haltepunkte
(englisch ”data breakpoints”). Daten-Haltepunkte halten das Programm an, wenn eine bestimmte
Bedingung erfüllt ist. Auf diesem Weg ist es einfach herauszufinden, wenn sich eine Variable oder
anderer Wert im Programm verändert und das Programm anzuhalten, wenn dies passiert. Die
Bedingung kann jeder PureBasic-Ausdruck sein, der zu wahr oder falsch ausgewertet werden kann. Dies
kann alles sein, was auf ein If Schlüsselwort folgen kann, einschließlich logische Operatoren wie And, Or
oder Not. Die meisten Funktionen der Math , Memory und String Bibliotheken wie auch alle Funktionen
zur Gültigkeitsüberprüfung von Objekten in der Form IsXXX() und die XxxID-Funktionen zur
Ermittlung des OS-Bezeichners für ein Objekt sind ebenfalls verfügbar.
Beispiel-Bedingungen:
1
2

MyVariable$ <> " Hello " Or Counter < 0 ; hält an , wenn MyVariable$
von " Hello " wechselt oder der Counter ( Zähler ) unter null fällt
PeekL (* SomeAddress +500) <> 0
; hält an , wenn der Long - Wert
an der angegebenen Speicherstelle nicht gleich null ist
Daten-Haltepunkte können mit der ’Daten-Haltepunkt’ Option im Debugger-Menü hinzugefügt werden.
Sie können auf eine bestimmte Prozedur beschränkt werden, oder sie können für den gesamten Code
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hinzufügt werden. Der spezielle Eintrag ”Hauptcode” der Prozedur-Auswahl gibt an, dass der
Daten-Haltepunkt nur überprüft werden soll, wenn sich die Programmausführung nicht in einer
Prozedur befindet.
Die Spalte ”Status” zeigt den Status aller Haltepunkt-Bedingungen bei ihrer letzten Auswertung. Dies
kann wahr, falsch oder ein Fehler (wenn die Bedingung kein gültiger Ausdruck ist) sein. Sobald eine
Bedingung als wahr ausgewertet wird, wird die Programmausführung angehalten. Diese Bedingung wird
automatisch aus der Liste entfernt, sobald das Programm fortgesetzt wird, sodass sie nicht das
Programm unmittelbar erneut anhält.
Hinweis: Das Überprüfen von Daten-Haltepunkten verlangsamt die Programmausführung, da die
Haltepunkt-Bedingungen für jede ausgeführte Zeile an Code erneut überprüft werden müssen, um zu
überprüfen, ob eine Bedingung erfüllt ist. Daher sollten Daten-Haltepunkte nur wenn nötig hinzugefügt
werden, um andernfalls die Programmausführung schnell zu erhalten. Die Beschränkung eines
Daten-Haltepunkts auf eine bestimmte Prozedur erhöht auch die Geschwindigkeit, da die Überprüfung
dann nur die angegebene Prozedur betrifft und nicht das gesamte Programm.

Untersuchen von Variablen während der Laufzeit
Der Wert einer Variablen kann sehr schnell angesehen werden, während das Programm läuft, indem der
Mauspfeil über eine Variable im Quellcode bewegt und einen kleinen Moment gewartet wird. Wenn die
Variable aktuell im Sichtbereich ist und angezeigt werden kann, dann wird ihr Wert als Tooltip an der
Mausposition angezeigt.

Komplexere Ausdrücke (zum Beispiel Array -Felder) können angesehen werden, indem sie im Quellcode
mit der Maus ausgewählt werden und der Mauspfeil über diese Auswahl bewegt wird.

Die Debugger Werkzeuge bieten auch eine Anzahl an Möglichkeiten, um den Inhalt von Variablen ,
Arrays , Listen oder Maps zu untersuchen.

Fehler im Programm
Wenn der Debugger auf einen Fehler in Ihrem Programm stößt, wird er die Ausführung anhalten, die
Zeile mit dem aufgetretenen Fehler markieren (roter Hintergrund in den Standardfarben) und die
Fehlernachricht im Fehlerbericht und in der Statusleiste anzeigen.
Zu diesem Zeitpunkt können Sie immer noch die Variablen Ihres Programms untersuchen, genauso die
Aufrufverfolgung oder den Speicher. Jedoch andere Features wie die Register-Anzeige oder
Stackverfolgung sind nach einem Fehler nicht mehr verfügbar.
Wird der Fehler als schwerwiegend eingeschätzt (wie ein ungültiger Speicherzugriff oder Division durch
0), ist es Ihnen nicht erlaubt, die Ausführung ab diesem Punkt fortzusetzen. Wenn der Fehler von einer
PureBasic Library gemeldet wurde, ist Ihnen ein Fortsetzen des Programmablaufs möglich. Dies kann
jedoch zu weiteren Fehlern führen, da Fortsetzen des Programms in diesem Fall den angezeigten Fehler
einfach ignoriert.
Nach einem Fehler (auch einem schwerwiegenden), müssen Sie den Menü-Befehl ”Programm beenden”
verwenden, um das Programm zu beenden und mit dem Editieren des Quellcodes fortzufahren. Der
Grund, warum das Programm nicht automatisch beendet wird, liegt darin, dass Ihnen sonst die

46

Verwendung der anderen Debugger-Features (wie Anzeigen von Variablen) zum Aufspüren des Fehlers
nicht möglich wäre.
Hinweis: Sie können den Debugger so konfigurieren, dass das Programm automatisch bei jedem Fehler
beendet wird. Siehe hierfür in Anpassen der IDE .

Debugger-Warnungen
Unter bestimmten Umständen kann sich der Debugger nicht sicher sein, ob es sich bei einem
angegebenen Parameter um einen Fehler im Programm handelt oder ob er absichtlich so angegeben
wurde. In einem solchen Fall gibt der Debugger eine Warnung aus. Standardmäßig wird eine Warnung
zusammen mit der Datei und der Zeilennummer im Fehlerbericht angezeigt, und die Zeile wird markiert
(orange in den Standard-Farben). Auf diesem Weg bleiben die Warnungen nicht unbeachtet, aber sie
unterbrechen nicht den Programmablauf. Es gibt auch die Option, dass entweder alle Warnungen
ignoriert werden oder alle Warnungen wie Fehler behandelt werden (das Programm anhalten). Der
Umgang mit Debugger-Warnungen kann global in den Einstellungen eingestellt werden, oder für das
aktuell kompilierte Programm in den Compiler-Optionen .

Der Fehlerbericht
Der Fehlerbericht (oder auch ”Fehlerprotokoll”) wird verwendet, um die Compiler-Fehler aufzuzeichnen,
genauso wie die Nachrichten vom Debuggen. Nachrichten werden für die Datei aufgezeichnet, die sie
betreffen. Wenn also ein Fehler in einer Include-Datei auftritt, dann wird diese Datei angezeigt und der
Fehler für diese aufgezeichnet.
Das ”Fehlerbericht” Untermenü des Debugger-Menüs bietet Funktionen hierfür:
Fehlerbericht anzeigen
Zeigt / versteckt den Bericht für den aktuellen Quellcode.
Bericht löschen
Löscht den Bericht für diese Datei.
Bericht kopieren
Kopiert den Inhalt des Fehlerberichts in die Zwischenablage.
Fehlermarkierungen löschen
Nachdem Sie das Programm beendet haben, bleiben alle Fehlermarkierungen im Quellcode trotzdem
erhalten. Dies soll Ihnen helfen, die den Fehler verursachende Zeile zu finden und diesen zu beheben. Der
”Fehlermarkierungen löschen” Menü-Befehl kann verwendet werden, um diese Markierungen zu entfernen.
Sie können die IDE auch so konfigurieren, dass die Fehlermarkierungen am Programmende automatisch
gelöscht werden. Siehe hierfür in Anpassen der IDE .

Der eigenständige Debugger
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Der eigenständige (auch ”standalone”) Debugger ist dem der IDE sehr ähnlich und wird daher hier nur
kurz beschrieben:
Auf dem Debugger-Fenster haben Sie Kontrollschalter, um damit die grundlegende Programmkontrolle
auszuüben, so wie oben beschrieben. Der ”Schritt”-Schalter führt so viele Schritte aus, wie in dem
daneben liegenden Eingabefeld angegeben sind. Das Schließen des Debuggers mit ”Beenden” oder dem
Schließknopf am Fenster wird auch das debuggte Programm beenden.
Der Bereich des Fehlerberichts kann versteckt werden, indem Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite
klicken um das Debuggerfenster kleiner zu machen.
Die Code-Anzeige wird verwendet, um die aktuell ausgeführte Code-Zeile genauso wie alle Fehler oder
Haltepunkte anzuzeigen. Verwenden Sie das oberhalb befindliche Aufklappmenü, um die gewünschte
Include-Datei anzuzeigen. Die Schalter ”Haltepunkt setzen”, ”Haltepunkt entfernen” und ”Haltepunkte
löschen” können verwendet werden, um die Haltepunkte in der aktuell angezeigte Quellcode-Datei zu
verwalten. Die Code-Anzeige bietet auch ein ”Mouse over”-Feature (d.h. wenn sich der Mauspfeil über
einem Code-Element befindet) durch den integrierten Debugger, um schnell den Inhalt einer Variablen
ansehen zu können.
Auf die Debugger-Werkzeuge kann mittels der Schalter unterhalb der Codeanzeige zugegriffen werden.
Ihre Benutzung ist die gleiche wie beim integrierten Debugger.
Hinweis: Der eigenständige Debugger hat keine eigenen Einstellmöglichkeiten. Er verwendet die
Debugger- und Farbeinstellungen der IDE. Wenn Sie also einen Editors eines Drittanbieters und den
eigenständigen Debugger verwenden, sollten Sie wenigstens einmal die IDE starten, um die
Debugger-Einstellungen vorzunehmen.
Ausführen des eigenständigen Debuggers von der Kommandozeile:
Um ein über die Kommandozeile kompiliertes Programm mit eingeschaltetem Debugger (-d oder
/Debugger Option) auszuführen, rufen Sie den Debugger wie folgt auf:
pbdebugger <Executable-Datei> <Executable-Kommandozeile>
Wenn Sie ein Executable mit aktiviertem Debugger direkt von der Kommandozeile ausführen, wird nur
der Kommandozeilen-Debugger verwendet.

Der Kommandozeilen-Debugger:

Der Kommandozeilen-Debugger ist kein Bestandteil der IDE und daher nicht im Detail hier erklärt.
Während das Programm läuft, drücken Sie Strg+C in der Konsole, um eine
Konsolen-Eingabeaufforderung für den Debugger zu öffnen. Dort geben Sie ”help” ein, um einen
Überblick über alle verfügbaren Befehle zu erhalten. Geben Sie ”help <Befehlsname>” ein, um eine
detailliertere Beschreibung eines Befehls zu erhalten.

Debuggen von Programmen mit Threads:
Um den Debugger mit einem Programm zu verwenden, welches Threads erstellt, muss die Option
’Threadsicheres Executable erstellen’ in den Compiler Optionen gesetzt sein, da andernfalls die vom
Debugger angezeigten Informationen betreffs Zeilennummern, Fehlern, lokalen Variablen usw. aufgrund
der mehrfachen Threads falsch sein können.
Die folgenden Features und Einschränkungen sollten beim Debuggen eines Programms mit enthaltenen
Threads beachtet werden:
Während das Programm läuft, werden die Variablenliste, die Aufrufverfolgung oder der
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Assembler-Debugger Informationen nur über den Haupt-Thread anzeigen. Wenn das Programm
angehalten wird, zeigen sie Informationen über den Thread, in dem sie gestoppt wurden. Wenn also
lokale Variablen oder der Aufrufstapel eines Threads untersucht werden sollen, muss die Ausführung
innerhalb dieses Threads angehalten werden (durch Einfügen eines Haltepunkts oder einer CallDebugger
Anweisung darin). Die verschiedenen ’Schritt’ Optionen betreffen immer den Thread, worin die
Ausführung zuletzt angehalten wurde.
Wenn ein Fehler auftritt, wird die Ausführung innerhalb dieses Threads angehalten, sodass sich jede von
der Variablenliste oder der Aufrufverfolgung angezeigte Information auf den Thread bezieht, welcher den
Fehler verursachte.
Die Beobachtungsliste beobachtet nur lokale Variablen des Haupt-Threads, nicht die von weiteren
zusätzlich laufenden Threads.
Während die Ausführung innerhalb eines Threads angehalten ist, wird auch die Ausführung aller
anderen Threads unterbrochen.
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Kapitel 14

Enthaltene Debugging-Werkzeuge
Diese Werkzeuge bieten viele Funktionen, um Ihr Programm zu untersuchen, während dies läuft. Sie
können nicht verwendet werden, während Sie den Quellcode bearbeiten. Diese Werkzeuge sind sowohl im
integrierten als auch im eigenständigen Debugger verfügbar. Der Konsolen-Debugger bietet auch viele
dieser Funktionen, jedoch über die Debugger-Konsole.
Einige der Werkzeuge beinhalten das Anzeigen von Variablen. Hier folgt eine Erklärung der üblichen
Fehler in allen dieser Variablenanzeigen:
Gültigkeit
Der Gültigkeitsbereich einer Variablen ist der Bereich, in dem die Variable gültig ist. Dies kann Global ,
Local , Shared , Static oder Threaded sein, abhängig von der Verwendung in Ihrem Quellcode. ’byref’
(”By Reference”, d.h. Verwendung der Adresse) wird verwendet, um ein Array oder eine Liste zu
kennzeichnen, welches als Parameter an eine Prozedur übergeben wurde.
Variablentyp
Der Variablentyp wird durch ein farbiges Icon gekennzeichnet:
B : Byte
A : Ascii
C : Character
W : Word
U : Unicode
L : Long
I : Integer
Q : Quad
F : Float (Fließkomma)
D : Double
S : String (Zeichenfolge)
Sn : String mit fester Länge
Eine Struktur wird entweder durch einen Punkt oder einen Pfeil gekennzeichnet. Wenn die Markierung
mit einem Pfeil erfolgte, kann die Struktur mit einem Doppelklick auf den Pfeil aufgeklappt werden, um
die Bestandteile der Struktur zu sehen. Ein nach unten zeigender Pfeil kennzeichnet eine aufgeklappte
Struktur. Eine mit einem Punkt markierte Struktur kann nicht aufgeklappt werden (üblicherweise weil
es sich einfach um einen Strukturen-Zeiger handelt).
Dynamische Arrays innerhalb von Strukturen werden mit ihren aktuell zugewiesenen Dimensionen
angezeigt. Listen und Maps innerhalb von Strukturen werden mit ihrer Größe und ihrem aktuellen
Element (sofern vorhanden) angezeigt.
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Das Debugger-Ausgabefenster

In diesem Fenster wird die Ausgabe der Debug Anweisung angezeigt. Die Debug-Anweisung ist ein
schneller und einfacher Weg, um Nachrichten für Debugging-Zwecke auszugeben.
Das Fenster mit der Debugger-Ausgabe wird automatisch geöffnet, sobald die erste Ausgabe durch Ihr
Programm produziert wird. Wenn Sie es dann schließen, wird es bei nachfolgenden Nachrichten nicht
automatisch geöffnet, diese werden jedoch trotzdem aufgezeichnet. Sie können diese Ausgabe in die
Zwischenablage kopieren oder in eine Datei speichern. Es gibt auch einen Schalter, um die Nachrichten
im Fenster zu löschen.
Das Eingabefeld am unteren Rand des Fensters erlaubt die Eingabe eines Ausdrucks, welcher
ausgewertet und das Ergebnis im Ausgabebereich angezeigt wird. Dies ermöglicht die schnelle
Überprüfung des Status von Variablen oder Array-Feldern, ohne nach diesen in einem der
Debugger-Werkzeuge sehen zu müssen. Die Auswertung wird gestartet durch Return oder Anklicken des
”Anzeigen” Schalters. Wenn der Ausdruck aus irgendeinem Grund nicht ausgewertet werden kann, wird
eine Fehlermeldung in der Statusleiste angezeigt.
Der Ausdruck kann ein gültiger PB Ausdruck (ohne logische Ausdrücke oder welche, die PB
Schlüsselwörter enthalten) sein. Er kann Variablen , Arrays , verknüpfte Listen , Konstanten und auch
einige Befehle der Math , Memory und String Bibliotheken enthalten.

Die Beobachtungsliste

Die Beobachtungsliste kann verwendet werden, um die Veränderungen an Variablen in Ihrem Programm
in Echtzeit zu verfolgen. Sie kann nur einzelne Variablen (keine ganzen Strukturen ) darstellen, dennoch
können diese Variablen Teil einer Struktur sein. Elemente eines dynamischen Arrays, einer Liste oder
einer Map innerhalb von Strukturen können nicht in der Beobachtungsliste angezeigt werden.
Um eine Variable hinzuzufügen, wählen Sie deren Prozedur (wenn es eine lokale Variable ist) oder
wählen Sie ”— Haupt —”, wenn es sich um eine globale Variable oder Teil eines Arrays bzw. einer Liste
handelt. Dann geben Sie den Variablennamen, (wie wenn Sie darauf in Ihrem Quellcode zurückgreifen
würden) in das Variablenfeld ein und drücken ”Hinzufügen”.
Beispiele :
MyVariable$
- eine normale String - Variable
hinzufügen
Array (1 , 5)
ein Array - Feld hinzufügen
Structure \ subfield [5]\ value
eine Variable innerhalb einer
Struktur hinzufügen
MyLinkedList () \ structur esubfiel d
eine Variable innerhalb einer
strukturierten Liste hinzufügen
Sie können auch neu zu beobachtende Variablen über die Variablenliste hinzufügen, indem Sie diese dort
mit der rechten Maustaste anklicken und ”Zur Beobachtungsliste hinzufügen” auswählen.
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In der Liste werden Sie die Werte der überwachten Variablen sehen. Ist der Wert dargestellt als ”—”,
bedeutet dies, dass diese Variable zum jetzigen Zeitpunkt im Quellcode nicht gültig ist. (Zum Beispiel
wenn Sie eine lokale Variable beobachten oder ein Element einer verknüpften Liste und die Liste kein
aktuelles Element hat.)
Die beobachteten Variablen werden zwischen den Debugger-Sitzungen gespeichert und sogar mit den
Compiler-Optionen gespeichert, weshalb Sie diese Liste nicht ständig neu füllen müssen.

Die Variablenliste

Die Variablenliste ermöglicht das Untersuchen der Programm-Variablen, Arrays , Listen und Maps . Die
individuellen Tabs zeigen globale und threaded Einträge im oberen Bereich sowie lokale , shared und
statische Einträge im unteren Bereich.
Der Schalter ”Aktualisieren” kann verwendet werden, um die aktuellsten Daten vom Programm zu
erhalten. Ist das Programm angehalten oder im Schritt-Modus, wird der Inhalt bei jedem Schritt
automatisch aktualisiert. Durch einen Rechtsklick auf eine Variable oder ein Array/Listen-Feld können
Sie diese Variable kopieren oder zur Beobachtungsliste hinzufügen, um deren Wert in Echtzeit zu
verfolgen.
Auf Windows kann der Inhalt der Variablenliste nach Name, Gültigkeitsbereich oder dem Wert der
Variablen sortiert werden, indem Sie auf die Überschrift der entsprechenden Spalte klicken.
Das Register ’Variablen’
Dieses Register zeigt die Variablen des Programms. Durch Rechtsklick auf eine Variable, kann diese zur
Beobachtungsliste hinzugefügt werden.
Das Register ’Arrays’
Dieses Register zeigt eine Liste aller Arrays im Programm und die Dimensionen, mit denen sie aktuell
definiert sind (-1 bedeutet, dass Dim noch nicht aufgerufen wurde). Durch einen Rechtsklick auf ein
Array kann der Inhalt des Arrays im ”Array/Liste/Map anzeigen”-Register angesehen werden.
Das Register ’Listen’
Dieses Register zeigt eine Liste aller (verknüpften) Listen, die Anzahl der aktuell beinhalteten Elemente
(”-” zeigt an, dass NewList noch nicht aufgerufen wurde) und den Index des aktuellen Elements in der
Liste (”-” zeigt an, dass es kein aktuelles Element gibt). Durch einen Rechtsklick auf eine Liste kann der
Inhalt der Liste im ”Array/Liste/Map anzeigen”-Register angesehen werden.
Das Register ’Maps’
Dieses Register zeigt eine Liste aller ”Maps”, die Anzahl der aktuell beinhalteten Elemente (”-” zeigt an,
dass NewMap noch nicht aufgerufen wurde) und den Schlüssel des aktuellen Elements der Map (”-” zeigt
an, dass es kein aktuelles Element gibt). Durch einen Rechtsklick auf eine Map kann der Inhalt der Map
im ”Array/Liste/Map anzeigen”-Register angesehen werden.
Das Register ’Array/Liste/Map anzeigen’
Dieses Register kann verwendet werden, um individuelle Einträge eines Arrays, einer verknüpften Liste
oder einer Map anzusehen. Dies beinhaltet auch Arrays, Listen oder Maps innerhalb von Strukturen.
Um dies durchzuführen, geben Sie den Namen des Arrays, der Map oder der Liste einschließlich eines
abschließenden ”()” ein, wählen Sie die Art der anzuzeigenden Einträge aus und drücken auf ”Anzeigen”.
Beachten Sie dabei, dass der Inhalt der Anzeige nicht automatisch aktualisiert wird, wenn sich das
Programm im Schritt-Modus befindet.
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”Alle Einträge anzeigen” zeigt einfach alles an. ”Nur Nicht-Null Einträge anzeigen” wird nur die Einträge
anzeigen, die nicht den Wert 0 oder einen leeren String beinhalten. Dies macht das Ansehen von großen
Arrays/Listen mit nur wenigen gültigen Einträgen darin einfacher. Eine Struktur wird als ”null”
angesehen, wenn alle ihrer Einträge entweder den Wert 0 oder einen leeren String beinhalten.
”Bereich anzeigen” ermöglicht es, nur einen bestimmten Bereich eines Arrays, einer Liste oder einer Map
anzuzeigen. Der Bereich kann für jede Array-Dimension separat, getrennt durch Kommas, angegeben
werden. Wenn eine Dimension nicht angegeben wird, werden alle ihrer Einträge angezeigt.
Hier einige Beispiele für gültige Eingaben zu einem Bereich:
" 1 -2 , 2 -5 , 2 " : der erste
zwischen 2 und 5 und ein
" 1 , 2 -5 "
: der erste
2 und 5.
"1, , 5"
: der erste
dritter Index von 5.

Index zwischen 1 und 2 , ein zweiter Index
dritter Index von 2.
Index von 1 und ein zweiter Index zwischen
Index von 1 , jeder zweite Index und ein

Bei der Listen-Anzeige kann die Option ”Bereich anzeigen” verwendet werden, um eine Auswahl an
Listen-Elementen anhand ihres Index (Null-basiert) anzuzeigen.
"0"
" 1 -3 "

: erstes Element
: zweites bis viertes Element

Bei der Map-Anzeige kann die Option ”Bereich anzeigen” verwendet werden, um die anzuzeigenden
Schlüssel zu filtern. Sie muss eine Maske für den Schlüssel-String der Map-Elemente beinhalten (keine
Anführungszeichen). Ein ”?” steht für ein Zeichen, ein ”*” steht für eine beliebige Anzahl an Zeichen.
Hier einige Beispiele für eine gültige Masken-Eingabe:
" hat " : findet
" ? at " : findet
" h * t " : findet
mit " t " enden

nur den Eintrag mit " hat " als Schlüssel .
Einträge mit " hat " , " bat " etc . als Schlüssel .
Einträge mit Schlüsseln , welche mit " h " beginnen und
und irgendetwas dazwischen .

Der Profiler

Das Profiler-Werkzeug (auch ”Prüfer” oder ”Analytiker”) zur Programmanalyse kann zählen, wie oft jede
Zeile des Quellcodes ausgeführt wird. Diese gesammelten Daten können für das Überprüfen genutzt
werden, welche Teile des Codes am häufigsten verwendet werden und wo Verbesserungen am sinnvollsten
sind. Es hilft auch beim Erkennen, wo ein Teil des Codes - als Resultat eines Fehlers - zu oft ausgeführt
wird.
Aufzeichnen der Daten
Das Aufzeichnen der Daten kann durch die Schalter ”Start”, ”Stop” und ”Zurücksetzen” (um alle Zähler
auf 0 zu setzen) im Profiler-Fenster kontrolliert werden. Der Schalter ”Aktualisierung” kann verwendet
werden, um das Diagramm zu aktualisieren, während das Programm läuft. Jedes Mal, wenn das
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Programm angehalten wurde oder sich im ”Schritt”-Modus befindet, werden die Daten automatisch
aktualisiert. Standardmäßig zeichnet der Profiler die Daten ab dem Start des Programms auf. Dies kann
in den Einstellungen geändert werden.
Untersuchen der Daten
Die aufgezeichneten Daten werden als ein Diagramm dargestellt, wobei die vertikale Achse die
Zeilennummer im Quellcode anzeigt und die horizontale Achse wie oft die Zeilen ausgeführt wurden.
Wenn das laufende Programm aus mehr als einem Quellcode besteht, dann wird eine Liste der
Quellcode-Dateien unterhalb des Diagramms angezeigt. Um das Diagramm zu einer Datei anzuzeigen,
wählen Sie entweder die Datei aus oder setzen das Häkchen davor. Mehrere Dateien können gleichzeitig
im Diagramm angezeigt werden, um sie besser vergleichen zu können. Rechtsklick mit der Maus auf
einen der Dateinamen ermöglicht das Ändern der Farbe, welche zum Darstellen dieser Datei im
Diagramm verwendet wird.
Maus-Modi innerhalb des Diagramms
Ein Rechtsklick mit der Maus innerhalb des Diagramms öffnet ein Popup-Menü, welches folgende
Möglichkeiten bietet: Hinein- oder Herauszoomen sowie Anzeigen der angeklickten Quellcode-Zeile in der
IDE oder der Code-Anzeige des Debuggers. Die durch einen Linksklick ausgelösten Aktionen können
über die Schalter auf der linken Seite kontrolliert werden:
- Pfeil-Schalter: Linksklick und Ziehen des Mauspfeils ermöglicht das Scrollen der Diagramm-Anzeige.
- Box-Schalter: Linksklick und Ziehen des Mauspfeils ermöglicht die Auswahl eines Bereichs, in den
hineingezoomt wird.
- Kreuz-Schalter: Während dieser Schalter aktiviert (eingedrückt) ist, wird beim Bewegen des Mauspfeils
auf der Anzeige ein Fadenkreuz dargestellt, um besser die Zeile und den Aufrufzähler unter dem
Mauspfeil anzuzeigen.
- Zoom-Schalter: Diese Schalter ermöglichen das Hinein-/Herauszoomen und das Herauszoomen, bis alle
Zeilen sichtbar sind.

Die Aufrufverfolgung

Die Prozeduren -Aufrufverfolgung (auch ”Callstack Viewer”) zeigt, welche verschachtelten
Prozeduraufrufe zur aktuellen Position im Code führten. Jeder Eintrag in der Liste stellt eine Prozedur
dar, die gerade offen ist. Sie zeigt die Zeile und die Datei, von welcher sie aufgerufen wurde, ebenso die
beim Aufruf der Prozedur verwendeten Argumente. Durch Anklicken des Variablen-Schalters bei jeder
Prozedur können Sie einen Blick auf die Variablen dieser Instanz der Prozedur werfen.
Dies ermöglicht das einfache Nachverfolgen, von welchem Teil des Codes eine Prozedur aufgerufen
wurde. Die Aufrufverfolgung wird nur beim Stoppen des Programms oder der schrittweisen Ausführung
einzelner Zeilen automatisch aktualisiert. Während das Programm läuft, müssen Sie den Schalter
”Aktualisierung” drücken, um die Anzeige für die aktuelle Code-Position zu aktualisieren.
Der Bereich ”Statistiken” zeigt die Anzahl, wie oft jede Prozedur im Code aufgerufen wurde. Sie können
die Zählung für alle Prozeduren durch Anklicken von ”Alle zurücksetzen” zurücksetzen, oder für den
aktuell markierten Eintrag mit dem Schalter ”Zurücksetzen”. Wie bei der Aufrufverfolgung wird die
Anzeige nicht automatisch aktualisiert, solange das Programm nicht angehalten wird. Benutzen Sie den
Schalter ”Aktualisierung” dafür.
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Die Speicheranzeige

Die Speicheranzeige lässt Sie einen Blick auf einen Speicherbereich in Ihrem Programm werfen. Geben
Sie den Bereich (in dezimal), den Sie sehen möchten, in den ”Bereich”-Feldern ein und klicken Sie auf
”Anzeigen”. Ist der Speicherbereich gültig für das Anzeigen, wird dieser in der Anzeige darunter
dargestellt. Wenn Teile des Bereichs nicht gültig für das Anzeigen sind, erhalten Sie eine Fehlernachricht.
Die Art der Anzeige kann über das Aufklappmenü in der linken unteren Ecke geändert werden. Die
folgenden Ansichtsarten sind verfügbar:
Hex-Ansicht
Der Speicher wird angezeigt wie in einem Hex-Anzeiger, zuerst die Speicherposition in Hex-Anzeige auf
der linken Seite, gefolgt von den hexadezimalen Byte-Werten und schließlich deren String-Entsprechung
in der rechten Spalte.
Byte/Character/Word/Long/Quad/Float/Double-Tabelle
Der Speicherbereich wird angezeigt als eine Tabelle des angegebenen Variablentyps. Ob diese Tabelle nur
eine oder mehrere Spalten hat, kann in den Voreinstellungen angegeben werden. (Siehe Anpassung der
IDE .) Die Daten werden dezimal, oktal oder hexadezimal angezeigt - mit Hilfe des nächsten Schalters
zum Wechseln des Modus.
String-Ansicht ASCII, Unicode bzw. Utf-8
Dies stellt den Speicherbereich als einen String dar, mit allen ”Nicht-String” Zeichen in [] dargestellt
(zum Beispiel ”[NULL]” für ein 0-Byte). Nach ’NewLine’ Zeichen (stehen für ”neue Zeile”) wird ein
Zeilenumbruch und [NULL] hinzugefügt, um die Lesbarkeit der Ausgabe zu erhöhen. Der
Speicherbereich kann als ein ASCII, Unicode oder UTF8 String interpretiert werden.
Data
Mit Hilfe des ’Data’-Häkchens können Sie die Tabellenansicht beim Kopieren oder Speichern als Data
Section formatiert exportieren.
Sie können den angezeigten Speicherbereich auch aus dem Speicheranzeiger exportieren:
Kopieren (Text): Kopiert den angezeigten Bereich als Text in die Zwischenablage.
Speichern (Text): Speichert den angezeigten Bereich als Text in eine Datei.
Speichern (Raw): Speichert den Speicherbereich im Rohformat (als ”raw binary”) in eine Datei.

Der Library Anzeiger

Der Library Anzeiger bietet Informationen über Objekte, welche von einigen Befehls-Bibliotheken
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(Libraries) erstellt wurden. Zum Beispiel ermöglicht dies das schnelle Überprüfen, welche Bilder
(Images) gerade im Programm geladen sind oder welche Gadgets erstellt wurden.
Sobald das Programm gestartet wurde, kann die Auswahlbox am oberen Fensterrand zur Auswahl der
anzuzeigenden Library verwendet werden. Die Liste darunter wird dann alle Objekte der Library zusammen mit einigen zusätzlichen Informationen über jedes Objekt - anzeigen, welche derzeit im
Executable existieren. Der Schalter ”Aktualisieren” wird diese Liste mit Objekten aktualisieren. Die
Auswahl eines Objekts in der Liste zeigt detailliertere Informationen darüber im Textbereich auf der
linken Seite an, und - wenn durch die Library unterstützt - auch eine visuelle Anzeige des Objekts auf
der rechten Seite. (für Bilder, Sprites, ...)
Wenn die Auswahlbox ”Keine Informationen” anzeigt, bedeutet dies, dass Ihr Executable keine
Bibliotheken verwendet, welche dieses Feature unterstützen.
Derzeit wird der Library Anzeiger von den folgenden Bibliotheken unterstützt:
Thread
Gadget
Window
File
Image
Sprite
XML

Der Assembler-Debugger

Der Asm-Debugger wird für fortgeschrittene Programmierer angeboten, um den Inhalt der CPU-Register
zu untersuchen und zu verändern. Ebenfalls um den Programmstack für das Debuggen von InlineASM
-Code zu untersuchen.
Die ”Prozessor-Register” Anzeige ist nur verfügbar, während die Programmausführung angehalten ist.
Durch Ändern irgendeines der Register-Werte und Anklicken von ”Setzen” können Sie den Wert in
diesem Register verändern.
Die ”Stapelverfolgung” zeigt den Inhalt des Programmstapels (”Stack”), angegeben in Relation zum
ESP-Register. Wenn die aktuelle Stapelposition sich nicht an einer 4 Byte Grenze ausrichtet, kann keine
Information über den Inhalt des Stacks ausgegeben werden. In diesem Fall wird der Stack in einer
Hexadezimal-Anzeige dargestellt.
Wenn der Stack-Zeiger richtig ausgerichtet ist, werden die Stackinhalte mit Kommentaren über die
Bedeutung der enthaltenen Werte dargestellt. (Stellen dann die ”pushed” Register und andere Werte bei
einem PB Prozeduraufruf dar.)
Die Stack- oder Stapelverfolgung wird automatisch aktualisiert, wenn Sie die Programmausführung
stoppen oder sich schrittweise durch das Programm bewegen, es sei denn Sie haben etwas anderes in den
Voreinstellungen angegeben. Wenn Sie das automatische Aktualisieren ausschalten, wird ein Schalter
”Aktualisieren” dargestellt, um dies manuell auszuführen.
Hinweis: Der Assembler-Debugger ist derzeit nicht auf MaxOSX verfügbar.
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Der Purifier

Der Purifier kann Speicherfehler aufspüren, wie z.B. das Schreiben über das Ende eines reservierten
Speicherpuffers oder Strings hinaus. Ohne den Purifier werden einige dieser Fehler zu Abstürzen führen,
andere bleiben unerkannt, weil die Schreiboperation einen anderen gültigen Speicherbereich überschreibt.
Der Purifier benötigt zum Arbeiten eine spezielle Ausgabe vom Compiler. Daher ist dieser nur verfügbar,
wenn beim Kompilieren die Option ”Purifier einschalten” in den Compiler-Optionen aktiviert ist.
Der Purifier erkennt diese Fehler, indem er einen speziellen ’Salt’-Wert um globale und lokale Variablen,
Strings und Speicherpuffer platziert. Diese ’Salt’-Werte werden dann in regelmäßigen Abständen
überprüft und ein Fehler wird angezeigt, wenn sie verändert wurden. Diese Kontrollen verlangsamen die
Ausführung des Programms erheblich, insbesondere bei großen Programmen. Deshalb kann die
Häufigkeit, mit der die Kontrollen durchgeführt werden, im Purifier-Fenster eingestellt werden:
Speicherplatz der globalen Variablen
Definiert das Intervall in Quellcode-Zeilen, nach dem die globalen Variablen überprüft werden.
Speicherplatz der lokalen Variablen
Definiert das Intervall in Quellcode-Zeilen, nach dem die lokalen Variablen überprüft werden.
String-Variablen
Definiert das Intervall in Quellcode-Zeilen, nach dem der von den String-Variablen verwendete Speicher
überprüft wird.
Reservierter Speicher
Definiert das Intervall in Quellcode-Zeilen, nach dem der mittels AllocateMemory() reservierte Speicher
überprüft wird.
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Kapitel 15

Verwenden der eingebauten Werkzeuge
Die PureBasic IDE kommt mit vielen eingebauten Werkzeugen, um die Programmieraufgaben leichter zu
machen und Ihre Produktivität zu erhöhen. Viele von Ihnen können konfiguriert werden, um entweder
für den Zugriff über das Menü als separate Fenster verfügbar zu sein oder permanent in der
Werkzeugtafel an der Seite des Eingabebereichs angezeigt zu werden.
Für weitere Informationen zum Konfigurieren dieser Werkzeuge und wo sie angezeigt werden, sehen Sie
in das Kapitel Anpassen der IDE .

Werkzeuge für die seitliche Werkzeugtafel
Prozedurliste

Dieses Werkzeug zeigt eine Liste aller im aktuellen Quellcode deklarierten Prozeduren und Makros an.
Durch Doppelklick auf einen Eintrag in dieser Liste springt der Cursor automatisch zu dieser Prozedur.
Makros werden in der Liste mit einem ”+” Zeichen vor ihrem Namen gekennzeichnet.
Sie können auch spezielle Kommentarmarken in Ihrem Code platzieren, welche ebenfalls in dieser Liste
angezeigt werden. Sie sehen so aus: ”;- <Beschreibung>”. Das ; startet einen Kommentar, das
unmittelbar darauf folgende ’-’ definiert eine solche Marke.
Die Beschreibung wird in der Prozedurliste gezeigt, und mit einem Klick darauf wird zur Zeile dieser
Markierung gesprungen. Solch eine Kommentarmarkierung kann von einer Prozedur unterschieden
werden, indem in der Prozedurliste der Markierung ein ”>” vorangestellt wird.
Die Liste an Prozeduren kann sortiert werden, und es können die Prozedur-/Makro-Argumente in der
Liste angezeigt werden. Für diese Optionen siehe Anpassen der IDE .
Projektliste
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Dieses Werkzeug stellt einen (Verzeichnis-) Baum aller Dateien im aktuellen Projekt dar. Ein
Doppelklick auf eine Datei öffnet diese in der IDE. Dies ermöglicht schnellen Zugriff auf alle Dateien im
Projekt. Ein Rechtsklick auf einer Datei öffnet ein Kontext-Menü, das weitere Optionen bietet:

Öffnen - Öffnet die Datei in der IDE.
Im Dateibetrachter öffnen - Öffnet die Datei im Dateibetrachter der IDE.
Im Explorer öffnen - Öffnet die Datei im Datei-Manager des Betriebssystems.
Datei zum Projekt hinzufügen - Fügt eine neue Datei zum Projekt hinzu.
Datei vom Projekt entfernen - Entfernt die ausgewählte(n) Datei(en) vom Projekt.
AutoVervollständigen-Daten aktualisieren - Durchsucht die Datei erneut nach
Auto-Vervollständigen Einträgen.
Dateiexplorer

Das Dateiexplorer-Werkzeug stellt einen Explorer dar, über welchen Sie Dateien auswählen und sie mit
einem Doppelklick öffnen können. PureBasic-Dateien (*.pb, *.pbi, *.pbp, *.pbf) werden in den
Editier-Bereich geladen und alle anderen erkannten Dateien (Text & Binär) werden im internen
Dateibetrachter dargestellt.
Variablenliste

59

Die Variablenliste kann Variablen , Arrays , Linked Lists , Konstanten , Strukturen und Interfaces
anzeigen, die in Ihrem Quellcode oder jeder anderen geöffneten Datei definiert wurden. Sie können in
den Einstellungen konfigurieren, was exakt in der Liste angezeigt werden soll.
Hinweis: Das Anzeigen von Variablen ist derzeit noch etwas eingeschränkt. Es können nur Variablen
gefunden werden, die explizit mittels Define , Global , Shared , Protected oder Static deklariert wurden.
Code-Bausteine

Das Bausteine-Werkzeug ermöglicht eine Liste lauter kleiner Code-Abschnitte zu verwalten, welche Sie
schnell in Ihren Quellcode mittels Doppelklick einfügen können. Es erlaubt Ihnen die Verwaltung der
Codes in verschiedenen Verzeichnissen und das Hinzufügen eines Kommentars zu jedem Code. Dieses
Werkzeug ist perfekt, um kleine, oft verwendete Code-Bausteine zu verwalten.
Problemliste

Das Problemlisten-Werkzeug sammelt alle Kommentare im Quellcode, die mit einem bestimmten Format
übereinstimmen und stellt sie geordnet nach Prioritäten dar. Dies kann verwendet werden, um die
Bereiche des Quellcodes im Blick zu behalten, die noch weiterer Arbeit bedürfen.
Jedes angezeigte Problem korrespondiert mit einem Kommentar im Code. Ein Doppelklick auf ein
Problem zeigt diese Code-Zeile. Probleme können für die aktuelle Datei oder für mehrere Dateien (alle
offenen Dateien, oder alle zum aktuellen Projekt gehörenden Dateien) angezeigt werden.
Die Problemliste kann auch im CSV-Format exportiert werden.
Um die gesammelten Probleme zu konfigurieren, siehe der Abschnitt ”Probleme” in den Einstellungen .
Farbauswahl
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Die Farbauswahl hilft Ihnen, den perfekten Farbwert für jeden benötigten Einsatzzweck zu finden. Die
folgenden Methoden zur Auswahl einer Farbe sind verfügbar:
RGB: Eine Farbe durch Auswahl der Rot-, Grün- und Blau-Intensitäten bestimmen.
HSV: Eine Farbe durch Auswahl von Farbton, Sättigung und Wert bestimmen.
HSL: Eine Farbe durch Auswahl von Farbton, Sättigung und Helligkeit bestimmen.
Rad: Eine Farbe mittels des HSV-Modells in einem Farbrad bestimmen.
Palette: Eine Farbe aus einer vor-definierten Palette auswählen.
Name: Eine Farbe aus einer Palette über den Namen auswählen.
Die Farbauswahl beinhaltet eine Alpha-Komponente, wenn das Häkchen ”Alpha-Kanal einschließen”
gesetzt ist. Die individuellen Komponenten (rot/grün/blau Intensitäten bzw.
Farbton/Sättigung/Helligkeit) wie auch die hexadezimale Darstellung der aktuellen Farbe kann in den
Textfeldern angesehen und verändert werden.
Der Schalter ”Farbe einfügen” fügt den hexadezimalen Wert der aktuellen Farbe in den Quellcode ein.
Der Schalter ”RGB einfügen” fügt die Farbe als einen Aufruf der RGB() bzw. RGBA() Funktion in den
Code ein. Der Schalter ”Farbe speichern” speichert die aktuelle Farbe in den Merkbereich (”History”) am
unteren Rand. Das Anklicken einer Farbe in diesem Merkbereich macht diese wieder zur aktuellen Farbe.
Zeichen-Tabelle

Das Werkzeug ”Zeichen-Tabelle” stellt eine Tabelle mit mit den ersten 256 Unicode Zeichen dar,
zusammen mit deren Index in dezimal und hexadezimal, wie auch der zugehörigen Html-Schreibweise.
Durch einen Doppelklick auf eine Zeile, wird dieses Zeichen in den Quellcode eingefügt. Mit den
Schaltern am unteren Rand bestimmen Sie, aus welcher Spalte der Tabelle der entsprechende Wert bei
einem Doppelklick eingefügt wird.
Hilfe-Tool
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Das Hilfe-Tool ist ein alternativer Anzeiger für das Referenz-Handbuch . Es kann verwendet werden, um
das PureBasic-Handbuch Seite an Seite mit dem Code anzusehen. Ob das F1-Tastenkürzel das
Handbuch im Tool öffnet oder nicht, kann in den Einstellungen angegeben werden.

Weitere eingebaute Werkzeuge
Strukturverzeichnis

Das Strukturverzeichnis ermöglicht Ihnen die Anzeige aller Strukturen, Interfaces und Konstanten,
welche in PureBasic vordefiniert sind. Ein Doppelklick auf eine Struktur oder Interface zeigt deren
Deklaration. Am oberen Rand der Liste können Sie einen Filter auswählen, womit nur Einträge
angezeigt werden, die mit dem angegebenen Zeichen beginnen.
Der Schalter ”Zurück” navigiert durch die angezeigten Einträge zurück.
”Namen einfügen” fügt einfach den Namen des ausgewählten Eintrags ein.
”Kopie einfügen” fügt eine Kopie der Deklarierung dieses Eintrags ein.
”Einfügen” lässt Sie einen Variablennamen eingeben und fügt dann eine Definition dieser Variable und
des ausgewählten Eintrags mit allen seinen Elementen ein.
Dateibetrachter
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Der interne Dateibetrachter ermöglicht Ihnen bestimmte Dateitypen anzuzeigen. Text-Dateien, Bilder
und Web-Seiten (nur unter Windows). Jedes unbekannte Dateiformat wird im Hex-Anzeiger angezeigt.
Der Schalter ”Öffnen” öffnet eine neue Datei, der ”X” Schalter schließt diese und die Pfeiltasten können
zum Navigieren zwischen den geöffneten Dateien verwendet werden.
Auch jede Binär-Datei, die Sie über das Dateiexplorer-Werkzeug oder durch Doppelklick auf ein
IncludeBinary Schlüsselwort zu öffnen versuchen, wird in diesem Dateibetrachter angezeigt.
Dateien/Verzeichnisse vergleichen

Dieses Werkzeug kann zwei (Text-) Dateien oder zwei Verzeichnisse vergleichen und deren Unterschiede
markieren. Das Register ”Optionen” kann verwendet werden, um einige Unterschiede wie Leerzeichen
oder Änderungen der Groß-/Kleinschreibung zu ignorieren.

Die Dateien werden Seite an Seite angezeigt - mit ihren Unterschieden markiert auf folgende Weise: In
rot dargestellte Zeilen wurden in der rechten Datei entfernt, in grün dargestellte Zeilen wurden in der
rechten Datei hinzugefügt, und in gelb dargestellte Zeilen wurden zwischen den beiden Dateien geändert.
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Beim Vergleichen von Verzeichnissen wird der Inhalt beider Verzeichnisse untersucht (mit der Option,
die Suche nach Datei-Endungen zu filtern und Unterverzeichnisse einzuschließen) und die Dateien
werden in einer ähnlichen Weise markiert: Dateien in rot existieren nicht im zweiten Verzeichnis, Dateien
in grün sind neu im zweiten Verzeichnis und Dateien in gelb wurden verändert. Ein Doppelklick auf eine
geänderte Datei zeigt die an dieser Datei vorgenommenen Veränderungen.

Andere Einträge im Werkzeuge-Menü
Form-Designer

Der Form-Designer kann für das Gestalten der Benutzeroberfläche Ihrer Applikation verwendet werden.
Für weitere Informationen schauen Sie in das Form-Designer Kapitel.

64

Kapitel 16

Verwenden externer Werkzeuge
Die PureBasic IDE ermöglicht es Ihnen, externe Programme so zu konfigurieren, dass diese direkt aus
der IDE - über das Menü, Tastenkürzel, die Werkzeugleiste oder spezieller ”Auslöser” (englisch ”Trigger”)
- aufgerufen werden können. Der Nutzen hierfür liegt darin, einen einfachen Zugriff auf andere
Programme - die Sie während des Programmierens verwenden - zu gewährleisten.
Sie können auch Ihre eigenen kleinen Werkzeuge (englisch ”Tools”) in PureBasic schreiben, die spezielle
Aktionen mit dem gerade aufgerufenen Quellcode durchführen, um gewöhnliche Aufgaben zu
automatisieren. Weiterhin können Sie externe Dateibetrachter konfigurieren, um den internen
Dateibetrachter der IDE für bestimmte oder alle Dateien zu ersetzen.

Mit dem Menüpunkt ”Werkzeuge konfigurieren” im Werkzeuge-Menü können Sie solche externen
Werkzeuge konfigurieren. Die Liste, die Sie im entsprechenden Fenster sehen können, zeigt alle
konfigurierten Werkzeuge in der Reihenfolge, wie sie im Werkzeug-Menü erscheinen (außer sie sind
versteckt). Sie können hier Werkzeuge hinzufügen und entfernen, oder durch Auswählen eines Eintrags
und anschließendem Klicken auf ”Nach oben / Nach unten” die Reihenfolge ändern.

Jedes Werkzeug kann im Fenster ”Werkzeuge konfigurieren” durch die Häkchen-Box vor jedem
Werkzeug-Eintrag schnell aktiviert oder deaktiviert werden. Eine abgehakte Häkchen-Box bedeutet, dass
das Werkzeug aktiviert ist, eine Box ohne Häkchen bedeutet, dass das Werkzeug derzeit deaktiviert ist.

Konfigurieren eines Werkzeugs
Die grundlegenden Dinge, die Sie angeben müssen, sind die Kommandozeile des zu startenden
Programms und einen Namen dafür für die Werkzeuge-Liste bzw. das Werkzeuge-Menü. Alles andere ist
optional.
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Kommandozeile
Wählen Sie hier das auszuführende Programm aus.
Argumente
Geben Sie an das Programm zu übergebende Kommandozeilen-Parameter hier ein. Sie können dabei
feste Optionen angeben, aber auch spezielle Platzhalter (”Token”), welche beim Starten des Programms
ersetzt werden:
%PATH : wird ersetzt durch den Pfad des aktuellen Quellcodes. Bleibt leer, wenn der Quellcode nicht
gespeichert wurde.
%FILE : Dateiname des aktuellen Quellcodes. Bleibt leer, wenn dieser noch nicht gespeichert wurde.
Wenn Sie das Werkzeug konfigurieren, um den Dateibetrachter zu ersetzen, dann repräsentiert dieser
Platzhalter die zu öffnende Datei.
%TEMPFILE : Wenn diese Option genutzt wird, dann wird der aktuelle Quellcode in eine temporäre
Datei gespeichert und deren Dateiname wird hier eingefügt. Sie können die Datei auf Wunsch
modifizieren oder löschen.
%COMPILEFILE : Dieser Platzhalter ist nur gültig für Kompilierungs-Auslöser (Trigger), siehe dazu
weiter unten. Dieser wird ersetzt mit der temporären Datei, welche zur Kompilierung an den Compiler
geschickt wird. Durch Ändern dieser Datei können Sie auch beeinflussen, was kompiliert wird.
%EXECUTABLE : Dieser Platzhalter wird durch den Namen des Executable ersetzt, welches zuletzt mit
”Executable erstellen” kompiliert wurde. Beim Auftreten des Auslösers ”Nach Kompilieren/Starten” wird
dieser Platzhalter durch den Namen der vom Compiler erstellten temporären Executable-Datei ersetzt.
%CURSOR : Wird durch die aktuelle Cursor-Position ersetzt. In der Form ZEILExSPALTE.
%SELECTION : Wird ersetzt durch die aktuelle Textauswahl in der Form von
STARTZEILExSTARTSPALTExENDEZEILExENDESPALTE. Dies kann zusammen mit %TEMPFILE
verwendet werden, wenn Sie möchten, dass Ihr Werkzeug einige Aktionen basierend auf dem aktuell
ausgewählten Textbereich ausführt.
%WORD : Enthält das Wort, welches sich gerade unter dem Cursor befindet.
%PROJECT : Der vollständige Pfad zum Verzeichnis, welches die Projekt-Datei enthält, sofern ein
Projekt geöffnet ist.
%HOME : Der vollständige Pfad zum Purebasic-Verzeichnis.
Hinweis: Für alle Dateinamen- oder Pfad-Platzhalter ist es generell eine gute Idee, sie in ” ” zu setzen
(z.B. ”%TEMPFILE”), um sicherzugehen, dass alle Pfade mit darin enthaltenen Leerzeichen korrekt an
das Werkzeug übergeben werden. Diese Platzhalter und eine Beschreibung können Sie auch durch
Anklicken des ”Info”-Schalters neben dem ”Argumente”-Feld ansehen.
Arbeitsverzeichnis
Wählen Sie ein Verzeichnis aus, in welchem dieses Werkzeug ausgeführt werden soll. Wenn Sie hier kein
Verzeichnis angeben, wird das Werkzeug im Verzeichnis des gerade geöffneten Quellcodes ausgeführt.
Name
Geben Sie hier einen Namen für das Werkzeug ein. Dieser wird in der Werkzeuge-Liste und auch im
Werkzeuge-Menü angezeigt, sofern das Werkzeug nicht vom Menü versteckt werden soll.

Ereignis zum Auslösen des Werkzeugs
Hier können Sie auswählen, wann das Werkzeug ausgeführt werden soll. Eine beliebige Anzahl an
Werkzeugen kann den gleichen Auslöser haben, sie werden alle ausgeführt, sobald der ”Auslöser” auftritt.
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Die Reihenfolge ihrer Ausführung hängt von der Reihenfolge, in der sie in der Werkzeugeliste erscheinen,
ab.

Menü oder Tastenkürzel
Das Werkzeug wird nicht automatisch ausgeführt. Es wird durch ein Tastenkürzel oder über das Menü
gestartet. Hinweis: Um ein Werkzeug von der Symbolleiste aus zu starten, müssen Sie einen Schalter
dafür in der Symbolleisten-Konfiguration in den Einstellungen hinzufügen (siehe Anpassen der IDE für
weitere Informationen).
Mit der Einstellung dieses Auslösers wird die ”Tastenkürzel”-Option darunter anwählbar. Dort können
Sie dann auch ein Tastenkürzel für das Starten dieses Werkzeugs einstellen.
Editor-Start
Das Werkzeug wird direkt nach dem vollständigen Start der IDE ausgeführt.
Editor-Schließen
Das Werkzeug wird unmittelbar vor dem Schließen der IDE ausgeführt. Beachten Sie, dass zu diesem
Zeitpunkt bereits alle zuvor geöffneten Quellcodes geschlossen sind.
Vor dem Kompilieren/Starten
Das Werkzeug wird gestartet, unmittelbar bevor der Compiler zum Kompilieren eines Quellcodes
aufgerufen wird. Durch Verwendung des %COMPILEFILE Platzhalters können Sie den zu
kompilierenden Code erhalten und diesen verändern. Dies macht es möglich, einen kleinen Pre-Prozessor
für den Quellcode zu schreiben. Denken Sie bitte daran, dass Sie die Option ”Warten bis zum Beenden
des Werkzeugs” aktivieren sollten, wenn Sie Ihre Modifizierungen an den Compiler weitergeben möchten.
Nach dem Kompilieren/Starten
Das Werkzeug wird gestartet, unmittelbar nachdem die Kompilierung abgeschlossen wurde, jedoch bevor
das Executable zum Testen ausgeführt wird. Durch Verwendung des %EXECUTABLE Platzhalters
können Sie Zugriff auf die soeben erstellte Datei erhalten. Beachten Sie, dass Sie die Datei verändern,
jedoch nicht löschen können, da dies zu einer Fehlermeldung führt, wenn die IDE versucht die Datei
auszuführen.
Kompiliertes Programm starten
Das Werkzeug wird gestartet, wenn der Anwender den ”Starten”-Befehl aus dem Compiler-Menü
auswählt. Das Werkzeug wird ausgeführt, bevor das Executable gestartet wird. Der %EXECUTABLE
Platzhalter ist hier ebenfalls gültig.
Vor dem Erstellen des Executable
Das gleiche wie beim ”Vor dem Kompilieren/Starten” Auslöser passiert auch hier, nur dass das
auslösende Ereignis auftritt, wenn der Anwender das fertige Executable erstellt.
Nach dem Erstellen des Executable
Das Werkzeug wird gestartet, wenn die Kompilierung zur Erstellung des fertigen Executable
fertiggestellt ist. Sie können den %EXECUTABLE Platzhalter verwenden, um den Namen der erstellten
Datei zu erhalten und damit weitere Aktionen durchzuführen.
Quellcode geladen
Das Werkzeug wird ausgeführt, wenn ein Quellcode in die IDE geladen wurde. Die %FILE und %PATH
Platzhalter sind hier immer gültig, da die Datei gerade von Disk geladen wurde.
Quellcode gespeichert
Das Werkzeug wird ausgeführt, sobald ein Quellcode in der IDE erfolgreich gespeichert wurde. Die
%FILE und %PATH Platzhalter sind hier immer gültig, da die Datei gerade auf Disk gespeichert wurde.
Quellcode geschlossen
Das Werkzeug wird ausgeführt, sobald ein Quellcode geschlossen werden soll. Zu diesem Zeitpunkt ist
die Datei noch vorhanden, sodass Sie immer noch deren Inhalt mit dem %TEMPFILE Platzhalter
erhalten können. %FILE wird leer sein, wenn die Datei noch nie gespeichert wurde.
Dateianzeiger ersetzen - Alle Dateien
Das Werkzeug ersetzt komplett den internen Dateianzeiger. Wenn in der IDE ein Versuch zum öffnen
einer Datei gestartet wird, welche nicht in den Editier-Bereich geladen werden kann, wird die IDE zuerst
die Werkzeuge mit einem für den speziellen Dateityp gesetzten Auslöser probieren. Wenn keines
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gefunden werden kann, wird die zu öffnende Datei an dieses Werkzeug geleitet. Verwenden Sie den
%FILE Platzhalter, um den Dateinamen der zu öffnenden Datei zu erhalten.
Hinweis: Nur ein Werkzeug kann diesen Auslöser haben. Jede weiteren Werkzeuge mit diesem Auslöser
werden ignoriert.
Dateianzeiger ersetzen - Unbekannte Dateien
Dieses Werkzeug ersetzt in erster Linie den Hex-Dateibetrachter, welcher üblicherweise verwendet wird,
um unbekannte Dateiformate anzuzeigen. Er wird gestartet, wenn die Dateiendung der IDE unbekannt
ist und wenn kein anderes externes Werkzeug zum Anzeigen einer solchen Datei konfiguriert ist. (Wenn
ein Werkzeug mit dem ”Dateianzeiger ersetzen - Alle Dateien” Auslöser gesetzt ist, dann wird dieses
Werkzeug niemals aufgerufen.)
Hinweis: Nur ein Werkzeug kann diesen Auslöser haben.
Dateianzeiger ersetzen - Spezielle Dateien
Damit wird ein Werkzeug zum Umgang mit bestimmten Dateiendungen konfiguriert. Es hat eine höhere
Priorität als die ”Dateianzeiger ersetzen - Alle Dateien” oder ”Dateianzeiger ersetzen - Unbekannte
Dateien” Auslöser und auch als der interne Dateibetrachter selbst. Geben Sie die Dateiendungen, welche
durch das Werkzeug geöffnet werden sollen, in dem Eingabefeld auf der rechten Seite an. Mehrere
Endungen können eingegeben werden.
Eine beispielhafte Anwendungsmöglichkeit für diesen Auslöser ist zum Beispiel das Konfigurieren eines
Programms wie dem Acrobat Reader zum Umgang mit der ”pdf”-Dateiendung. Dies ermöglicht es Ihnen,
PDF-Dateien einfach aus dem Dateiexplorer, dem Dateianzeiger oder mittels Doppelklick auf eine
Includebinary Anweisung im Quellcode zu öffnen.
Datei öffnen spezielle Dateiendungen
Dies wird ausgelöst (englisch ”triggered”) bei bestimmten Dateiendungen. Dieser Auslöser hat eine
höhere Priorität als ”Datei öffnen nicht-PB Binärdateien” und ”Datei öffnen nicht-PB Textdateien”.
Geben Sie die Dateiendungen, welche das Tool unterstützen soll, in der Editier-Box rechts an. Mehrere
Dateiendungen können angegeben werden.
Hinweis: Die ”Datei öffnen” Auslöser werden dann aktiv, wenn man eine Datei über das Datei/Öffnen
Menü der IDE öffnet oder eine Datei per Drag&Drop auf die IDE gezogen wird. Diese Auslöser haben
eine höhere Priorität für die Datei/Öffnen Tasks. Nur wenn kein aktives Werkzeug vorhanden ist, werden
die ”Dateianzeiger ersetzen”-Auslöser behandelt.
Datei öffnen nicht-PB Binärdateien
Dieser Auslöser wird getriggert bei Binärdateien, die nicht zu PureBasic gehören (also praktisch alle).
Hinweis: Nur ein Werkzeug kann diesen Auslöser haben. Alle anderen Tools mit diesem Trigger werden
ignoriert.
Datei öffnen nicht-PB Textdateien
Dieser wird getriggert bei Textdateien, die nicht zu PureBasic gehören.
Hinweis: Nur ein Werkzeug kann diesen Auslöser haben.

Andere Optionen auf der rechten Seite
Warten bis zum Beenden des Werkzeugs
Die IDE wird für Eingaben gesperrt und unterlässt alle Aktionen bis das Werkzeug fertig mit seiner
Arbeit ist. Diese Option ist notwendig, wenn Sie einen Quellcode verändern und danach wieder laden
oder ihn an nach einem entsprechenden Auslöser an den Compiler übergeben möchten.
Versteckt starten
Startet das Programm im unsichtbaren Modus. Verwenden Sie diese Option nicht für Programme,
welche evtl. Anwender-Eingaben erwarten, da es in diesem Fall keine Möglichkeit zum Schließen des
Programms gibt.
Editor verstecken
Dies ist nur möglich mit der gesetzten Option ”Warten bis zum Beenden des Werkzeugs”. Versteckt den
Editor, während das Werkzeug läuft.
Quellcode nach Ende des Werkzeugs neu laden
Dies ist nur möglich mit der gesetzten Option ”Warten bis zum Beenden des Werkzeugs” und wenn
entweder der %FILE oder %TEMPFILE Platzhalter in der Argumente-Liste verwendet wird.
Nachdem Ihr Programm beendet wurde, wird die IDE den Quellcode erneut in den Editor laden. Sie
können auswählen, ob dieser den alten Code ersetzen oder als ein neuer Code geladen werden soll.
Werkzeug vom Hauptmenü verstecken
Versteckt das Werkzeug vom Werkzeuge-Menü. Dies ist nützlich für Werkzeuge, welche nur durch einen
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speziellen ”Auslöser” und nicht vom Menü aus gestartet werden sollen.
Werkzeug auf einer pro-Quellcode Basis aktivieren
Werkzeuge mit dieser gesetzten Option werden in der ”Werkzeuge ausführen” Liste in den
Compiler-Optionen aufgelistet, und nur für solche Quellcodes ausgeführt, wo es dort aktiviert ist. Bitte
beachten Sie, dass bei Deaktivieren eines Werkzeugs hier im ”Werkzeuge konfigurieren” Fenster dieses
global deaktiviert wird und damit für keinen Quellcode läuft, auch wenn es dort aktiviert wird.
Diese Option ist nur verfügbar für die folgenden Auslöser-Ereignisse:
- Vor dem Kompilieren/Starten
- Nach dem Kompilieren/Starten
- Kompiliertes Programm starten
- Vor dem Erstellen des Executable
- Nach dem Erstellen des Executable
- Quellcode geladen
- Quellcode gespeichert
- Quellcode geschlossen
Unterstützte Dateierweiterungen
Nur für den ”Dateianzeiger ersetzen - Spezielle Dateien” Auslöser. Geben Sie die Liste der durch dieses
Werkzeug unterstützten Endungen hier ein.

Tipps für das Schreiben Ihrer eigenen Quellcode-Prozessoren
(Verarbeitungswerkzeuge)
Die IDE bietet zusätzliche Informationen für die Werkzeuge in der Form von Umgebungsvariablen. Diese
können innerhalb des Werkzeugs einfach mit den Befehlen der Process Bibliothek gelesen werden.
Dies ist eine Liste der angebotenen Variablen. Bitte beachten Sie, dass die Variablen, welche
Informationen über den aktiven Quellcode bieten, nicht für Werkzeuge zum Start oder Ende der IDE
verfügbar sind.
PB_TOOL_IDE
- Voller Pfad und Dateiname der IDE
PB_TOOL_Compiler
- Voller Pfad und Dateiname des Compilers
P B_ T OO L _ Pr e fe r e nc e s - Voller Pfad und Dateiname der
IDE - Einst ellungsd atei (. prefs )
PB_TOOL_Project
- Voller Pfad und Dateiname des aktuell offenen
Projekts ( falls es eines gibt )
PB_TOOL_Language
- Sprache , welche gegenwärtig in der IDE
verwendet wird
PB_TOOL_FileList
- Eine Liste aller in der IDE geöffneten Dateien ,
getrennt durch Chr (10)
PB_TOOL_Debugger
- Diese Variablen bieten Einstellungen aus dem
Fenster Compiler Optionen
PB_TO OL_Inlin eASM
des aktuellen Quellcodes . Sie sind auf " 1 "
gesetzt , wenn die Option
PB_TOOL_Unicode
eingeschaltet ist , andernfalls auf " 0 " .
PB_TOOL_Thread
PB_TOOL_XPSkin
PB_TOOL_OnError
PB_TO OL_SubSy stem
Compiler - Optionen
PB _T OO L_E xe cu tab le
Kommandozeile
PB_TOOL_Cursor
Kommandozeile
PB_TO OL_Selec tion
Kommandozeile
PB_TOOL_Word

- Inhalt des " Subsystem " Felds in den
- das gleiche wie das % COMPILEFILE Token für die
- das gleiche wie das % CURSOR Token für die
- das gleiche wie das % SELECTION Token für die
- das gleiche wie das % WORD Token für die
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Kommandozeile
PB _T OO L_M ai nW ind ow - OS Handle des IDE - Hauptfensters
PB_TO OL_Scint illa
- OS Handle der Scintilla Editor - Komponente des
aktuellen Quellcodes
Wenn die %TEMPFILE oder %COMPILEFILE Platzhalter verwendet werden, hängt die IDE die
Compiler-Optionen als Kommentar an das Ende der erstellten temporären Datei - auch wenn der
Anwender ausgewählt hat, die Optionen beim Speichern eines Quellcodes nicht zu speichern.
Dies gibt Ihrem Werkzeug die Möglichkeit, die Compiler-Einstellungen für diese Datei auszulesen und
diese bei den weiteren Aktionen mit zu berücksichtigen.
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Kapitel 17

Aufrufen der Hilfe
Die PureBasic IDE bietet eine Möglichkeit zum Zugriff auf die PureBasic-Hilfedatei, genauso auf andere
Dateien und Dokumentation, die Sie während dem Programmieren ansehen möchten.

Schneller Zugriff auf das Referenz-Handbuch

Durch Drücken des Hilfe-Tastenkürzels (standardmäßig F1) oder Auswählen von ”Hilfe...” im Hilfe-Menü
wird - sofern sich der Cursor auf einem/r PureBasic-Schlüsselwort oder -Funktion befindet - wird die
Hilfe direkt mit der Beschreibung dieses Schlüsselworts bzw. Funktion geöffnet.
Wenn das Wort an der Cursor-Position keinen Hilfe-Eintrag hat, wird die Hauptseite der Anleitung
angezeigt.
Das Referenz-Handbuch kann mit Hilfe des Hilfe-Tools auch Seite an Seite mit dem Quellcode angesehen
werden.

Schneller Zugriff auf die Windows API Hilfe
Es gibt zwei Möglichkeiten, um den gleichen schnellen Zugriff wie bei den PureBasic-Funktionen (durch
Drücken von F1 mit dem Cursor auf der Funktion) auch bei den Funktionen der Windows API zu
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erhalten. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie zusätzliche Hilfe-Dateien für diese Funktionen aus
dem Internet laden:
Microsoft Plattform SDK
Das ”Microsoft Plattform SDK” bietet die kompletteste und aktuellste Programmier-Referenz für die
Windows Plattform. Sie bietet Informationen zu allen API-Funktionen, genauso wie Zusammenfassungen
und Einführungen in die verschiedenen für die Programmierung auf der Windows-Plattform genutzten
Technologien. Das Paket ist recht groß (bis zu 400 MB, abhängig von den ausgewählten Komponenten).
Für die IDE-Hilfe können Sie entweder die ”Februar 2003” oder die ”Windows Server 2003 SP1” Edition
des SDK installieren.
Es kann von hier geladen werden:
https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=15656
Beachten Sie, dass das SDK auf dieser Seite auch auf CD bestellt werden kann. Auch wenn Sie bereits
Besitzer irgendeines Entwickler-Produkts von Microsoft (wie zum Beispiel Visual Studio) sind, ist dort
möglicherweise bereits eine Ausgabe des SDK auf einer der mitgelieferten CDs enthalten.
Die win32.hlp Hilfedatei
Es gibt eine viel kleinere Alternative zum kompletten SDK von Microsoft (7,5 MB Download). Diese
Hilfe ist ziemlich alt (ursprünglich für Windows 95 geschrieben), sodass diese keine Informationen zu
neuen APIs und Technologien enthält, die seitdem eingeführt wurden.
Dennoch bietet sie gute Informationen zu den am häufigsten genutzten APIs, welche zum größten Teil
heute noch gültig sind, da diese zumeist nicht geändert wurden. Dieser Download ist zu empfehlen, wenn
Sie nur gelegentliche Hilfe zu API-Funktionen benötigen, aber nicht das komplette SDK laden möchten.
Sie kann von hier geladen werden:
http://www.purebasic.com/download/WindowsHelp.zip
Um sie von der PureBasic IDE aus benutzen zu können, erstellen Sie einfach ein ”Help” Unterverzeichnis
in Ihrem PureBasic-Ordner und kopieren die ”win32.hlp” Datei dorthin.

Zugriff auf externe Hilfedateien aus der IDE
Wenn Sie andere Hilfedateien haben, auf die Sie von der IDE aus zugreifen möchten, dann erstellen Sie
ein ”Help” Unterverzeichnis in Ihrem PureBasic-Ordner und kopieren Sie diese dorthin. Diese Dateien
erscheinen dann im ”Externe Hilfe” Untermenü im Hilfe-Menü und außerdem im Aufklappmenü, welches
Sie nach Drücken der rechten Maustaste im Eingabebereich erhalten.
.chm- und .hlp-Dateien werden im ”MS Help Viewer” angezeigt.
Die IDE öffnet die Hilfedateien mit dem internen Dateibetrachter . Damit können z.B. Text-Dateien
direkt angezeigt werden. Für andere Typen können Sie das Werkzeuge konfigurieren Menü nutzen, um
externe Werkzeuge für die von Ihnen verwendeten Hilfedateien zu konfigurieren. Die Hilfe wird dann in
diesem Programm angezeigt.
Wenn Sie zum Beispiel PDF-Hilfedateien haben, können Sie ein externes Werkzeug zum Umgang mit
den PDF-Dateien konfigurieren (z.B. den Acrobat Reader) und die Dateien in das ”Help”
Unterverzeichnis in Ihren PureBasic-Ordner kopieren. Wenn Sie jetzt auf die Datei im ”Externe Hilfe”
Menü klicken, wird diese mit diesem externen Programm geöffnet.
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Kapitel 18

Anpassen der IDE
Die PureBasic IDE bietet viele Optionen zum Anpassen oder Deaktivieren einiger seiner Features, um
das perfekte Werkzeug für Sie zu werden.
Auf diese Optionen kann über den ”Einstellungen” Menü-Befehl im Datei-Menü zugegriffen werden, die
Bedeutung jeder Einstellmöglichkeit ist hier beschrieben.
Alle Änderungen werden erst dann umgesetzt, wenn Sie auf die Schalter ”OK” oder ”Übernehmen”
klicken.

Allgemein

Optionen, welche das generelle Verhalten der IDE beeinflussen.
Nur eine Instanz starten
Wenn dieses Häkchen gesetzt wurde, dann verhindert dies, dass die IDE mehr als einmal geöffnet wird.
Das Anklicken einer PB-Datei im Explorer öffnet diese in der bereits geöffneten IDE-Instanz anstelle
eine neue zu öffnen.
Startschirm ausschalten
Deaktiviert den Startschirm (mit PureBasic-Logo), der bei jedem Start angezeigt wird.
Fensterpositionen merken
Merkt sich die Position aller IDE-Fenster, wenn Sie diese schließen. Wenn Sie es bevorzugen, alle Fenster
an einer bestimmten Position und mit bestimmter Größe zu öffnen, dann aktivieren Sie diese Option,
verschieben alle Fenster an ihre perfekte Position und starten die IDE dann erneut (um alle Optionen zu
speichern). Danach deaktivieren Sie diese Option, um alle Fenster immer an ihrer jeweils letzten
gespeicherten Position zu öffnen.
Fensterinhalte beim Verschieben des Splitters anzeigen
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Aktivieren Sie dies nur, wenn Sie einen schnellen Computer haben. Anderenfalls flackert es beim
Verschieben des Splitters beim Fehlerbericht oder der Werkzeugtafel möglicherweise sehr stark.
Automatisches Laden der letzten geöffneten Quellcodes
Zum Start der IDE werden alle Quellcodes geöffnet, die beim letzten Schließen der IDE geöffnet waren.
Vollständigen Quellcode-Pfad in der Titelzeile anzeigen
Wenn diese Option gesetzt ist, wird die Titelzeile der IDE den vollständigen Pfad zur aktuell
bearbeiteten Datei anzeigen. Wenn nicht, wird nur der Dateiname angezeigt.
Dark-Mode Aussehen aktivieren
Wenn diese Option gesetzt ist, ermöglicht dies die IDE-Darstellung ’Dark Mode’ (dunklen Modus).
Anzahl ’Letzte Dateien’
Diese Einstellung gibt an, wie viele Einträge im ”Letzte Dateien” Untermenü des Datei-Menüs angezeigt
werden.
Protokollgröße (History)
Diese Einstellung gibt an, wie viele letzte Suchbegriffe bei ”Suchen/Ersetzen” und ”Suchen in Dateien”
aufgezeichnet werden. Auf Updates prüfen
Gibt an, wie oft die IDE den purebasic.com Server auf die Verfügbarkeit neuer Updates überprüfen soll.
Eine Update-Prüfung kann auch jederzeit manuell im ”Hilfe”-Menü ausgeführt werden.
Auf neue Versionen überprüfen
Gibt an, welche Art von neuen Versionen zu einem Hinweis führen sollen, sobald sie verfügbar sind.

Allgemein - Sprache

Dies ermöglicht Ihnen, die Sprache der IDE zu verändern. Die Aufklapp-Box zeigt die verfügbaren
Sprachen an und Sie können einige Informationen über die Sprach-Datei ansehen (z.B. wer sie übersetzt
hat und den Zeitpunkt der letzten Aktualisierung).

Allgemein - Tastenkürzel

Hier können Sie alle Tastenkürzel der IDE vollständig anpassen. Wählen Sie einen Eintrag aus der Liste,
wählen das Tastenkürzel-Feld, geben die neue Tastenkombination ein und klicken auf ”Setzen”, um den
Eintrag zu ändern.
Beachten Sie, dass Tab & Shift+Tab für Einrücken von Blöcken bzw. Entfernen der Einrückung
reserviert sind und nicht geändert werden können. Weiterhin haben manche Tastenkombinationen
möglicherweise eine spezielle Bedeutung für das OS und sollten daher nicht verwendet werden.
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Allgemein - Themen

Dieser Abschnitt zeigt die für die IDE verfügbaren Icon-Themen und ermöglicht die Auswahl des zu
verwendenden Themas. Die IDE wird standardmäßig mit zwei Themen geliefert.
Weitere Themen können einfach hinzugefügt werden, indem eine Zip-Datei mit den Bildern (im
PNG-Format) und einer Datei ”Theme.prefs” mit der Beschreibung des Themas erstellt wird. Die
Zip-Datei muss in den Ordner ”Themes” im PureBasic-Installationsverzeichnis kopiert werden, um von
der IDE bemerkt zu werden. Die Datei ”SilkTheme.zip” kann als ein Beispiel für die Erstellung eines
neuen Themas verwendet werden.
Symbole im Menü anzeigen
Ermöglicht das Anzeigen/Verstecken der Symbole in den IDE-Menüs.
Symbolleiste anzeigen
Ermöglicht die obere Symbolleiste zu verstecken/anzuzeigen, um ggf. Platz für den Eingabebereich zu
gewinnen.

Allgemein - Symbolleiste

Hier kann die Symbolleiste vollständig angepasst werden. Durch Markieren eines Eintrags und
Verwenden der Schalter im ”Position”-Bereich können Sie die Reihenfolge verändern. Der Bereich
”Einstellungen für den Eintrag” kann verwendet werden, um einen Eintrag zu verändern oder einen
neuen hinzuzufügen. (Neue Einträge werden immer am Ende der Liste hinzugefügt.)
Typen von Einträgen:
Trennzeichen : eine senkrechte Trennungslinie.
Abstand : ein leerer Bereich, entsprechend der Größe eines Symbolleisten-Icons.
Standard-Symbol : ermöglicht Ihnen, ein Standard-Icon des OS aus der Aufklapp-Box auf der rechten
Seite auszuwählen.
IDE-Symbol : ermöglicht Ihnen, eines der IDE-eigenen Icons aus der Aufklapp-Box auf der rechten
Seite auszuwählen.
Symbol-Datei : ermöglicht Ihnen, Ihre eigenen Icon-Dateien im Eingabefeld auf der rechten Seite
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einzugeben. (PNG-Dateien werden auf allen Plattformen unterstützt, Windows unterstützt zusätzlich
Icon-Dateien.)
Wenn Sie kein ’Trennzeichen’ oder ’Abstand’ auswählen, dann können Sie eine Aktion auswählen, welche
nach dem Anklicken des Schalters ausgeführt wird:
Menü-Eintrag : führt einen Menü-Befehl aus, welcher in der Aufklapp-Box auf der rechten Seite
ausgewählt wurde.
Werkzeug starten : führt ein externes Werkzeug aus, welches in der Aufklapp-Box auf der rechten
Seite ausgewählt wurde.
Der Bereich ”Standardeinstellungen” beinhaltet zwei Standard-Sets an Symbolleisten, welche Sie
auswählen und ggf. später auch verändern können.

Editor

Einstellungen, welche die Verwaltung der Quellcodes beeinflussen.
Geöffnete Dateien wegen Änderungen auf Disk überwachen
Überwacht alle offenen Dateien auf Veränderungen, welche an den auf Disk gespeicherten Dateien
vorgenommen werden, während sie in der IDE bearbeitet werden. Wenn Veränderungen durch andere
Programme vorgenommen wurden, wird eine Warnung - mit der Möglichkeit zum erneuten Laden der
Datei von Disk - angezeigt.
Automatisches Speichern vor dem Kompilieren
Speichert den aktuellen Quellcode vor jedem ”Kompilieren/Starten” oder der Erstellung eines
Executable. Beachten Sie, dass alle geöffneten Include-Dateien nicht automatisch gespeichert werden.
Beim ’automatischen Speichern’ alle geöffneten Quellcodes speichern
Speichert mit einer der Optionen zum ”Automatischen Speichern” alle Quellcodes anstelle nur des
aktuellen Quellcodes.
Cursor-Position merken
Speichert die aktuelle Cursor-Position, wie auch den Status aller Faltungsmarkierungen, mit den
Compiler-Optionen für die Quellcode-Datei.
Markierungs-Positionen merken
Speichert alle Markierungen mit den Optionen für die Quellcode-Datei.
Fehlerbericht immer verstecken
Der Fehlerbericht kann angezeigt/versteckt werden auf einer ”pro Quellcode”-Basis (d.h. mit einer
individuellen Einstellung für jeden Quellcode). Diese Option bietet eine globale Einstellung an, um die
”pro Quellcode” Einstellung zu ignorieren und den Fehlerbericht nie anzuzeigen. Sie entfernt auch die
zugehörigen Menüeinträge im IDE-Menü.
Einstellungen speichern
Mit dieser Option kann eingestellt werden, wo die Compiler-Optionen für eine Quellcode-Datei
gespeichert werden:
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ans Ende der Quellcode-Datei
Speichert die Einstellungen als einen speziellen Kommentar-Block an das Ende jeder
Quellcode-Datei.
in die Datei <Dateiname>.pb.cfg
Erstellt eine .pb.cfg Datei für jeden gespeicherten Quellcode, die dann diese Informationen
enthält.
eine allgemeine Datei project.cfg für jedes Verzeichnis
Erstellt eine Datei namens project.cfg in jedem Verzeichnis, wo PB-Dateien gespeichert
werden. Diese eine Datei enthält dann die Optionen für alle Dateien in diesem Verzeichnis.
Gar nichts speichern
Es werden keine Optionen gespeichert. Beim erneuten Öffnen einer Quellcode-Datei werden
immer die Standardeinstellungen verwendet.
Tab-Länge
Hier kann angegeben werden, wie viele Leerzeichen bei jedem Drücken der Tabulator-Taste eingefügt
werden.
Echten Tabulator benutzen (Ascii 9)
Wenn gesetzt, wird beim Drücken der Tabulator-Taste ein echtes Tab-Zeichen anstelle von Leerzeichen
eingefügt. Wenn nicht ausgewählt, werden Leerzeichen beim Drücken der Tab-Taste eingefügt.
Beachten Sie bei der Verwendung des echten Tabs, dass die Option ”Tab-Länge” die Größe eines
dargestellten Tab-Zeichens angibt.
Quellcode-Verzeichnis
Gibt das Standard-Verzeichnis an, welches in den Öffnen- und Speichern-Dialogen verwendet wird, wenn
keine anderen Dateien geöffnet sind (wenn eine andere Datei offen ist, wird standardmäßig deren Pfad
genutzt).
Setzen Sie diese Option auf den Pfad, wo Sie gewöhnlich Ihre Quellcodes speichern.
Code-Dateiendungen
Die IDE bemerkt Quellcode-Dateien anhand ihrer Endung (standardmäßig pb, pbi oder pbf).
Nicht-Quellcode-Dateien werden in einem ”Nur Text”-Modus editiert, in welchem Code-bezogene
Funktionen deaktiviert sind. Diese Einstellung führt dazu, dass die IDE weitere Dateiendungen als
Code-Dateien erkennt. Das Feld kann eine durch Komma getrennte Liste (z.B. ”pbx, xyz”) an zu
erkennenden Endungen beinhalten.

Editor - Bearbeiten

Nutzen Sie den Schalter ”Zeichensatz”, um den Zeichensatz zu ändern, in welchem der Quellcode
angezeigt wird. Um eine gute Ansicht des Quellcodes zu erhalten, sollten Sie einen Zeichensatz mit fester
Größe verwenden, und möglicherweise sogar einen, wo fette Zeichen die gleiche Größe wie nicht-fette
haben.
Fettschrift bei Schlüsselwörtern einschalten
Wenn Ihr eingestellter Zeichensatz fettgedruckte Zeichen nicht in der gleichen Größe wie nicht-fette
Zeichen darstellt, sollten Sie diese Option deaktivieren. Wenn deaktiviert, werden die Schlüsselwörter
nicht fett dargestellt.
Korrektur der Groß-/Kleinschreibung einschalten
Wenn aktiviert, wird die Groß-/Kleinschreibung der von Ihnen eingegebenen PureBasic-Schlüsselwörter,
PureBasic-Funktionen genauso wie von vordefinierten Konstanten automatisch während der Eingabe
korrigiert.
Markieren von zusammengehörenden Klammern einschalten
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Wenn aktiviert, wird die zur Klammer unter dem Cursor gehörende Klammer hervorgehoben.
Markieren von zusammengehörenden Schlüsselwörtern einschalten
Wenn aktiviert, wird/werden das/die zum Schlüsselwort unter dem Cursor gehörende(n)
Schlüsselwort/Schlüsselwörter hervorgehoben.
Zeilennummern anzeigen
Zeigt oder versteckt die Spalte mit den Zeilennummern am linken Rand.

Editor - Einfärben

Hier können Sie die Farbeinstellungen für die Syntax-Einfärbung ändern, genauso wie die
Debugger-Markierungen. Standard-Farbschemas können in der Box am unteren Rand ausgewählt
werden, und nach deren Einstellung auch verändert werden. Individuelle Farbeinstellungen können durch
die Verwendung der Häkchen-Boxen deaktiviert werden.
Hinweis: Das Farbschema ’Accessibility’ (Erreichbarkeit) hat eine spezielle Einstellung (außer bei
hoch-kontrastreichen Farben), um immer die Systemfarbe für die Auswahl im Code-Editor zu
verwenden. Dies hilft ”Screen-Readern” (Bildschirmlese-Anwendungen) zum besseren Auffinden des
ausgewählten Textes.

Editor - Einfärben - Eigene Schlüsselwörter

In diesem Bereich kann eine Liste eigener Schlüsselwörter definiert werden. Diese Schlüsselwörter können
eine eigene - ihnen in den Farbeinstellungen zugewiesene - spezielle Farbe haben und die IDE wird auf
diese auch eine automatische Korrektur der Groß-/Kleinschreibung anwenden, wenn dieses Feature
aktiviert ist. Dies ermöglicht das Zuweisen einer speziellen Farbe zu speziellen Schlüsselwörtern von
Pre-Prozessor-Werkzeugen oder Macro-Sets, oder einfach um einige PB Schlüsselwörter in einer anderen
Farbe zu haben.
Bitte beachten Sie, dass diese Schlüsselwörter vorrangig vor allen anderen Einfärbungen in der IDE
behandelt werden, daher erlaubt dies auch die Änderung der Farbe oder der automatischen
Groß-/Kleinschreibungs-Korrektur selbst für PureBasic Schlüsselwörter.
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Die Schlüsselwörter können sowohl direkt in den Einstellungen eingegeben werden oder in einer
Text-Datei mit einem Schlüsselwort pro Zeile definiert werden. (Oder beides)

Editor - Falten

Hier können Sie die Schlüsselwörter im Quellcode definieren, die einen faltbaren Quellcode-Bereich
beginnen/abschließen. Sie können eine beliebige Anzahl an Worten hinzufügen, die solch einen Abschnitt
markieren. Sie können auch auswählen, die Faltungs-Funktion komplett auszuschalten.
Wörter, welche innerhalb von Kommentaren gefunden werden, werden ignoriert. Außer das definierte
Schlüsselwort beinhaltet ein Kommentar-Symbol am Anfang (wie das ”;{” Standard-Schlüsselwort).
Ein Schlüsselwort kann keine Leerzeichen enthalten.

Editor - Einrückung

Hier können Sie einstellen, wie der Editor mit dem Einrücken von Code umgeht, wenn die
Return-/Enter-Taste gedrückt wird.
Keine Einrückung
Das Drücken von Return platziert den Cursor immer am Anfang der nächsten Zeile.
Block-Modus
Die neu erstellte Zeile bekommt die gleiche Einrückung wie die vorherige.
Schlüsselwort-sensitiv
Das Drücken der Return-Taste korrigiert sowohl die Einrückung der alten als auch der neuen Zeile,
abhängig von den Schlüsselwörtern auf diesen Zeilen. Die Regeln dafür werden in der unten folgenden
Schlüsselwort-Liste eingestellt. Diese Regeln werden auch angewendet, wenn der Eintrag ”Einrückung
formatieren” im Bearbeiten-Menü ausgewählt wird.
Einrückungs-Hilfslinien anzeigen
Veranlasst die Darstellung von vertikalen Linien, um den Einzug in jeder Zeile zu visualisieren. Dies
macht es leichter zu sehen, welche Quellcode-Zeilen sich auf dem gleichen Level der Einrückung befinden.
Leerzeichen anzeigen
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Veranlasst die Darstellung von Leerzeichen als kleine Punkte (Leerzeichen) bzw. Pfeile (Tab-Zeichen).
Die Schlüsselwort-Liste enthält die Schlüsselwörter, die eine Auswirkung auf den Einzug bzw. die
Einrückung haben. Die ”Vorher”-Einstellung definiert die Veränderung der Einrückung auf der Zeile,
welche selbst das Schlüsselwort enthält, während die ”Nachher”-Einstellung die Veränderung der
nachfolgenden Zeile angibt.

Editor - Automatisches Vervollständigen

Vollständige Liste beim ’Automatischen Vervollständigen’ anzeigen
Zeigt immer alle Schlüsselwörter in der Liste an, wählt jedoch die naheliegendste Übereinstimmung aus.
Alle Wörter anzeigen, die beim ersten Zeichen übereinstimmen
Zeigt nur die Wörter an, die mit dem gleichen Zeichen - wie von Ihnen eingegeben - übereinstimmen. Die
nächste Übereinstimmung wird ausgewählt.
Nur Wörter anzeigen, die mit dem eingegebenen Wort beginnen
Stellt keine Wörter dar, die nicht mit der von Ihnen eingegebenen Zeichenfolge beginnen. Wenn keine
Wörter übereinstimmen, wird die Liste überhaupt nicht angezeigt.
Fensterbreite / Fensterhöhe
Hier können Sie die Größe der ’Auto-Vervollständigen’ Liste definieren (in Pixel). Beachten Sie bitte,
dass dies Maximal-Werte sind. Die angezeigte Box kann kleiner sein, wenn es nur einige Einträge
anzuzeigen gibt.
Öffnende Klammer bei Funktionen/Arrays/Listen hinzufügen
Fügt automatisch eine ”(” nach jeder mittels ’Auto-Vervollständigen’ hinzugefügten
Funktion/Array/Liste hinzu. Funktionen ohne Parameter oder verknüpfte Listen bekommen ”()”
hinzugefügt.
Leerzeichen nach PB-Schlüsselwörtern einfügen, wenn diesen ein Ausdruck folgt
Beim Einfügen von PB-Schlüsselwörtern, welche nicht allein erscheinen können, wird automatisch ein
Leerzeichen nach diesen hinzugefügt.
Zugehöriges ’End’-Schlüsselwort hinzufügen, wenn 2x Tab/Enter gedrückt wird
Wenn Sie Tab oder Enter zweimal drücken, wird das zugehörige End-Schlüsselwort (zum Beispiel
”EndSelect” zu ”Select” oder ”EndIf” zu ”If”) zum gerade von Ihnen eingefügten Schlüsselwort
hinzugefügt. Das End-Schlüsselwort wird nach dem Cursor eingefügt, weshalb Sie nach dem zuerst
eingefügten Schlüsselwort die Eingabe fortsetzen können.
Fenster zum ’Auto-Vervollständigen’ bei Strukturen automatisch aufklappen
Zeigt die Liste automatisch an, wann immer eine strukturierte Variable oder ein Interface und danach
das ”\” Zeichen eingegeben wird, um die Liste möglicher Struktur-Felder anzuzeigen. Wenn deaktiviert,
kann die Liste immer noch angezeigt werden, indem das Tastenkürzel zum Öffnen des
’Auto-Vervollständigen’ gedrückt wird (üblicherweise Strg+Leertaste, dies kann im
Tastenkürzel-Abschnitt der Einstellungen verändert werden).
Fenster zum ’Auto-Vervollständigen’ außerhalb von Strukturen automatisch aufklappen
Zeigt die Liste automatisch an, wenn das aktuelle Wort keine Struktur ist und eine bestimmte Anzahl an
Zeichen eingegeben wurde, und eine mögliche Übereinstimmung in der Liste gefunden wurde. Wenn
deaktiviert, kann die Liste immer noch angezeigt werden, indem das zugewiesene Tastenkürzel gedrückt
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wird.
Zeichen werden benötigt, bevor die Liste geöffnet wird
Hier können Sie angeben, wie viele Zeichen ein Wort mindestens haben muss, bevor die Liste
automatisch angezeigt wird.

Editor - Automatisches Vervollständigen - Angezeigte Einträge

Dies zeigt eine Liste aller Einträge, welche mit möglichen Übereinstimmungen in der
Auto-Vervollständigen Liste einbezogen werden können.
Quellcode-Einträge
Einträge definiert im aktiven Quellcode, oder anderen geöffneten Quellcodes (siehe weiter unten).
Vordefinierte Einträge
Einträge, welche von PureBasic vordefiniert sind, wie die PureBasic Schlüsselwörter, Funktionen oder
vordefinierte Konstanten.
Einträge hinzufügen von: nur dem aktuellen Quellcode
Quellcode-Einträge werden nur vom aktiven Quellcode hinzugefügt.
Einträge hinzufügen von: dem aktuellen Projekt (wenn vorhanden)
Quellcode-Einträge werden vom aktuellen Projekt hinzugefügt, wenn es eines gibt. Die anderen
Quellcodes im Projekt müssen dafür aktuell nicht in der IDE geöffnet sein.
Einträge hinzufügen von: dem aktuellen Projekt oder allen Dateien (wenn keines
vorhanden)
Quellcode-Einträge werden vom aktuellen Projekt hinzugefügt. Wenn der aktuelle Quellcode nicht zum
geöffneten Projekt gehört, dann werden alle Einträge von allen geöffneten Quellcodes hinzugefügt.
Einträge hinzufügen von: allen geöffneten Dateien
Quellcode-Einträge werden von allen aktuell geöffneten Quellcodes hinzugefügt.

Editor - Probleme

Ermöglicht die Konfiguration einer Reihe von ’Problem’ (auch ”Fragen, offene Angelegenheiten, ToDo...”
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- in Englisch ”issue”) Markierungen ausgehend von den Kommentaren im Quellcode. Problem-Markierer
können im Probleme bzw. Prozedurliste Tool angezeigt werden, und sie können im Quellcode mit einer
separaten Hintergrundfarbe markiert werden.
Eine Definition für ein Problem besteht aus dem folgenden:
Problemname
Ein Name für den Typ des Problems.
Regulärer Ausdruck
Ein regulärer Ausdruck, welcher das Muster (”Pattern”) für das Problem definiert. Dieser
reguläre Ausdruck wird auf alle Kommentare im Quellcode angewandt. Jede
Übereinstimmung des Ausdrucks gilt als Übereinstimmung mit dem Problem-Typ.
Priorität
Jedem Problem-Typ wird eine Priorität zugewiesen. Die Priorität kann verwendet werden,
um die in der Problemliste angezeigten Probleme zu ordnen und zu filtern.
Farbe
Die zum Markieren des Problems im Quellcode verwendete Farbe (wenn aktiviert). Die Farbe
wird zum Markieren des Hintergrundes von entweder nur des Problem-Textes selbst, oder der
gesamten Code-Zeile verwendet (abhängig von der Farbeinstellung).
In der Problemliste anzeigen
Wenn aktiviert, werden alle gefundenen Probleme dieses Typs in der Problemliste angezeigt.
Diese Option kann deaktiviert werden, damit auf Wunsch ein Problem nur im Quellcode mit
einer speziellen Hintergrundfarbe markiert wird.
In der Prozedurliste anzeigen
Wenn aktiviert, werden alle gefundenen Probleme als ein Eintrag im
Prozedurlisten-Werkzeug angezeigt.

Editor - Sitzungsgeschichte

Ermöglicht die Konfiguration, wie die Sitzungsgeschichte (englisch ”Session history”) Änderungen
aufzeichnet.
Aufzeichnen der Geschichte aktivieren
Aktiviert oder deaktiviert die Aufzeichnung der Sitzungsgeschichte. Ist sie aktiviert, dann werden alle
Änderungen an einer Datei im Hintergrund in einer Datenbank aufgezeichnet. Eine Sitzung wird erstellt,
wenn die IDE gestartet wird, und sie wird beim Beenden der IDE geschlossen. Dies ist nützlich, um zu
einer früheren Version einer Datei zurückzukehren, oder eine gelöschte oder beschädigte Datei
wiederzufinden.
Sie funktioniert wie ein sehr mächtiges Quellcode-Backup-Tool, ist zeitlich begrenzt (standardmäßig
erfolgt das Aufzeichnen für 1 Monat). Sie hat nicht das Ziel, ein echtes Quellcode Versionskontrollsystem
wie SVN oder GIT zu ersetzen. Sie ist ergänzend zu sehen, um eine feinere Überwachung von
Änderungen zu haben. Der Quellcode wird ohne Verschlüsselung gespeichert - wenn Sie an sensiblem
Quellcode arbeiten, gehen Sie sicher, diese Datenbank-Datei an einem sicheren Ort zu haben, oder
deaktivieren Sie diese Funktion.
Es ist möglich, den Speicherort der Sitzungsgeschichte-Datenbank mit Hilfe eines IDE Kommandozeilen
-Switches zu definieren.
Änderungen aufzeichnen jede X Minuten
Ändert den zeitlichen Abstand zwischen jedem einzelnen ”lautlosen” Aufzeichnen (während des
Editierens). Eine Datei wird automatisch aufgezeichnet, wenn sie gespeichert oder geschlossen wird.
Änderungen nur aufzeichnen bei Dateien kleiner als X Kilobytes
Ändert die maximale Größe (in Kilobytes) von Dateien, die aufgezeichnet werden. Dies ermöglicht es,
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sehr große Dateien auszuschließen, wodurch die Größe der Datenbank stark anwachsen könnte.
Gesamte Geschichte aufzeichnen
Behält die ganze Geschichte, die Datenbank wird nie gelöscht. Sie wird daher immer anwachsen, weshalb
sie beobachtet werden sollte.
Maximal X Sitzungen aufzeichnen
Nach Erreichen der maximalen Anzahl von Sitzungen, wird die älteste Session aus der Datenbank
entfernt.
Sitzungen aufzeichnen für X Tage
Nach Erreichen der maximalen Anzahl an Tagen, wird die älteste Session aus der Datenbank entfernt.

Compiler

Diese Seite ermöglicht die Auswahl zusätzlicher Compiler, welche in den Compiler-Optionen für die
Kompilierung verfügbar sein sollen. Dies ermöglicht das einfache Umschalten zwischen verschiedenen
Compilern der gleichen Version (wie den x86 und x64 Compilern) oder sogar dem Umschalten zwischen
verschiedenen Versionen.
Jeder PureBasic Compiler beginnend ab der Version 4.10 kann hier hinzugefügt werden. Der
Ziel-Prozessor der ausgewählten Compiler muss nicht dem des Standard-Compilers entsprechen, solange
das Ziel-Betriebssystem das gleiche ist. Die Liste zeigt die Compiler-Version und den Pfad des
ausgewählten Compilers an.
Die von der IDE verwendete Information (für Code-Hervorhebung, Auto-Vervollständigen,
Strukturenverzeichnis) kommt immer vom Standard-Compiler. Die zusätzlichen Compiler werden nur für
die Kompilierung verwendet.

Compiler - Standards

Diese Seite ermöglicht die Einstellung der Standard-Compiler-Optionen, welche verwendet werden, wenn
Sie einen neuen Quellcode mit der IDE erstellen.
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Für eine Erläuterung der Bedeutung der einzelnen Felder siehe die Compiler-Optionen .

Debugger

Einstellungen für den internen Debugger oder den eigenständigen Debugger. Der Konsolen-Debugger
wird nur über die Kommandozeile konfiguriert.
Debugger-Typ auswählen
Wählen Sie hier den Typ des Debuggers, den Sie beim Kompilieren von der IDE verwenden möchten.
Warnungsstufe auswählen
Wählen Sie die Aktion, welche ausgeführt werden soll, wenn der Debugger eine Warnung ausgibt. Die
verfügbaren Optionen sind:
Warnungen ignorieren: Warnungen werden ignoriert, ohne dass etwas angezeigt wird.
Warnungen anzeigen: Warnungen werden im Fehlerprotokoll angezeigt und die Quellcode-Zeile wird
markiert, aber das Programm läuft weiter.
Warnungen als Fehler behandeln: Eine Warnung wird wie ein Fehler behandelt.
Siehe Verwenden des Debuggers für weitere Informationen über Debugger-Warnungen und Fehler.
Fensterpositionen des Debuggers merken
Die gleiche Funktion wie ”Fensterpositionen merken” im allgemeinen Abschnitt, hier jedoch für die
Debugger-Fenster.
Alle Debugger-Fenster im Vordergrund halten
Alle Debugger-Fenster werden im Vordergrund von allen anderen Fenstern gehalten, auch von anderen
Anwendungen.
Alle Debugger-Fenster in den Vordergrund, wenn eines den Fokus erhält
Wenn diese Option angewählt ist, dann werden alle Fenster einer Debugging-Sitzung in den Vordergrund
gebracht, wenn ein zum Debugger gehörendes Fenster den Fokus erhält.
Zeitangabe im Fehlerprotokoll anzeigen
Fügt die Zeit eines Ereignisses zum Fehlerbericht hinzu.
Ausführung am Programmstart stoppen
Jedes Programm wird gestartet und sofort angehalten, was Ihnen die Möglichkeit gibt, es direkt vom
Start an Schritt für Schritt auszuführen.
Ausführung vor dem Programmende stoppen
Hält die Programmausführung unmittelbar vor dem Beenden des Executable an. Dies gibt Ihnen eine
letzte Chance, die Debugger-Werkzeuge zum Untersuchen von Variablen oder des Speichers zu nutzen,
bevor das Programm beendet wird.
Programm nach einem Fehler beenden
Wenn ein Programm auf einen Fehler stößt, wird es sofort beendet und alle Debugger-Fenster
geschlossen. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, ohne gesondertes ”Programm beenden” sofort am Code
weiterzuarbeiten. Jedoch haben Sie hier keine Chance, das Programm mittels des Debuggers nach einem
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Fehler zu untersuchen.
Fehler-Markierungen nach Programmende beibehalten
Entfernt beim Beenden des Programms nicht die Markierungen an den Zeilen mit aufgetretenen Fehlern.
Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, während dem Weiterarbeiten am Code immer noch die Stellen mit
einem aufgetretenen Fehler zu sehen.
Die Markierungen können mittels des Befehls ”Fehlermarkierungen löschen” im Fehlerbericht-Untermenü
des Debugger-Menüs manuell entfernt werden.
Fehlerprotokoll bei jedem Start löschen
Löscht das Protokollfenster, wenn Sie ein Programm ausführen. Dies stellt sicher, dass das Protokoll
nicht zu groß wird. (Diese Option ist auch bei ausgewähltem Kommandozeilen-Debugger verfügbar.)
Zeitlimit für den Start des Debuggers
Definiert die Zeit in Millisekunden, wie lange der Debugger auf den Start eines Programms wartet, bevor
er abbricht. Dieses Zeitlimit (”Timeout”) verhindert, dass der Debugger einfriert, wenn das Executable
aus einem bestimmten Grund nicht gestartet werden kann.

Debugger - Individuelle Einstellungen
Dies ermöglicht Ihnen Optionen für die individuellen Debugger-Werkzeuge einzustellen. Die ”Hex-Werte
anzeigen” Option schaltet zwischen der Darstellung von Byte, Long und Word als Dezimal- bzw.
Hexadezimal-Zahlen um.

Debug-Ausgabe Zeitangabe hinzufügen
Fügt eine Zeitangabe zur angezeigten Ausgabe des Debug -Befehls hinzu.
Debug-Ausgabe - Debug-Ausgabe im Fehlerbericht anzeigen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird ein Debug Befehl im Code nicht das Debugger-Ausgabefenster
öffnen, sondern stattdessen die Ausgabe im Fehlerbericht anzeigen.
Debug-Ausgabe Eigenen Zeichensatz verwenden
Ein eigener Zeichensatz für das Debugger-Ausgabefenster kann hier ausgewählt werden. Dies ermöglicht
es bei Bedarf einen kleineren Zeichensatz für umfangreiche Ausgaben oder einen proportionalen
Zeichensatz (mit fester Breite) einzustellen.
Profiler - Profiler zum Programmstart starten
Bestimmt, ob das Profiler-Werkzeug das Aufzeichnen von Daten gleich zum Programmstart beginnen
soll.
Asm-Debugger Stapelverfolgung automatisch aktualisieren
Aktualisiert die Stapelverfolgung (auch Stackverfolgung) automatisch bei jedem von Ihnen ausgeführten
Schritt oder Stop. Wenn deaktiviert, wird ein Schalter zum manuellen Aktualisieren im Asm-Fenster
angezeigt.
Speicheranzeiger - Array-Ansicht nur in einer Spalte
Wenn der Speicherbereich in der Array-Ansicht angezeigt wird, wird mit dieser Option eingestellt, ob die
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Darstellung in mehreren Spalten (mit 16 Bytes in jeder Spalte) oder in nur einer Spalte erfolgt.

Debugger - Standardfenster

Die Debugger-Werkzeuge, die Sie auf dieser Seite auswählen, werden automatisch bei jedem - mit
eingeschaltetem Debugger gestarteten - Programm gestartet.

Form

Ermöglicht das Verhalten des integrierten Formular-Designers anzupassen.
Neue Gadgets verwenden standardmäßig #PB_Any
Wenn aktiviert, wird bei der Erstellung neuer Gadgets #PB_Any anstelle einer statischen fortlaufenden
Nummerierung verwendet.
Neue Gadgets verwenden eine Variable als Beschriftung
Wenn aktiviert, dann verwenden neue Gadgets eine Variable anstelle eines festen Textes zur
Beschriftung. Dies kann nützlich sein, um das Formular einfach zu lokalisieren (mehrsprachig zu machen).
Sichtbares Gitternetz
Wenn aktiviert, dann ist das Gitter (Grid) auf dem Form-Designer sichtbar, um die Gadget-Ausrichtung
zu vereinfachen.
Ereignisprozedur generieren
Wenn aktiviert, dann wird eine Ereignisprozedur automatisch generiert (und aktualisiert).
Ereignis-Schleife generieren
Wenn aktiviert, wird eine einfache Ereignis-Schleife für das Formular erzeugt.
Gitter-Größe
Abstand zwischen zwei Gitterpunkten in Pixel.
OS-Skin
Das für den Formular-Designer zu verwendende Skin.
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Werkzeugtafel

Hier können Sie die internen Werkzeuge konfigurieren, die in der Schalttafel an der Seite des
Editier-Bereichs angezeigt werden können.
Auf jedes dort nicht angezeigte Werkzeug kann über das Werkzeuge-Menü als separates Fenster
zugegriffen werden.
Platzieren Sie nur solche Werkzeuge in der seitlichen Werkzeugtafel, die Sie regelmäßig verwenden, und
platzieren Sie das am meisten genutzte Werkzeug an die erste Stelle, das dieses beim Öffnen der IDE das
aktive ist.
Durch Auswählen eines Werkzeugs in einer der Listen erhalten Sie weitere Konfigurationsoptionen für
dieses Werkzeug (sofern es welche gibt) im Konfigurationsbereich unterhalb.
Hier eine Erklärung der Werkzeuge, die spezielle Optionen haben:
Dateiexplorer
Sie können zwischen einer Listen- und einer Baum-Ansicht des Dateisystems wählen. Sie können auch
angeben, ob die IDE sich das zuletzt angezeigte Verzeichnis merken soll oder ob der Quellcode-Pfad das
Standardverzeichnis beim Starten der IDE sein soll.
Prozedurliste
”Prozeduren nach Namen sortieren” : sortiert die Liste alphabetisch (standardmäßig werden sie in der
Reihenfolge aufgelistet, wie sie im Code auftreten)
”Markierungen gruppieren” : gruppiert die ”;-” Markierungen zusammen.
”Prozedur-Argumente anzeigen” : zeigt die vollständige Deklaration jeder Prozedur in der Liste an.
Variablenliste
Die Option ”Elemente von allen geöffneten Quellcodes anzeigen” bestimmt, ob die Liste nur Einträge
dieses Codes oder von allen geöffneten Codes beinhalten soll.
Weiterhin können Sie den Typ der in der Variablenliste angezeigten Einträge auswählen.
Hilfe-Tool
”Hilfe in der Seitenleiste bei F1 öffnen”: gibt an, ob das Hilfe-Tool anstelle des separaten Hilfe-Viewers
geöffnet werden soll, wenn F1 gedrückt wird.

Werkzeugtafel - Optionen

Hier können Sie das Aussehen der Werkzeugtafel etwas genauer anpassen. Sie können die Seite
auswählen, auf der sie angezeigt wird. Ebenso können Sie einen Zeichensatz für ihren Text auswählen,
genauso wie Vorder- und Hintergrundfarben für die angezeigten Werkzeuge. Die Zeichensatz- und
Farb-Einstellungen können deaktiviert werden, um stattdessen die OS-Standardeinstellungen zu
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verwenden.
Farben/Zeichensätze nicht für Werkzeuge in externen Fenstern benutzen
Wenn diese Option gesetzt ist, wirken sich die Farb-/Zeichensatzeinstellungen nur auf die in der
Werkzeugtafel angezeigten Werkzeuge aus. Die von Ihnen über das Werkzeuge-Menü geöffneten
Werkzeuge verwenden die Standardfarben.
Werkzeugtafel automatisch verstecken
Um Platz einzusparen, wird die Tafel versteckt, wenn sich nicht die Maus darüber befindet. Das
Bewegen des Mauspfeils an die entsprechende Seite der IDE zeigt sie erneut an.
Millisekunden Wartezeit, bevor die Tafel versteckt wird
Legt ein Zeitlimit in ms fest, nach dessen Ablauf die Tafel versteckt wird, wenn Sie sie mit der Maus
verlassen haben.

Import/Export

Dieser Bereich ermöglicht Ihnen den Export der Layout-Einstellung der IDE in ein
plattformunabhängiges Format, welches Ihnen das erneute Importieren in der PureBasic IDE auf einem
anderen Betriebssystem ermöglicht, genauso wie das Austauschen Ihrer Einstellungen mit anderen
PB-Anwendern.
Um Ihre Einstellungen zu exportieren, stellen Sie die einzubindenden Einstellungstypen ein, wählen
einen Dateinamen und drücken den ”Speichern”-Knopf.
Um Einstellungen zu importieren, wählen Sie den Dateinamen und drücken ”Öffnen”. Sie werden dann
die in dieser Datei beinhalteten Optionen als gesetzte Häkchen sehen. Nach dem Auswählen der zu
importierenden Einstellungen klicken Sie auf den Schalter ”Import Einstellungen”.
Damit sich die neuen Einstellungen auswirken, müssen Sie zuerst den ”Übernehmen” Schalter anklicken.
Hinweis: Sie können die Style-Dateien des jaPBe-Editors importieren, jedoch werden davon nur die
Farbeinstellungen verwendet.
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Kapitel 19

Kommandozeilen-Optionen der IDE
Die PureBasic IDE ermöglicht Ihnen über die Kommandozeile die verwendeten Pfade und Dateien zu
ändern. Damit sind Sie in der Lage, verschiedene Verknüpfungen zu erstellen, welche die IDE mit
verschiedenen Konfigurationen für verschiedene Anwender oder für verschiedene Projekte starten.
Es gibt auch Optionen für das Kompilieren von PureBasic-Projekten direkt aus der Kommandozeile. Das
Erstellen eines Projekts über die Kommandozeile beinhaltet die gleichen Aktionen wie bei der Auswahl
von ”Ziel erstellen” bzw. ”Alle Ziele erstellen” im Compiler-Menü .
Allgemeine Optionen:
/ VERSION
zeigt die IDE - Version an und beendet sich
/ HELP oder /?
zeigt eine Beschreibung der
Kommandozeilen - Argumente an
Optionen für das Starten der IDE:
/ P < Preferences Datei >
lädt / speichert alle Einstellungen aus der
bzw . in die angegebene Datei .
/ T < Templates Datei >
lädt / speichert alle Code - Bausteine aus der
bzw . in die angegebene Datei .
/ A < Tools Datei >
lädt / speichert die Einstellungen der
externen Werkzeuge aus dieser bzw . in dieser Datei .
/ S < Source Pfad >
überschreibt den in den Voreinstellungen
eingestellten " Quellcode - Pfad " .
/ E < Explorer Pfad >
startet das Explorer - Werkzeug mit dem
angegebenen Pfad .
/ L < Zeilennummer >
setzt den Cursor auf die angegebene
Zeilennummer in der zuletzt geöffneten Datei .
/ H < Geschichtsdatenbank > gibt die Datei an , welche für die
Sitzungsgeschichte - Datenbank verwendet werden soll .
/ NOEXT
schaltet das Registrieren der . pb Endung in
der Windows Registry aus .
/ LOCAL
speichert alle Einstellungen in das
PureBasic Verzeichnis .
/ PORTABLE
das gleiche wie / LOCAL und / NOEXT zusammen .
Optionen für das Erstellen von Projekten:
/ BUILD < Datei >
gibt die zu erstellende Projekt - Datei an
/ TARGET < Ziel >
gibt das zu erstellende Ziel an ( der
Standard ist das Erstellen aller Ziele )
/ QUIET
versteckt alle Erstellungs - Nachrichten außer
Fehlermeldungen
/ READONLY
aktualisiert nicht die Projekt - Datei nach
dem Kompilieren ( mit neuer Zugriffszeit und Erstel lungszäh ler )
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Die Standarddateien für /P /T und /A werden auf Ihrem System im %APPDATA%\PureBasic\
Verzeichnis gespeichert.
Der /NOEXT Befehl ist nützlich, wenn Sie mehrere PB-Versionen gleichzeitig im Einsatz haben (z.B.
zum Testen von Beta-Versionen), aber die .pb Endung nur mit einer von ihnen verknüpft haben
möchten. Der /PORTABLE Befehl kann verwendet werden, um alle Konfigurationen innerhalb des
lokalen Verzeichnisses zu behalten, damit PureBasic einfach auf verschiedene Computer kopiert werden
kann (oder es zum Beispiel von USB-Sticks gestartet werden kann).
Beispiel:
1

PureBasic . exe Beispiel . pb / PORTABLE
Sie können auch Dateinamen von zu ladenden Quellcode-Dateien auf der Kommandozeile angeben. Sie
können sogar Platzhalter für sie verwenden (z.B. können Sie mit ”*.pb” ein gesamtes Verzeichnis laden).
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Teil III

Sprach-Referenz
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Kapitel 20

Arbeiten mit verschiedenen
Zahlensystemen
(Hinweis: Die Beispiele auf dieser Seite benutzen das ^ Symbol, um die Potenz (entspricht: x ”hoch” y)
anzuzeigen. Dies dient jedoch nur dem Komfort in diesem Dokument, aktuell unterstützt PureBasic
diesen Operator noch nicht! Benutzen Sie stattdessen die PureBasic-Funktion Pow() aus der
”Math”-Befehlsbibliothek.)

Allgemein
Ein Zahlensystem stellt eine Möglichkeit zur Darstellung von Zahlenwerten dar, bei der jeweils eine
festgelegte Anzahl an möglichen ”Symbolen” je Stelle einer Zahl benutzt wird. Das Ihnen aus dem
täglichen Leben sicherlich bekannteste Zahlensystem ist das Dezimalsystem, welches auf der Basis 10
(Ziffern 0 bis 9) beruht.
Der Sinn dieser Seite liegt darin, die verschiedenen Zahlensysteme zu erklären und Ihnen zu vermitteln,
wie Sie mit diesen arbeiten können. Im Gegensatz zum Dezimalsystem arbeitet der Computer binär
(Basis 2) und es gibt gewisse Umstände, wo es vorteilhaft ist diese Arbeitsweise zu verstehen (zum
Beispiel bei der Benutzung von logischen Operatoren, Bit-Masken etc).

Übersicht über Zahlensysteme
Dezimal-System
Stellen Sie sich eine Dezimal-Zahl vor, und anschließend wie Sie diese in einzelne Ziffern zerlegen. Wir
nehmen als Beispiel die Zahl 1234. Das Zerlegen dieser Zahl in einzelne Ziffern ergibt:
1

2

3

4

Die Überschrift für jede dieser Ziffern nennt man Potenz. In diesem Fall 10er Potenzen, die von rechts
nach links in ihrer Wertigkeit ansteigen. Im Dezimalsystem sind dies Einheiten wie: Einer, Zehner,
Hundert, Tausend usw., diese werden wie folgt dargestellt:
1000
1

100
2

10
3

1
4

Wir können daraus ersehen, die Zahl 1234 besteht aus
1*1000=1000
+ 2* 100= 200
+ 3* 10= 30
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+ 4*
Summe

1=
4
=1234

Wenn Sie sich nun die Überschriften der Ziffern ansehen, werden Sie folgendes bemerken: jedesmal wenn
Sie eine Spalte nach links gehen, wird mit 10 multipliziert, was ebenso für die Zahlen-Basis gilt.
Jedesmal wenn Sie eine Spalte nach rechts gehen, wird durch 10 dividiert. Die Überschriften jeder Spalte
kann man auch ”Wertigkeit” nennen, da wir zur Ermittlung des vollen Zahlenwerts die Ziffer in jeder
Spalte mit der ”Wertigkeit” multiplizieren müssen. Wir können die ”Wertigkeit” auch mittels
Index-Zahlen (in den nachfolgenden Beispielen die kleinen hochgestellten Ziffern) erklären. Zum Beispiel
10 ^2 bedeutet ’10 hoch 2’ oder 1*10*10 (=100). Ähnlich, 10 ^4 bedeutet 1*10*10*10*10 (=10000).
Merken Sie sich am besten folgendes: der Index-Wert gibt an, wie oft die Zahl mit sich selbst
multipliziert wird. 10 ^0 bedeutet 1 (da wir nicht mit 10 multiplizieren). Die Benutzung von negativen
Index-Zahlen zeigt an, dass wir dividieren müssen, z.B. 10 ^-2 bedeutet 1/10/10 (=0.01). Der
Index-Wert macht mehr Sinn, wenn wir jeder Stelle eine Zahl zuweisen - Sie werden oft Sachen sehen wie
’Bit 0’, was eigentlich bedeutet ’Binärstelle an Stelle 0’.
In diesem Beispiel bedeutet ^ ’x hoch y ’ , z . B . 10^2 bedeutet 10 hoch
2.
Stellen - Zahl
3
2
1
0
Wertigkeit ( mittels Index )
10^3 10^2 10^1 10^0
Wertigkeit ( aktueller Wert )
1000
100
10
1
Beispiel - Zahl (1234)
1
2
3
4
Ein paar Abschnitte weiter oben, haben wir uns angesehen, wie die Zahl 1234 in ihren dezimalen
Gegenwert umgewandelt wird. Eigentlich ein bißchen nutzlos, da diese Zahl bereits in Dezimal-Form
vorlag. Aber die generelle Methode wurde daran ersichtlich - wie wandelt man eine beliebige Zahl in
ihren Dezimal-Wert um:
B = Wert der Zahlen - Basis
1) Zerlegen Sie die Zahl entsprechend der festgelegten Basis von
jeder Stelle .
Zum Beispiel : wir haben den Wert ’ abcde ’ mit unserer fiktiven
Zahlen - Basis ’B ’ ,
die einzelnen Stellen lauten dann :
a
b
c
d
e
2) Multiplizieren Sie jede Stelle mit der dazugehörigen Wertigkeit
( diese berechnet sich
mittels ’B ’ hoch der Wertigkeit der Stelle ) :
a * B ^4 = a * B * B * B * B
b * B ^3 = b * B * B * B
c * B ^2 = c * B * B
d * B ^1 = d * B
e * B ^0 = e
3) Errechnen Sie die Summe all dieser Werte . Indem all diese Werte
während der Berechnung
mit ihrem dezimalen Gegenwert niederg eschrieb en werden , wird die
Berechnung und das
Ermitteln des Ergebnisses viel einfacher ( wenn wir in einen
Dezimalwert umwandeln ) .
Das Umwandeln in die entgegengesetzte Richtung (von Dezimal in die Zahlenbasis ’B’) erfolgt mittels
Division anstelle der Multiplikation:
1) Beginnen Sie mit der Dezimalzahl ( z . B . 1234) , die Sie umwandeln
möchten .
2) Dividieren Sie durch die Ziel - Zahlenbasis ( ’B ’) und merken Sie
sich Ergebnis und den
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Restwert .
3) Dividieren Sie das Ergebnis von (2) durch die Ziel - Zahlenbasis
( ’B ’) und merken Sie sich
Ergebnis und Restwert .
4) Dividieren Sie weiter bis Sie ein Ergebnis von 0 erhalten .
5) Der Wert in der Ziel - Zahlenbasis ergibt sich aus den Restwerten ,
niede rgeschri eben in der
Reihenfolge der zuletzt berechneten bis zu den zuerst berechneten .
Zum Beispiel ergibt
sich der Wert aus den Restwerten in dieser Reihenfolge : Schritte
4 ,3 ,2.
Genauere Beispiele finden Sie in den Abschnitten zu den verschiedenen Zahlen-Basen.

Binär-System
Alles in einem Computer wird binär (Basis 2, ergibt sich aus den Ziffern ’0’ oder ’1’) gespeichert, das
Arbeiten mit Binär-Zahlen folgt jedoch denselben Regeln wie bei Dezimal-Zahlen. Jede Stelle in einer
Binär-Zahl wird ”Bit” genannt, eine Kurzform für Binary digit (Binärstelle). Im allgemeinen werden Sie
mit den Typen Byte (8 Bit), Word (16 Bit) oder Long (32 Bit) arbeiten, da dies die Standardgrößen der
in PureBasic eingebauten Typen sind. Die Wertigkeit eines Bytes wird wie folgt dargestellt:
(^ bedeutet ’ hoch ’ , Zahlenbasis ist 2 für binär )
Bit / Stelle
7
6
5
4
0
Wertigkeit ( Index )
2^7
2^6
2^5
2^4
2^0
Wertigkeit ( aktueller Wert )
128
64
32
16
1

3

2

1

2^3

2^2

2^1

8

4

2

Wenn wir zum Beispiel die Zahl 00110011 (Base 2) haben, können wir deren Wert wie folgt ermitteln:
+
+
+
+
+
+
+
=

0
0
1
1
0
0
1
1

* 128
* 64
* 32
* 16
*
8
*
4
*
2
*
1
51

Ein weiteres Beispiel zum entgegengesetzten Konvertieren ist das Umwandeln der Dezimalzahl 69 in eine
Binärzahl. Wir erledigen dies wie folgt:
69 / 2 = 34 R
34 / 2 = 17 R
17 / 2 = 8 R
8 / 2 = 4 R
Richtung
4 / 2 = 2 R
2 / 2 = 1 R
1 / 2 = 0 R
( Stoppe hier ,

1
0
1
0

^
/|\
|
|

Lesen Sie die Restwerte ’R ’ in dieser

0
|
0
|
1
|
da das Ergebnis der letzten Division 0 war )
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Lesen Sie die Restwerte rückwärts , um den Wert als Binär - Zahl zu
erhalten = 1000101
Ein weiterer Punkt, der beim Arbeiten mit Binär-Zahlen zu beachten ist, ist die Darstellung von
negativen Werten. Bei der alltäglichen Benutzung können wir einfach ein Minus vor die Dezimalzahl
setzen. Wir können dies jedoch nicht mit Binärzahlen machen - es gibt jedoch eine Möglichkeit
(PureBasic arbeitet hauptsächlich mit vorzeichenbehafteten Zahlen, es muss also einen Weg zum
Arbeiten mit negativen Zahlen geben). Diese Methode wird ’twos complement’ genannt und neben allen
Vorteilen dieser Methode (werden hier nicht näher erläutert, um einige Verwirrung zu vermeiden) ist der
einfachste Weg, um davon eine Vorstellung zu bekommen: die Wertigkeit des bedeutendsten Bits (”most
significant bit” - MSb ist das Bit mit der höchsten Wertigkeit, bei einem Byte wäre dies das Bit 7) ist ein
negativer Wert. Bei einem ”two’s complement” System, ändern sich die Wertigkeiten der Bits wie folgt:
(^ bedeutet ’ hoch ’ , Zahlenbasis ist 2 für binär )
Bit / Stelle
7
6
5
4
1
0
Wertigkeit ( Index )
-2^7
2^6
2^5
2^4
2^1
2^0
Wertigkeit ( aktueller Wert )
-128
64
32
16
2
1

3

2

2^3

2^2

8

4

und Sie werden die Umwandlung von binär zu dezimal auf exakt demselben Weg wie oben beschrieben
vornehmen, benutzen aber die neuen Wertigkeiten. Zum Beispiel ergibt die Zahl 10000000 (Base 2)
gleich -128, und 10101010 (Base 2) ergibt -86.
Beim Umwandeln einer positiven Binärzahl in eine negative Binärzahl und zurück, invertieren Sie alle
Bits und addieren dann 1. Zum Beispiel die positive Binärzahl 00100010 in eine negative Binärzahl
umgewandelt ergibt durch Invertierung -> 11011101 und 1 hinzuaddiert -> 11011110.
Diese Vorgehensweise macht das Konvertieren von Dezimal zu Binär einfacher, da Sie negative
Dezimalzahlen als ihre positiven Gegenwerte umwandeln können (mittels der oben beschriebenen
Methode) und zum Schluß die Binärzahl negativ machen.
Binärzahlen werden in PureBasic mit einem vorangestellten Prozentsymbol geschrieben, und natürlich
müssen alle Bits in der Zahl aus ’0’ oder ’1’ bestehen. Zum Beispiel können Sie in PureBasic den Wert
%110011 benutzen, um 51 darzustellen. Beachten Sie, dass Sie führende Nullen nicht angeben müssen
(die eben genannte Binärzahl lautet eigentlich %00110011), es kann aber die Lesbarkeit Ihres
Sourcecodes fördern, wenn Sie die volle Anzahl an Bits angeben.

Hexadezimal-System
Hexadezimal (Basis 16, alle Ziffern bestehen aus ’0’ bis ’9’ und dann ’A’ bis ’F’) ist die Zahlenbasis, die
beim Umgang mit Computern am häufigsten benutzt wird, da sie von den ”nicht auf Basis 10 (Dezimal)
beruhenden” Zahlenbasen die für den Menschen am einfachsten zu verstehende Zahlenbasis darstellt.
Außerdem enden Ihre Zahlen nicht in langen Strings mit vielen Stellen (wie beim Arbeiten mit
Binärzahlen).
Hexadezimale Mathematik folgt denselben Regeln wie dezimal, Sie haben allerdings jetzt 16 Symbole
(0-9 und A-F) zur Verfügung. Das Umwandeln zwischen hexadezimal und dezimal erfolgt nach den
gleichen Prinzipien wie zwischen dezimal und binär, außer dass die Wertigkeiten jetzt auf Basis 16
anstelle von Basis 2 multipliziert bzw. dividiert werden:
Stellen - Zahl
Wertigkeit ( mittels Index )
Wertigkeit ( aktueller Wert )

3
16^3
4096

2
16^2
256

1
16^1
16

0
16^0
1

Das Konvertieren des hexadezimalen Werts BEEF (Base 16) nach dezimal wird wie folgt vorgenommen:
B * 4096 = 11 * 4096
+ E * 256 = 14 * 256
+ E *
16 = 14 *
16
+ F *
1 = 15 *
1
=
48879
95

Und das Konvertieren der Dezimalzahl 666 in einen hexadezimalen Wert wird wir folgt vorgenommen:
666 / 16 = 41 R 10
^
41 / 16 = 2 R 9
/|\
Lesen Sie die Stellen in diese Richtung ,
denken Sie an das
2 / 16 = 0 R 2
|
Konvertieren in hexadezimale Symbole wo
notwendig
( Stoppe hier , das Ergebnis gleich 0 ist )
Hexadezimaler Wert von 666 ist 29 A
Eine besonders gute Eigenschaft an Hexadezimal-Zahlen ist, dass diese sehr einfach in Binärzahlen
konvertiert werden können. Jede Stelle einer Hexadezimal-Zahl repräsentiert 4 Bits, um also zwischen
hexadezimal und binär zu konvertieren, wandeln Sie einfach jede Stelle einer Hexadezimalzahl in 4 Bits
um oder umgekehrt jeweils 4 Bits in eine Hexadezimal-Stelle (4 ist ein gerader Divisor für alle bekannten
Längen einer Binär-Zahl in einer CPU). Einige Beispiele:
Hex - Zahl
Binär - Wert

5
0101

9
1001

D
1101

F
1111

4E
01001110

Wenn Sie Hexadezimal-Zahlen in PureBasic benutzen, stellen Sie diesen ein Dollar-Zeichen voran, zum
Beispiel $BEEF.
Zum Abschluss finden Sie hier noch eine Tabelle mit den Zahlen 0 bis 255 im Dezimal-, Binär- und
Hexadezimalformat.
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Kapitel 21

Break : Continue
Syntax
Break [ Level ]

Beschreibung
Break bietet die Möglichkeit, folgende Schleifen während jeder Wiederholung (Iteration) zu verlassen:
Repeat , For , ForEach und While . Der optionale ’Level’ Parameter gibt die Anzahl zu verlassender
Schleifen an, wenn es sich um mehrere verschachtelte Schleifen handelt. Wenn kein Parameter angegeben
wurde, verlässt Break die aktuelle Schleife.

Beispiel: Einfache Schleife
1
2
3
4
5
6

For k =0 To 10
If k =5
Break ; Wird direkt die For / Next Schleife verlassen
EndIf
Debug k
Next

Beispiel: Verschachtelte Schleifen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

For k =0 To 10
Counter = 0
Repeat
If k =5
Break 2 ; Wird direkt die Repeat / Until und die For / Next
Schleifen verlassen
EndIf
Counter +1
Until Counter > 1
Debug k
Next

Syntax
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Continue

Beschreibung
Continue bietet die Möglichkeit, bei folgenden Schleifen die aktuelle Wiederholung (Schleifendurchlauf)
zu überspringen und direkt zum Ende der Schleife zu springen (ohne den Quellcode dazwischen zu
verarbeiten): Repeat , For , ForEach und While .

Beispiel
1
2
3
4
5
6

For k =0 To 10
If k =5
Continue ; Wird das ’ Debug 5 ’ überspringen und direkt zum
nächstem Sch le if end ur ch la uf übergehen
EndIf
Debug k
Next
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Kapitel 22

Benutzung des
Kommandozeilen-Compilers
Einführung
Der Kommandozeilen-Compiler befindet sich im Unterordner ’compilers’ des PureBasic Verzeichnisses.
Eine einfachere Möglichkeit ist das Hinzufügen dieses Verzeichnisses zur ’PATH Variable’, um von
überall Zugriff auf die Befehle in diesem Verzeichnis zu haben. Kommandozeilen-Parameter, die mit ’/’
beginnen, betreffen nur Windows.
Es gibt zwei Compiler für PureBasic:
- ’pbcompiler’ welcher Assembler-Code generiert (x86 und x64)
- ’pbcompilerc’ (oder ’pbcompiler’ auf Plattformen, welche das Assembler-Backend nicht unterstützen)
welcher C-Code generiert
Der C-Backend Compiler ist verfügbar auf allen unterstützten Plattformen, während der ASM-Backend
Compiler nur auf Windows (x86, x64), Linux (x86, x64) und OS X (x64) unterstützt wird.

Crossplattforme Kommandozeilen-Parameter (Switch)
-h, –help, /? : zeigt einen kurzen Hilfstext über den Compiler an.
-c, –commented, /COMMENTED : erstellt eine kommentierte ’.asm’ Ausgabedatei beim Erstellen des
Executable. Diese Datei kann später re-assembliert werden, wenn die notwendigen Modifikationen erfolgt
sind. Diese Option ist nur für fortgeschrittene Programmierer bestimmt.
-d, –debugger, /DEBUGGER : schaltet die Debugger Unterstützung ein.
-pf, –purifier, /PURIFIER: schaltet den Purifier ein. Um einen Effekt zu erzielen, muß der Debugger
aktiviert werden.
-o, –output, /OUTPUT ”Dateiname” : erstellt ein ausführbares Programm (’Standalone Executable’)
oder eine DLL mit dem angegebenen Dateinamen im gewünschten Dateipfad. Auf MacOS X ist es
möglich ein Programmpacket zu erstellen, durch Hinzufügen von ’.app’ an den Dateinamen des
Programms. Hiermit wird automatisch die gesamte Verzeichnisstruktur erzeugt.
-r, –resident, /RESIDENT ”Dateiname” : erstellt eine Resident-Datei mit dem angegebenen Dateinamen.
-i, –import, /IMPORT ”Dateiname”: erstellt eine Import-Datei für die angegebene Datei. Nur ein
Import/EndImport Block ist in der Datei erlaubt. Die importierten Funktionen werden automatisch für
jedes PureBasic Projekt geladen.
-l or –linenumbering, /LINENUMBERING: Fügt Zeilen- und Datei-Informationen zum Executable
hinzu, was das Kompilieren beträchtlich verlangsamen kann. Dies ermöglicht der OnError Library die
Datei und die Zeilennummer eines Fehlers zu melden.
-q, –quiet, /QUIET: Schaltet alle unnötige Text-Ausgabe ab, sehr nützlich bei Verwendung eines
anderen Editors.
-sb, –standby, /STANDBY: Lädt den Compiler in den Speicher und wartet auf externe Befehle (Editor,
Skripte...). Weitere Informationen über die Verwendung dieses Flag gibt es in der Datei
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’CompilerInterface.txt’ im PureBasic ’SDK’ Verzeichnis.
-ir, –ignoreresident, /IGNORERESIDENT ”Dateiname”: Lädt nicht die angegebene Resident-Datei,
wenn der Compiler startet. Dies ist meistens nützlich beim Updaten einer bereits existierenden
Resident-Datei, weshalb diese nicht geladen werden soll.
-co, –constant,/CONSTANT Name=Wert: Erstellt die angegebene Konstante mit dem angegebenen
Ausdruck. Beispiel: ’pbcompiler test.pb /CONSTANT MyConstant=10’. Die Konstante #MyConstant
wird ”on-the-fly” mit dem Wert 10 erstellt, bevor das Programm kompiliert wird.
-t, –thread, /THREAD: Verwendet eine threadsichere Laufzeitumgebung für Strings und allgemeine
Routinen.
-s, –subsystem, /SUBSYSTEM ”Name”: Verwendet das angegebene SubSystem, um ein Set an internen
Funktionen zu ersetzen. Für weitere Informationen siehe das Kapitel Subsysteme .
Jeder kann sein eigenes Sub-System hinzufügen, indem die benötigten Verzeichnisse im
’purebasic/subsystems/’ Ordner erstellt werden. Standardmäßig kann OSX das ”Carbon” Sub-System
verwenden (Cocoa ist die Grundeinstellung).
-k, –check,/CHECK: Überprüft nur den Syntax, erstellt oder startet jedoch kein Executable.
-z, –optimizer, /OPTIMIZER: aktiviert den Code-Optimierer.
-pp, –preprocess, /PREPROCESS ”Dateiname”: Vorverarbeitet (”preprocess”) den Quellcode und
schreibt die Ausgabe in die angegebene Datei ”Dateiname”. Die verarbeitete Datei ist eine einzelne Datei
mit allen Makros erweitert, Compiler-Direktiven behandelt und Mehrzeiligkeit aufgehoben. Dies
ermöglicht eine einfachere Analyse (”parsen”) einer PureBasic Quellcode-Datei, da alles erweitert und in
einem ”flachen” Dateiformat verfügbar ist. Standardmäßig sind keine Kommentare enthalten, aber das
Flag /COMMENTED kann verwendet werden, um den unveränderten Quellcode als Kommentare zu
haben und die Verarbeitung der Kommentare zu erlauben. Die vorverarbeitete (”preprocessed”) Datei
kann wie jede andere PureBasic Quellcode-Datei erneut kompiliert werden, um das endgültige
Executable zu erstellen.
-g, –language, /LANGUAGE \”language\”: verwendet die spezifische Sprache für die Compiler Fehlermeldungen.
-v, –version, /VERSION: Zeigt die Compiler-Version an.
Beispiel:
CLI > pbcompiler sourcecode . pb
Der Compiler kompiliert den Sourcecode und führt ihn aus.
CLI > pbcompiler sourcecode . pb -- debugger
Der Compiler kompiliert den Sourcecode und führt ihn mit aktiviertem Debugger aus.

Windows spezifische Kommandozeilen-Parameter
/ICON ”IconName.ico” : fügt das angegebene Icon zum Executable hinzu.
/CONSOLE: erstellt das Executable im Konsolen -Format. Das Standard-Format ist Win32.
/DLL: die Ausgabedatei wird eine DLL .
/XP: Fügt die Unterstützung für Windows XP-Themen zum Executable hinzu.
/REASM: Reassembliert die PureBasic.asm Datei in ein Executable. Dies ermöglicht die Benutzung der
/COMMENTED Funktion, das anschließende Modifizieren der ASM Ausgabe und das erneute
Kompilieren des Executable.
/MMX, /3DNOW, /SSE oder /SSE2: Erstellt ein Prozessor-spezifisches Executable. Dies bedeutet, wenn
eine prozessorspezifische Routine verfügbar ist, wird diese für das zu erstellende Executable genutzt.
Deshalb wird dieses Executable nur auf Computern mit dieser Art CPU korrekt laufen.
/DYNAMICCPU: Erstellt ein Executable, welches alle verfügbaren Prozessor-spezifischen Routinen
beinhaltet. Wenn das Programm dann gestartet wird, ermittelt es den Prozessor-Typ und wählt dann
die am besten geeigneten Routinen zur Benutzung. Dies resultiert in einem größerem Executable, jedoch
auch im schnellstmöglichen Programm.
/RESOURCE ”Dateiname”: Fügt eine Windows Ressource-Datei (.rc) zum/zur erstellten Executable
oder DLL hinzu. Dies sollte keine kompilierte Ressource-Datei sein, sondern eine Ascii-Datei mit
enthaltenen Anweisungen. Es kann nur eine Ressource angegeben werden, falls nötig kann diese Datei
jedoch noch andere Ressource-Skripte einbinden.
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/LINKER ”ResponseDatei”: Gibt eine Datei an, welche direkt an den Linker zu übergebende Befehle
enthält. Unter Windows verwendet PureBasic den PellesC Linker (polink), weitere Informationen über
die möglichen Optionen finden Sie in der zugehörigen Dokumentation.
Die folgenden zwei Compiler-Optionen werden für das Erstellen von Programmen benötigt, welche auf
dem Microsoft Vista OS oder darüber (Windows 7/8/10) laufen sollen. Beides sind Optionen für die
eingebundene Manifest-Datei, daher werden sie auf älteren Windows-Versionen ignoriert. Ohne dass eine
dieser Optionen gesetzt ist, wird das Executable als ”normaler Anwender” gestartet, jedoch mit
eingeschalteter Virtualisierung (d.h. Registry- und Datei-Umleitung). Es ist empfehlenswert, die /USER
Option zu verwenden, um die Virtualisierung aller Programme zu deaktivieren, welche den
Standardbenutzer-Privilegien entsprechen, da dies nur der Kompatibilität älterer Programme dient.
Diese Optionen sind auch in den IDE Compiler Optionen verfügbar.
/ADMINISTRATOR: Wird das Programm veranlassen, zum Start die Administrator-Privilegien
anzufordern. Das Programm wird nicht ohne diese laufen. Diese Option wird benötigt. Hinweis: Sie
können mit diesem Flag das Programm auch debuggen , jedoch nur mit dem eigenständigen Debugger
(da dieser auch im ”Elevated” Modus laufen muss).
/USER: Das Programm wird als der Benutzer laufen, welcher es gestartet hat. Virtualisierung für das
Executable ist ausgeschalten.
/DPIAWARE: DPI-Unterstützung für das Executable einschalten.
Beispiel:
CLI > pbcompiler " C :\ Project \ Source \ DLLSource . pb " / EXE
" C :\ Project \ project . dll " / DLL
Der Compiler kompiliert den Sourcecode (hier mit vollständigem Pfad) und erstellt die DLL ”project.dll”
im angegebenen Verzeichnis.

Linux spezifische Kommandozeilen-Parameter
-so oder –sharedobject ”Dateiname”: Erstellt eine dynamische Library (”shared object”).
-mmx, -3dnow, -sse oder -sse2: erstellt ein Prozessor-spezifisches Executable. Dies bedeutet, wenn eine
prozessorspezifische Routine verfügbar ist, wird diese für das zu erstellende Executable genutzt. Deshalb
wird dieses Executable nur auf Computern mit dieser Art CPU korrekt laufen.
-dc oder –dynamiccpu: erstellt ein Executable, welches alle verfügbaren Prozessor-spezifischen Routinen
beinhaltet. Wenn das Programm dann gestartet wird, ermittelt es den Prozessor-Typ und wählt dann
die am besten geeigneten Routinen zur Benutzung. Dies resultiert in einem größerem Executable, jedoch
auch im schnellstmöglichen Programm.

OS X spezifische Kommandozeilen-Parameter
-n oder –icon ”IconName.icns” : fügt das angegebene Icon zum Executable hinzu.
-dl oder –dylib ”Dateiname”: Erstellt eine dynamische Library (”dylib object”).
-f oder –front: bringt den gestarteten Prozess nach vorn.
-ibp oder –ignorebundlepath: verwendet nicht den ”Bundle Path” als aktuelles Verzeichnis.
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Kapitel 23

Compiler Direktiven
Syntax
CompilerIf < Konstanten Ausdruck >
...
[ CompilerElseIf ]
...
[ CompilerElse ]
...
CompilerEndIf

Beschreibung
Wenn das Ergebnis des <Konstanten Ausdrucks> wahr ergibt, wird der Programmcode innerhalb des
’If’ Abschnitts kompiliert, andernfalls wird er total ignoriert. Dies ist nützlich beim Erstellen von
Multi-OS (auf mehreren Betriebssystemen lauffähigen) Programmen, um einige Programmabschnitte mit
OS-spezifischen Funktionen individuell zu gestalten.
Die And und Or Schlüsselwörter können im <Konstanten Ausdruck> verwendet werden, um mehrere
Bedingungen zu kombinieren.

Beispiel
1
2
3

CompilerIf #PB_Compiler_OS = #PB_OS_Linux And # P B _ C o m p i l e r _ P r o c e s s o r
= # PB_Proce ssor_x86
; etwas Linux und x86 spezifischer Programmcode .
CompilerEndIf

Syntax
CompilerSelect < numerischer Wert >
CompilerCase < numerischer Wert >
...
[ CompilerDefault ]
...
Compi lerEndSe lect
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Beschreibung
Arbeitet wie das reguläre Select : EndSelect , außer dass nur ein numerischer Wert pro Bedingung
erlaubt ist. Es teilt dem Compiler mit, welcher Programmcode kompiliert werden soll. Dies ist nützlich
beim Erstellen von Multi-OS (auf mehreren Betriebssystemen lauffähigen) Programmen, um einige
Programmabschnitte mit OS-spezifischen Funktionen individuell zu gestalten.

Beispiel
1
2
3
4
5
6

CompilerSelect #PB_Compiler_OS
CompilerCase #PB_OS_MacOS
; etwas Mac OS X spezifischer Programmcode
CompilerCase #PB_OS_Linux
; etwas Linux spezifischer Programmcode
Compi lerEndSe lect

Syntax
CompilerError < String Konstante >
CompilerWarning < String Konstante >

Beschreibung
Generiert einen Fehler bzw. eine Warnung, so wie wenn es ein Syntax-Error wäre und zeigt die
zugehörige Nachricht an. Dies kann nützlich beim Bearbeiten spezieller Routinen sein oder um zu
informieren, dass ein Quellcode auf einem bestimmten OS nicht verfügbar ist.
Hinweis: Während CompilerWarning ”nur” Warnungen anzeigt, aber der Kompilierungsprozess
fortgesetzt wird, stoppt der Befehl CompilerError den Kompilierungsprozess.

Beispiel: Generiert einen Fehler
1
2
3
4
5

CompilerIf #PB_Compiler_OS = #PB_OS_Linux
CompilerError " Linux wird nicht unterstützt , sorry . "
CompilerElse
CompilerError " OS wird unterstützt , Sie können mich nun
( aus ) kommentieren . "
CompilerEndIf

Beispiel: Generiert eine Warnung
1
2
3
4
5

CompilerIf #PB_Compiler_OS = #PB_OS_Linux
CompilerWarning " Linux wird nicht unterstützt , sorry . "
CompilerElse
CompilerWarning " OS wird unterstützt , Sie können mich nun
( aus ) kommentieren . "
CompilerEndIf

Syntax
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EnableExplicit
DisableExplicit

Beschreibung
Aktiviert (EnableExplicit) oder deaktiviert (DisableExplicit) den Explizit-Modus. Wenn aktiviert,
werden alle nicht ausdrücklich mittels Define , Global , Protected oder Static deklarierten Variablen
nicht akzeptiert und der Compiler wird eine Fehlermeldung ausgeben. Dies kann helfen, Schreibfehler bei
der Verwendung von Variablen auszumerzen.

Beispiel
1
2
3
4
5
6

EnableExplicit
Define a
a = 20 ; Ok , da mittels ’ Define ’ deklariert
b = 10 ; Hier wird ein Fehler ausgegeben

Syntax
EnableASM
DisableASM

Beschreibung
Aktiviert (EnableASM) oder deaktiviert (DisableASM) den Inline-Assembler. Wenn aktiviert, dann sind
alle Assembler-Schlüsselwörter direkt im Quellcode verfügbar, siehe das Kapitel Inline Assembler für
weitere Informationen.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

; x86 Assembler Beispiel
;
Test = 10
EnableASM
MOV dword [ v_Test ] ,20
DisableASM
Debug Test ; wird 20 ergeben

Reservierte Konstanten
Der PureBasic Compiler besitzt einige reservierte Konstanten, welche für den Programmierer nützlich
sein können:
#PB_Compiler_OS : Mit dieser Konstante kann bestimmt werden , auf
welchem OS der Compiler
gerade läuft ( nützlich für die Erstellung von
Cross - Plattform Applikationen ) .
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Dies kann eine der folgenden Konstanten sein :
#PB_OS_Windows : Der Compiler läuft unter Windows .
#PB_OS_Linux
: Der Compiler läuft unter Linux .
#PB_OS_MacOS
: Der Compiler läuft unter Mac OS X .
# P B _ C o m p i l e r _ P r o c e s s o r : Mit dieser Konstante kann bestimmt werden ,
für welchen Prozessor - Typ
das Programm erstellt wird . Dies kann eine der
folgenden Konstanten sein :
#PB_P rocessor _x86
: x86 Prozessor - Architektur ( auch IA -32 oder
x86 -32 genannt )
#PB_P rocessor _x64
: x86 -64 Prozessor - Architektur ( auch x64 ,
AMD64 oder Intel64 genannt )
# PB _ Pr o c es s or _ a rm 3 2
: arm32 Prozessor - Architektur
# PB _ Pr o c es s or _ a rm 6 4
: arm64 Prozessor - Architektur ( auch M1 auf
Apple Computern genannt )
# P B _ C o m p i l e r_ B a c k e n d : Bestimmt , welche Art von Compiler derzeit
verwendet wird . Dies kann eine der folgenden Konstanten sein :
#PB_Backend_Asm
: Der Compiler , der Assemblercode generiert ,
wird verwendet .
#PB_Backend_C
: Der Compiler , der C - Code generiert , wird
verwendet .
# P B _ C o m p i l e r _ E x e c u t a b l e F o r m a t : Bestimmt das Executable - Format . Dies
kann eines der folgenden sein :
# P B _ C o m p i l e r _ E x e c u t a b l e : Reguläres Executable
# P B _ C o m p i l e r_ C o n s o l e
: Console - Executable ( hat nur auf Windows
einen Effekt , auf den anderen OS verhält es sich wie ein reguläres
Executable )
#PB_Compiler_DLL
: Shared DLL ( dynlib auf MacOS X und shared
object auf Linux )
#PB_C ompiler_ Date
: Aktuelles Datum zum Zeitpunkt des
Kompilierens , im PureBasic Datums
- Format .
#PB_C ompiler_ File
: Voller Pfad und Name der kompilierten Datei ,
nützlich für Debug - Zwecke
.
# P B _ C o m p i l e r _ F i l e P a t h : Voller Pfad der kompilierten Datei , nützlich
für Debug - Zwecke
.
# P B _ C o m p i l e r _ F i l e n a m e : Dateiname ( ohne Pfad ) der kompilierten Datei ,
nützlich für Debug - Zwecke
.
#PB_C ompiler_ Line
: Zeilennummer der kompilierten Datei , nützlich
für Debug - Zwecke
.
# P B _ C o m p i l e r _ P r o c e d u r e : Aktueller Prozedur - Name , wenn sich die Zeile
innerhalb einer Prozedur
befindet .
# PB _ Co m p il e r_ M o du l e
: Aktueller Modul - Name , wenn sich die Zeile
innerhalb eines Moduls
befindet .
# P B _ C o m p i l e r_ V e r s i o n : Compiler - Version , im Ganzzahl - Format in der
Form ’ 420 ’ für 4.20.
#PB_C ompiler_ Home
: Vollständiger Pfad des
PureBasic - Verzeichnisses , kann nützlich zum Auffinden
von Include - Dateien
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sein .
# P B _ C o m p i l e r _ D e b u g g e r : Auf 1 gesetzt , wenn der Laufzeit - Debugger
eingeschalten ist , andernfalls 0.
Wenn ein Executable erstellt wird , ist der
Debugger immer ausgeschalten ( diese Konstante wird dann 0 sein ) .
# PB _ Co m p il e r_ T h re a d
: Auf 1 gesetzt , wenn das Executable im
threadsicheren Modus kompiliert wird , andernfalls 0.
# P B _ C o m p i l e r_ U n i c o d e : Auf 1 gesetzt , wenn das Executable im Unicode
- Modus kompiliert wird , andernfalls 0.
# P B _ C o m p i l e r _ L i n e N u m b e r i n g : Auf 1 gesetzt , wenn das Executable mit
Unterstützung für OnError Z ei le nnu mm er ier un g
kompiliert wird , andernfalls 0.
# P B _ C o m p i l e r _ I n l i n e A s s e m b l y : Auf 1 gesetzt , wenn das Executable mit
Unterstützung für Inline - Assembler
kompiliert wird , andernfalls 0.
# P B _ C o m p i l e r _ E n a b l e E x p l i c i t : Auf 1 gesetzt , wenn das Executable mit
Unterstützung für ’ EnableExplicit ’ kompiliert wird , andernfalls 0.
#PB_Compiler_IsMainFile
: Auf 1 gesetzt , wenn es sich bei der zu
kompilierenden Datei um die Hauptdatei handelt , andernfalls 0.
# P B _ C o m p i l e r _ I s I n c l u d e F i l e : Auf 1 gesetzt , wenn die zu kompilierende
Datei von einer anderen Datei eingebunden ( " included " ) wurde ,
andernfalls 0.
#P B_ Co mpi le r_ 32B it
: Auf 1 gesetzt , wenn der Compiler 32 - Bit Code
generiert , andernfalls 0.
#P B_ Co mpi le r_ 64B it
: Auf 1 gesetzt , wenn der Compiler 64 - Bit Code
generiert , andernfalls 0.
# P B _ C o m p i l e r _ O p t i m i z e r : Auf 1 gesetzt , wenn der Compiler optimierten
Code generiert , andernfalls 0.
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Kapitel 24

Compiler Funktionen
Syntax
Groesse = SizeOf ( Typ )

Beschreibung
SizeOf kann verwendet werden, um die Größe jeder komplexen Struktur , von eingebauten Typen (Word,
Fließkomma, etc.), Interface oder sogar Variablen (Strukturen mit dem gleichen Namen wie eine
Variable haben Vorrang) zu ermitteln. Dies kann auf vielen Gebieten nützlich sein, wie z.B. für die
Ermittlung des Speicherbedarfs für Operationen unter Verwendung von API-Befehlen.
Als eine Compiler-Funktion wird SizeOf(x) einer Konstante zugewiesen und benötigt keine Zuweisung zu
einer Variable, wenn es sich innerhalb einer Schleife oder oft aufgerufenen Prozedur befindet.
Als eine Funktion zum Zeitpunkt des Kompilierens arbeitet SizeOf nicht mit Runtime Array, List oder
Map. Stattdessen können hier ArraySize() , ListSize() bzw. MapSize() benutzt werden.
Hinweis: Eine Character (.c) Variable ist Unicode und verwendet 2 Bytes. Eine Ascii-Variable (.a) ist
ASCII und verwendet 1 Byte.

Beispiel: 1
1
2
3
4
5

char . c = ’! ’
Debug SizeOf ( char )
ascii . a = ’! ’
Debug SizeOf ( ascii )

; wird 2 anzeigen

; wird 1 anzeigen

Beispiel: 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Structure Person
Name . s
Vorname . s
Alter . w
EndStructure
Debug " Die Größe meines Freundes ist " + Str ( Sizeof ( Person ) ) + " Bytes " ;
wird 10 (4+4+2) ergeben
John . Person \ Name = " John "
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11

Debug SizeOf ( John )

; wird auch 10 ergeben

Syntax
Index = OffsetOf ( Struktur \ Feld )
Index = OffsetOf ( Interface \ Funktion () )

Beschreibung
OffsetOf kann verwendet werden, um den Adress-Offset eines Struktur -Feldes oder den Adress-Offset
einer Interface -Funktion herauszufinden. Bei der Verwendung mit einem Interface ist der
Funktions-Index der Speicher-Offset, es gilt deshalb IndexOfTheFunction*SizeOf(Integer).

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Structure Person
Name . s
Vorname . s
Alter . w
EndStructure
Debug OffsetOf ( Person \ Alter ) ; wird 8 ergeben , da ein
String ( - Pointer ) 4 Byte im Speicher belegt
; (16 mit dem 64 Bit Compiler , da ein
String dort 8 Bytes belegt )

Interface ITest
Create ()
Destroy ( Flags )
EndInterface
Debug OffsetOf ( ITest \ Destroy () ) ; wird 4 ergeben

Syntax
Typ = TypeOf ( Objekt )

Beschreibung
TypeOf kann verwendet werden, um den Typ einer Variable oder eines Struktur-Feldes herauszufinden.
Der Typ kann einer der folgenden Werte sein:
#PB_Byte
#PB_Word
#PB_Long
#PB_String
#PB_Structure
#PB_Float
#PB_Character
#PB_Double
#PB_Quad
#PB_List
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#PB_Array
#PB_Integer
#PB_Map
#PB_Ascii
#PB_Unicode
#PB_Interface

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Structure Person
Name . s
ForName . s
Age . w
EndStructure
If TypeOf ( Person \ Age ) = #PB_Word
Debug " Age is a ’ Word ’ "
EndIf
Surface . f
If TypeOf ( Surface ) = #PB_Float
Debug " Surface is a ’ Float ’ "
EndIf

Syntax
Ergebnis = Subsystem ( < Konstanter String Ausdruck >)

Beschreibung
Subsystem kann verwendet werden, um herauszufinden, ob ein Subsystem für das zu kompilierende
Programm verwendet wird. Der Name des Subsystems unterscheidet zwischen Groß- und
Kleinschreibung.

Beispiel
1
2
3

CompilerIf Subsystem ( " OpenGL " )
Debug " Kompilierung mit dem OpenGL Subsystem "
CompilerEndIf

Syntax
Ergebnis = Defined ( Name , Typ )

Beschreibung
Defined überprüft, ob ein bestimmtes Objekt innerhalb des Quellcodes wie Struktur , Interface ,
Variable bereits definiert ist oder nicht.
Der Parameter ’Name’ muss ohne jeden Zusatz (z.B. ohne ’#’ für eine Konstante , ohne ’()’ für ein
Array , einer verknüpften Liste oder einer Map ) angegeben werden.
Der Parameter ’Typ’ kann einer der folgenden Werte sein:
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#PB_Constant
#PB_Variable
#PB_Array
#PB_List
#PB_Map
#PB_Structure
#PB_Interface
#PB_Procedure
#PB_Function
#PB_OSFunction
#PB_Label
#PB_Prototype
#PB_Module
#PB_Enumeration

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

#PureConstant = 10
CompilerIf Defined ( PureConstant , #PB_Constant )
Debug " Konstante ’ PureConstant ’ ist deklariert "
CompilerEndIf
Test = 25
CompilerIf Defined ( Test , #PB_Variable )
Debug " Variable ’ Test ’ ist deklariert "
CompilerEndIf

Syntax
I ni t ia l i ze S tr u c tu r e (* Zeiger , Struktur )

Beschreibung
InitializeStructure initialisiert den angegebenen strukturierten Speicherbereich. Es initialisiert die
Struktur-Objekte (”members”) vom Typ Array , Liste oder Map , andere Objekte sind nicht betroffen
(.s, .l, .i etc.). ’Struktur’ ist der Name der Struktur, welche zum Durchführen der Initialisierung
verwendet werden soll. Es gibt keine interne Überprüfung, um sicherzugehen, dass die Struktur zum
Speicherbereich passt. Warnung: mehrfache Aufrufe von InitializeStructure verursachen einen
Speicherverlust (”memory leak”), da die alten Struktur-Objekte nicht freigegeben werden (ClearStructure
muss aufgerufen werden, bevor InitializeStructure ein weiteres Mal aufgerufen wird). Diese Funktion ist
für fortgeschrittene Anwender und sollte mit Bedacht verwendet werden. Um dynamische Strukturen zu
allokieren, verwenden Sie AllocateStructure() ().

Beispiel
1
2
3
4
5
6

Structure People
Name$
Age . l
List Friends . s ()
EndStructure
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

* Student . People = AllocateMemory ( SizeOf ( People ) )
I ni t ia l i ze S tr u c tu r e (* Student , People )
; Jetzt ist die Liste fertig zur Benutzung
;
AddElement (* Student \ Friends () )
* Student \ Friends () = " John "
AddElement (* Student \ Friends () )
* Student \ Friends () = " Yann "
; Den Listen - Inhalt ausgeben
;
ForEach * Student \ Friends ()
Debug * Student \ Friends ()
Next

Syntax
CopyStructure (* Quelle , * Ziel , Struktur )

Beschreibung
CopyStructure() kopiert den Speicherinhalt eines strukturierten Speicherbereichs in einen anderen.
Dies ist nützlich beim Umgang mit dynamischen Zuweisungen mittels Zeiger . Jedes der Felder wird
dupliziert, auch Arrays , Listen und Maps . Die Ziel-Struktur wird vor dem Kopieren automatisch
gelöscht. Es ist nicht nötig, ClearStructure() vor CopyStructure() aufzurufen.
Warnung: Das Ziel sollte ein gültiger Struktur-Speicherbereich oder ein geleerter Speicherbereich sein.
Wenn der Speicherbereich nicht geleert ist, kann es zu einem Absturz kommen, da von der Löschroutine
zufällige Werte genutzt werden.
Es gibt keine interne Überprüfung, dass die Struktur auch zu den beiden Speicherbereichen passt. Diese
Funktion ist für fortgeschrittene Anwender und sollte mit Bedacht verwendet werden.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Structure People
Name$
LastName$
Map Friends$ ()
Age . l
EndStructure
Student . People \ Name$ = " Paul "
Student \ LastName$ = " Morito "
Student \ Friends$ ( " Tom " ) = " Jones "
Student \ Friends$ ( " Jim " ) = " Doe "
CopyStructure ( @Student , @StudentCopy . People , People )
Debug
Debug
Debug
Debug

StudentCopy \ Name$
StudentCopy \ LastName$
StudentCopy \ Friends$ ( " Tom " )
StudentCopy \ Friends$ ( " Jim " )
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Syntax
Ergebnis = ClearStructure (* Zeiger , Struktur )

Beschreibung
ClearStructure löscht einen strukturierten Speicherbereich. Dies ist nützlich, wenn die Struktur Strings ,
Arrays , Listen oder Maps beinhaltet, welche intern von PureBasic allokiert wurden. ’Struktur’ ist der
Name der Struktur, welche zum Ausführen des Löschens verwendet werden soll. Alle Felder werden auf
Null gesetzt. Es gibt keine interne Überprüfung, um sicherzustellen, dass die Struktur zum
Speicherbereich passt. Diese Funktion ist für fortgeschrittene Anwender und sollte mit Bedacht
verwendet werden.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Structure People
Name$
LastName$
Age . l
EndStructure
Student . People \ Name$ = " Paul "
Student \ LastName$ = " Morito "
Student \ Age = 10
ClearStructure ( @Student , People )
; Wird leere Strings ausgeben , da die gesamte Struktur gelöscht
wurde . Alle anderen Felder wurden auf Null zurückgesetzt .
;
Debug Student \ Name$
Debug Student \ LastName$
Debug Student \ Age

Syntax
ResetStructure (* Zeiger , Struktur )

Beschreibung
ResetStructure löscht einen strukturierten Speicherbereich und initialisiert diesen, damit dieser sofort
einsatzbereit ist. Dies ist nützlich, wenn die Struktur Strings , Arrays , Listen oder Maps beinhaltet,
welche intern von PureBasic allokiert wurden. ’Struktur’ ist der Name der Struktur, welche zum
Ausführen des Löschens verwendet werden soll. Alle Felder werden auf Null gesetzt. Diese Funktion ist
für fortgeschrittene Anwender und sollte mit Bedacht verwendet werden.

Beispiel
1
2
3
4
5

Structure Person
Map Friends . s ()
EndStructure
Henry . Person \ Friends ( " 1 " ) = " Paul "
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6
7
8
9
10
11

ResetStructure ( @Henry , Person )
; Wird einen leeren String ausgeben , da die gesamte Struktur
zurückgesetzt wurde . Die Map ist weiterbin benutzbar , jedoch leer .
;
Debug Henry \ Friends ( " 1 " )

Syntax
Bool ( < Boolescher Ausdruck >)

Beschreibung
Bool kann verwendet werden, um einen booleschen Ausdruck außerhalb der regulären bedingten
Operatoren wie If, While, Until etc. auszuwerten. Wenn der boolesche Ausdruck wahr ist, wird #True
zurückgegeben, andernfalls wird #False zurückgegeben.

Beispiel
1
2
3
4
5

Hello$ = " Hello "
World$ = " World "
Debug Bool ( Hello$ = " Hello " ) ; wird 1 ausgeben
Debug Bool ( Hello$ <> " Hello " Or World$ = " World " ) ; wird 1 ausgeben

113

Kapitel 25

Data
Einführung
PureBasic erlaubt die Benutzung von Data, um vordefinierte Blöcke mit Informationen innerhalb Ihres
Programms zu speichern. Dies ist sehr nützlich für Standard-Werte eines Programms (Sprachen-Strings
zum Beispiel) oder, in einem Spiel, zum Definieren eines (vorberechneten) Sprite-Weges.
DataSection muss zuerst aufgerufen werden, um den nachfolgenden Datenabschnitt (englisch ”Data
section”) anzukündigen. Dies bedeutet, dass alle Sprungmarken (Labels) und Datenbestandteile in der
DataSection des Programms gespeichert werden, welche einen viel schnelleren Zugriff als der
Code-Abschnitt hat. Data wird benutzt zum Eingeben der Daten. EndDataSection muss angegeben
werden, wenn nach dem Datenabschnitt weiterer Programmcode folgt. Einer der Vorteile ist, dass Sie
ohne Probleme verschiedene Datenabschnitte in ihrem Code definieren können. Die Restore und Read
Befehle werden benutzt, um die Daten auszulesen.
Diese Funktionen sind nicht ”thread-sicher”, verwenden Sie sie daher nicht innerhalb eines Threads .

Befehle
Syntax
DataSection

Beschreibung
Beginnt einen Datenabschnitt (englisch ”Data section”).

Beispiel
1
2
3
4

DataSection
NumerischeDaten :
Data . w 120 , 250 , 645 ; drei Zahlen der Größe ’ Word ’
EndDataSection

Syntax
EndDataSection
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Beschreibung
Beendet einen Datenabschnitt.

Beispiel
1
2
3
4

DataSection
NumerischeDaten :
Data . w 0 , 1 , 2
EndDataSection

Syntax
Data . TypName

Beschreibung
Definiert Daten. Der Typ kann nur ein einfacher Basic Typ (Integer, Long, Word, Byte, Ascii, Unicode,
Float, Double, Quad, Character, String) sein. Eine beliebige Anzahl Daten kann sich auf einer Zeile
befinden, jede abgegrenzt durch ein Komma ’,’.

Beispiel
1
2
3
4
5

DataSection
GemischteDaten :
Data . l 100 , 200 , -250 , -452 , 145
Data . s " Hello " , " This " , " is " , " What ? "
EndDataSection
Für fortgeschrittene Programmierer: Es ist auch möglich, eine Prozedur -Adresse oder die Adresse einer
Sprungmarke innerhalb eines Data-Blocks zu speichern, wenn dessen Typ auf Integer (.i) gesetzt wird.
(Die Verwendung des Typs ’Integer’ speichert die (verschiedenen) Adressen in 32-Bit bzw. 64-Bit
Umgebungen korrekt.) Dies kann verwendet werden, um z.B. einfach virtuelle Funktionstabellen
aufzubauen.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Procedure Max ( Number , Number2 )
EndProcedure
Label :
DataSection
GemischteDaten :
Data . i ? Label , @Max ()
EndDataSection
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Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Interface MyObject
DoThis ()
DoThat ()
EndInterface
Procedure This (* Self )
MessageRequester ( " MyObject " , " This " )
EndProcedure
Procedure That (* Self )
MessageRequester ( " MyObject " , " That " )
EndProcedure
m . MyObject = ? VTable
m \ DoThis ()
m \ DoThat ()

DataSection
VTable :
Data . i ? Procedures
Procedures :
Data . i @This () , @That ()
EndDataSection

Syntax
Restore Label

Beschreibung
Dieses Schlüsselwort ist nützlich, um die Startposition für ein nachfolgendes Read auf eine angegebene
Sprungmarke (Label) zu setzen. Alle für diesen Zweck verwendeten Sprungmarken sollten sich innerhalb
einer DataSection (des Datenabschnitts) befinden, da die Daten beim Kompilieren als ein vom
Programmcode separater Block behandelt werden und möglicherweise von einer Sprungmarke getrennt
werden, wenn die Sprungmarke außerhalb der DataSection platziert wurde.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Restore StringData
Read . s MyFirstData$
Read . s MySecondData$
Restore NumericalData
Read . l a
Read . l b
Debug MyFirstData$
Debug a
End
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13
14
15
16
17
18
19
20

DataSection
NumericalData :
Data . l 100 , 200 , -250 , -452 , 145
StringData :
Data . s " Hello " , " This " , " is " , " What ? "
EndDataSection

Syntax
Read [. < Typ >] < Variable >

Beschreibung
Liest die nächsten verfügbaren Daten ein. Die nächsten verfügbaren Daten können mittels des Restore
Befehls geändert werden. Standardmäßig sind die nächsten verfügbaren Daten die zuerst deklarierten
Daten. Der Typ der zu lesenden Daten wird durch den ’Typ’-Suffix festgelegt. Der Standard-Typ wird
verwendet, wenn dieser nicht angegeben wird.
Es ist jedoch ratsam, den Ad-hoc-Typ zu verwenden, um eine Fehlermeldung beim Lesen des
Daten-Strings zu vermeiden, und um Verwirrung bzgl. des Integer-Typs zu vermeiden, der für
32-Bit-Compiler vom Typ ’Long’ und für 64-Bit-Compiler vom Typ ’Quad’ ist.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Restore StringData
Read . s MyFirstData$
Restore NumericalData
Read a
; Achtung , es wird eine Integer - Zahl gelesen ( Long bei
32 - Bit bzw . Quad bei 64 - Bit - Compilern ) .
Read . q b
Read c
; Achtung , es wird eine ’ Quad ’ - Zahl bei 64 - Bit - Compilern
gelesen , auch wenn es sich bei den Daten um ’ Long ’ handelt !
Read . l d
Debug MyFirstData$ ; Zeigt ’ Hello ’ an
Debug a ; Display 100
Debug b ; Display 111 11 11 111 11 11 111 1
Debug c ; Achtung , die Anzeige hängt von Ihrem Compiler ab ! : 200
bei 32 - Bit bzw . 1288490189000 bei 64 - Bit
Debug d ; ... analog : 300 bei 32 - Bit bzw . 400 bei 64 - Bit
End
DataSection
NumericalData :
Data . i 100
Data . q 11 11 11 111 11 11 111 11
Data . l 200 , 300 , 400
StringData :
Data . s " Hello " , " This " , " is " , " What ? "
EndDataSection
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Kapitel 26

Debugger-Schlüsselwörter in PureBasic
Überblick
Eine vollständige Beschreibung aller Funktionen des mächtigen Debuggers finden Sie in den gesonderten
Kapiteln Benutzen des Debuggers bzw. Benutzen der Debugger-Werkzeuge .
Es folgt eine Liste mit speziellen Debugger-Schlüsselwörtern, um den Debugger von Ihrem Quellcode aus
zu kontrollieren. Es gibt auch eine Debugger Bibliothek , die weitere Funktionen zur Verfügung stellt,
um das Verhalten des Debuggers zu ändern.
Verschiedene auch für das Debuggen nützliche Compiler-Konstanten finden Sie im Kapitel
Compiler-Direktiven .

Syntax
CallDebugger

Beschreibung
Dies ruft den ”Debugger” auf und hält sofort die Programmausführung an.

Syntax
Debug < Ausdruck > [ , DebugLevel ]

Beschreibung
Zeigt das Debugger-Ausgabefenster und darin das Ergebnis. Der Ausdruck kann jeder gültige PureBasic
Ausdruck sein, von numerisch bis zu einem String. Ein wichtiger Punkt ist, dass der Debug Befehl und
sein zugehöriger Ausdruck total ignoriert (nicht kompiliert) werden, wenn der Debugger deaktiviert ist.
Hinweis: Dies gilt auch, wenn Sie hinter Debug vollständige Befehlszeilen (z.B. Debug
LoadImage(1,”test.bmp”)) angeben. Diese werden bei ausgeschaltetem Debugger nicht mit kompiliert!
Dies bedeutet, dass dieser Befehl benutzt werden kann, um einfach den Programmablauf zu verfolgen
(”tracen”), ohne beim Erstellen des endgültigen Executable die Debug-Befehle auskommentieren zu
müssen.
Der ’DebugLevel’ ist die Prioritätsstufe der Debug-Mitteilung. Alle normalen Debug-Mitteilungen (ohne
angegebenen DebugLevel) werden automatisch angezeigt. Wenn ein Level angegeben wurde, dann wird
die Mitteilung nur angezeigt, wenn der aktuelle DebugLevel (definiert mit dem nachfolgenden
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’DebugLevel’ Befehl) gleich oder höher als dieser Wert ist. Dies ermöglicht einen hierarchischen
Debug-Modus, indem mehr und mehr präzisere Informationen in Abhängigkeit vom benutzten
DebugLevel angezeigt werden.

Syntax
DebugLevel < numerischer Wert >

Beschreibung
Legt den aktuellen DebugLevel für die Debug Mitteilung fest.
Hinweis: Der DebugLevel wird zum Zeitpunkt des Kompilierens festgelegt. Dies bedeutet, dass Sie den
DebugLevel Befehl vor jedem anderen Debug-Befehl einfügen müssen, um sicher zu gehen, dass dieser
sich auf alle Debug-Befehle auswirkt.

Syntax
DisableDebugger

Beschreibung
Dies schaltet die Debugger-Prüfroutinen bei nach diesem Befehl folgenden Quellcode aus.

Syntax
EnableDebugger

Beschreibung
Dies schaltet die Debugger-Prüfroutinen bei nach diesem Befehl folgenden Quellcode ein (wenn der
Debugger vorher mittels DisableDebugger ausgeschalten wurde).
Hinweis: EnableDebugger hat keinen Effekt, wenn der Debugger in der IDE komplett ausgeschalten ist
(siehe Compiler-Einstellungen ).

119

Kapitel 27

Define
Syntax
Define . < Typ > [ < Variable > [= < Ausdruck >] , < Variable > [= < Ausdruck >] , ...]

Beschreibung
Weist einer Reihe an Variablen den gleichen Variablentyp zu.
Ohne dieses Schlüsselwort werden Variablen mit dem Standardtyp von PureBasic deklariert, welcher
vom Typ INTEGER ist. Zur Erinnerung, der Typ INTEGER umfasst:
4 Byte (mit einem 32-Bit Compiler), im Bereich von -2147483648 bis +2147483647
8 Byte (mit einem 64-Bit Compiler), im Bereich von -9223372036854775808 bis +9223372036854775807

Beispiel
1

Define . b a , b = 10 , c = b *2 , d
’ Byte ’ (. b ) sein

; diese 4 Variablen werden vom Typ

Define ist sehr flexibel, da Sie auch einer einzelnen Variable innerhalb einer Serie einen (abweichenden)
Typ zuweisen können.

Beispiel
1
2
3
4
5
6

Define . q a , b .w , c , d
; a , c und d sind vom Typ ’ Quad ’ (. q ) ,
während b ein ’ Word ’ (. w ) ist
Debug
Debug
Debug
Debug

SizeOf ( a )
SizeOf ( b )
SizeOf ( c )
SizeOf ( d )

;
;
;
;

wird
wird
wird
will

8 ausgeben
2 ausgeben , da es nicht den Standardtyp hat
8 ausgeben
wird 8 ausgeben

Define kann auch mit Arrays , Linked Lists und Maps verwendet werden.

Syntax
Define < Variable >. < Typ > [= < Ausdruck >] [ , < Variable >. < Typ > [=
< Ausdruck >] , ...]
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Beschreibung
Alternative Möglichkeit zur Variablendeklaration mittels Define.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7

Define MyChar . c
Define MyLong . l
Define MyWord . w
Debug SizeOf ( MyChar )
Debug SizeOf ( MyLong )
Debug SizeOf ( MyWord )

; wird 2 ausgeben
; wird 4 ausgeben
; wird 2 ausgeben
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Kapitel 28

Dim
Syntax
Dim Name . < Typ >( < Ausdruck > , [ < Ausdruck >] , ...)

Beschreibung
Dim wird benutzt, um neue Arrays anzulegen (der anfängliche Wert jedes Elements wird null sein). Ein
Array in PureBasic kann von beliebigem Typ sein, einschließlich strukturierter und benutzerdefinierter
Typen. Wenn ein Array einmal dimensioniert wurde, kann es mit ReDim erneut dimensioniert (d.h. in
der Größe) verändert werden. Arrays werden dynamisch angelegt - dies bedeutet, dass eine Variable oder
ein Ausdruck benutzt werden kann, um sie erneut zu dimensionieren. Um alle Befehle zu sehen, die zum
Verwalten von Arrays verwendet werden, schauen Sie in die Array Bibliothek.
Wenn Sie ein neues Array definieren, beachten Sie bitte, dass es ein Element mehr haben wird, als Sie als
Parameter angegeben haben, da die Nummerierung der Elemente in PureBasic (wie in anderen BASIC’s)
beim Element 0 beginnt. Zum Beispiel wenn Sie Dim(10) verwenden, wird das Array 11 Elemente haben,
die Elemente 0 bis 10. Dieses Verhalten ist anders bei statischen Arrays in Strukturen . Statische Arrays
verwenden eckige Klammern ”[]”, zum Beispiel hat ArrayStatic[2] hat nur 2 Elemente von 0 bis 1, und
die Funktionen der Array -Bibliothek arbeiten nicht mit ihnen.
Die neuen Arrays sind immer lokal. Dies bedeutet, dass die Global oder Shared Befehle benutzt werden
müssen, wenn ein im Haupt-Quellcode deklariertes Array in Prozeduren verwendet werden soll. Es ist
auch möglich, mit dem Array-Schlüsselwort ein Array als Parameter an eine Prozedur zu übergeben - es
wird dabei ”by reference” (was bedeutet, dass das Array nicht kopiert wird, sondern stattdessen die
Funktionen in der Prozedur das originale Array manipulieren) übergeben.
Um den Inhalt eines Arrays zu löschen und seinen verwendeten Speicher während des Programmablaufs
freizugeben, rufen Sie FreeArray() auf.
Wenn Dim auf ein existierendes Array angewandt wird, setzt es seine Inhalte auf null zurück.
Für schnelles Vertauschen von Array-Inhalten steht das Swap Schlüsselwort zur Verfügung.
Hinweis: Eine Überprüfung auf Überschreitung der Array-Grenzen findet nur statt, wenn der Laufzeit Debugger aktiviert ist.

Beispiel
1
2
3

Dim MyArray . l (41)
MyArray (0) = 1
MyArray (1) = 2

Beispiel: Mehrdimensionales Array
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1
2
3

Dim MultiArray . b ( NbColumns , NbLines )
MultiArray (10 , 20) = 10
MultiArray (20 , 30) = 20

Beispiel: Array als Prozedur-Parameter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Procedure fill ( Array Numbers (1) , length )
Anzahl der Dimensionen im Array an .
For i = 0 To length
Numbers ( i ) = i
Next i
EndProcedure
Dim Numbers (10)
fill ( Numbers () , 10)
übergeben

; die 1 gibt hier die

; das Array Numbers () wird hier als Parameter

Debug Numbers (5)
Debug Numbers (10)

Syntax
ReDim Name . < Typ >( < Ausdruck > , [ < Ausdruck >] , ...)

Beschreibung
ReDim wird verwendet, um ein bereits deklariertes Array neu zu dimensionieren (d.h. in der Größe zu
verändern, englisch ’resize’), während sein Inhalt erhalten bleibt. Die neue Größe kann kleiner oder
größer sein, allerdings kann die Anzahl an Dimensionen nicht verändert werden.
Wenn ReDim mit einem mehrdimensionalen Array verwendet wird, kann nur die letzte Dimension
geändert werden.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Dim MyArray . l (1) ; Wir haben 2 Elemente
MyArray (0) = 1
MyArray (1) = 2
ReDim MyArray (4) ; Jetzt möchten wir 5 Elemente
MyArray (2) = 3
For k = 0 To 2
Debug MyArray ( k )
Next

Beispiel: Mehrdimensionales Array
1
2
3

Dim MyTab . l (1 ,1 ,1)
; ReDim MyTab (4 ,1 ,1) ; Nein !
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4
5
6

; ReDim MyTab (1 ,4 ,1) ; Nein !
ReDim MyTab (1 ,1 ,4) ; Ja ! Nur seine letzte Dimension kann verändert
werden .
MyTab (1 ,1 ,4) = 3
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Kapitel 29

Erstellung einer DLL
PureBasic ermöglicht das Erstellen einer Standard Microsoft Windows DLL (”Dynamic Linked Library”),
”shared objects” (.so) auf Linux, und ”dynamic libraries” (.dylib) auf MacOS X. Der DLL Code
entspricht ”normalem” PureBasic Code, mit der Ausnahme, dass außerhalb von Prozeduren kein
eigentlicher Programmcode geschrieben werden sollte.
Beim Schreiben einer DLL wird sämtlicher Code innerhalb von Prozeduren ausgeführt. Wenn eine
Prozedur ’public’ (öffentlich) sein soll (d.h. darauf durch dritte Programme zugegriffen werden kann, die
die DLL benutzen), dann wird das Schlüsselwort ProcedureDLL (oder ProcedureCDLL wenn die
Prozedur im ’CDecl’ Format vorliegen muss, was bei regulären Windows DLL nicht der Fall ist) anstelle
von Procedure (und DeclareDLL oder DeclareCDLL anstelle von Declare) benutzt. Dies ist die einzige
notwendige Änderung am Programm.
Nachdem dies erfolgte, wählen Sie ’Shared DLL’ als Ausgabeformat (Fenster ’Compiler-Optionen’ in der
PureBasic-IDE) oder den Zusatz ’/DLL’ bei Verwendung des Compilers im Kommandozeilenmodus . Im
”Executable erstellen” Speichern-Dialog (bei Verwendung der PureBasic-IDE) wird nun eine DLL mit
dem von Ihnen eingegebenen Namen im ausgewählten Verzeichnis erstellt.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ProcedureDLL MyFunction ()
MessageRequester ( " Hallo " , " Dies ist eine PureBasic DLL ! " , 0)
EndProcedure
; Hier das Client Programm , welches die DLL benutzt
;
If OpenLibrary (0 , " PureBasic . dll " )
CallFunction (0 , " MyFunction " )
CloseLibrary (0)
EndIf
Nur für fortgeschrittene Programmierer: Es gibt 4 spezielle Prozeduren, die vom OS automatisch
aufgerufen werden, wenn eines der folgenden Ereignisse auftritt:

-

DLL
DLL
DLL
DLL

wurde
wurde
wurde
wurde

zu einem neuen Prozess hinzugefügt
von einem Prozess entfernt
zu einem neuen Thread hinzugefügt
von einem Thread entfernt

Um diese Ereignisse zu verwalten, ist es möglich, 4 spezielle Prozeduren zu deklarieren:
AttachProcess(Instanz), DetachProcess(Instanz), AttachThread(Instanz) und DetachThread(Instanz).
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Dies bedeutet, dass diese 4 Prozedur-Namen reserviert sind und vom Programmierer nicht für andere
Zwecke verwendet werden können.
Hinweise zur Erstellung von DLL’s:

- Die Deklaration von Arrays, Listen bzw. Maps mittels Dim , NewList bzw. NewMap muss
stets innerhalb der Prozedur AttachProcess erfolgen.
- Schreiben Sie keinen Programmcode außerhalb von Prozeduren. Als Ausnahmen erlaubt
sind lediglich Variablen- oder Strukturen-Deklarationen.
- DirectX Initialisierungsroutinen dürfen nicht innerhalb der AttachProcess Prozedur
geschrieben werden.
Hinweise zur Rückgabe von Strings aus DLL’s:
Bei der Rückgabe von Strings aus einer DLL-Funktion muß der String als Global deklariert sein.

Beispiel
1
2
3
4
5
6

Global ReturnString$
ProcedureDLL . s MyFunction ( var . s )
ReturnString$ = var + " test "
ProcedureReturn ReturnString$
EndProcedure
Ohne die Deklaration als Global ist der String nur Lokal in der ProcedureDLL verfügbar und kann somit
nicht außerhalb verwendet werden.
Bei der Verwendung von CallFunction() (oder einer ihrer verwandten CallXXX-Funktionen) auf eine
DLL-Funktion wird bei der Rückgabe eines Strings immer ein Zeiger auf diesen zurückgegeben, welcher
mit PeekS() ausgelesen werden muss.

Beispiel
1

String . s = PeekS ( CallFunction (0 , " FunctionName " , Parameter1 ,
Parameter2 ) )
Nachfolgend noch ein komplettes Code-Beispiel:
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Kapitel 30

Enumerations
Syntax
Enumeration [ Name ] [ < Konstante > [ Step < Konstante >]]
#Konstante1
#Konstante2 [= < Konstante >]
#Konstante3
...
EndEnumeration
er
Enume rationBi nary [ Name ] [ < Konstante >]
#Konstante1
#Konstante2 [= < Konstante >]
#Konstante3
...
EndEnumeration

Beschreibung
Enumerations (Aufzählungen) sind sehr nützlich, um schnell eine Sequenz von Konstanten zu
deklarieren, ohne feste Zahlen zu benutzen. Die erste Konstante in der Enumeration (Aufzählung) erhält
den Wert 0 und die nächste den Wert 1 etc... Es ist möglich, den Wert der ersten Konstante zu ändern
und einen Step Wert für jede neue Konstante innerhalb der Aufzählung einzustellen. Wenn nötig, kann
der aktuelle Konstanten-Wert durch Zuweisen eines neuen Wertes mittels ’=’ zur angegebenen
Konstante geändert werden. Da Enumerations nur Ganzzahlen akzeptieren, werden Fließkommazahlen
auf die nächste Ganzzahl gerundet.
Für die Enumeration kann ein ’Name’ angegeben werden, um diese zu identifizieren und später
fortzusetzen. Dies ist nützlich, um Objekte zusammen zu gruppieren, während sie an unterschiedlichen
Stellen im Code deklariert werden.
Nur für fortgeschrittene Anwender: Die reservierte Konstante #PB_Compiler_EnumerationValue
speichert den nächsten Wert, welcher in der Aufzählung benutzt wird. Dies kann nützlich sein, um den
letzten Aufzählungswert zu erhalten oder um mehrere Aufzählungen zu verketten.
EnumerationBinary (binäre Aufzählungen) kann verwendet werden, um für Flags geeignete
Aufzählungen zu erstellen. Der Wert des ersten Eintrags lautet 1.

Beispiel: Einfache Enumeration
1
2

Enumeration
#GadgetInfo ; wird 0 sein
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3
4
5

#GadgetText ; wird 1 sein
#GadgetOK
; wird 2 sein
EndEnumeration

Beispiel: Enumeration mit Step (und Festlegen des ersten
Konstanten-Wertes)
1
2
3
4
5

Enumeration 20 Step 3
#GadgetInfo ; wird 20 sein
#GadgetText ; wird 23 sein
#GadgetOK
; wird 26 sein
EndEnumeration

Beispiel: Enumeration mit dynamischer Änderung
1
2
3
4
5

Enumeration
#GadgetInfo
; wird 0 sein
#GadgetText = 15 ; wird 15 sein
#GadgetOK
; wird 16 sein
EndEnumeration

Beispiel: Benannte Aufzählung (englisch ”Named enumeration”)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Enumeration Gadget
#GadgetInfo ; wird 0 sein
#GadgetText ; wird 1 sein
#GadgetOK
; wird 2 sein
EndEnumeration
Enumeration Window
#FirstWindow ; wird 0 sein
#SecondWindow ; wird 1 sein
EndEnumeration
Enumeration Gadget
#GadgetCancel ; wird 3 sein
#GadgetImage ; wird 4 sein
#GadgetSound ; wird 5 sein
EndEnumeration

Beispiel: Ermitteln des nächsten Aufzählungswertes
1
2
3
4
5
6
7

Enumeration
#GadgetInfo ; wird 0 sein
#GadgetText ; wird 1 sein
#GadgetOK
; wird 2 sein
EndEnumeration
Debug " Next enumeration value : " + # P B _ C o m p i l e r _ E n u m e r a t i o n V a l u e ;
wird 3 ausgeben
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Beispiel: Binäre Aufzählung
1
2
3
4
5
6
7

Enume rationBi nary
#Flags1 ; wird 1 sein
#Flags2 ; wird 2 sein
#Flags3 ; wird 4 sein
#Flags4 ; wird 8 sein
#Flags5 ; wird 16 sein
EndEnumeration
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For : Next
Syntax
For < Variable > = < Ausdruck1 > To < Ausdruck2 > [ Step < Konstante >]
...
Next [ < Variable >]

Beschreibung
For : Next wird benutzt, um eine Schleife mit den vorgegebenen Parametern zu erstellen. In jeder
Schleife wird der Wert der <Variable> um den Faktor 1 erhöht (oder um den ”Step Wert”, wenn ein Step
Wert angegeben wurde). Wenn die <Variable> über dem Wert von <Ausdruck2> ist, endet die Schleife.
Mit dem Break Befehl kann die For : Next Schleife (vorzeitig) verlassen werden, mit dem Continue
Befehl kann das Ende des aktuellen Schleifendurchlaufs übersprungen werden.
Die For : Next Schleife arbeitet ausschließlich mit Integer-Werten , sowohl bei den Ausdrücken als auch
der Step Konstante. Die Step Konstante kann auch negativ sein.

Beispiel
1
2
3

For k = 0 To 10
Debug k
Next
In diesem Beispiel wird die Programmschleife 11 mal (0 bis 10) durchlaufen und dann beendet.

Beispiel
1
2
3

For k = 10 To 1 Step -1
Debug k
Next
In diesem Beispiel wird die Programmschleife 10 mal (10 bis 1 rückwärts) durchlaufen und dann beendet.

Beispiel
1
2

a = 2
b = 3
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3
4
5

For k = a +2 To b +7 Step 2
Debug k
Next k
Hier führt das Programm 4 Schleifendurchläufe vorm Beenden aus (k wird in jeder Schleife um den Wert
2 erhöht, so ergeben sich folgende Werte von k: 4-6-8-10). Das ”k” nach dem ”Next” kennzeichnet, dass
”Next” die ”For k” Schleife beendet. Wird eine andere Variable angegeben, quittiert dies der Compiler
mit einer Fehlermeldung. Es kann - je nach Situation - nützlich sein, mehrere ”For/Next”-Schleifen zu
verschachteln.

Beispiel
1
2
3
4
5

For x =0 To 10
For y =0 To 5
Debug " x : " + x + " y : " + y
Next y
Next x
Hinweis: Beachten Sie, dass in PureBasic der Wert des <Ausdruck2> (’To’ Wert) auch innerhalb der
For : Next Schleife geändert werden kann. Dies kann bei falscher Anwendung zu Endlos-Schleifen führen.
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ForEach : Next
Syntax
ForEach Liste () oder Map ()
...
Next [ Liste () oder Map () ]

Beschreibung
ForEach durchläuft alle Elemente der angegebenen verknüpften ’Liste’ oder ’Map’, beginnend beim
ersten Element bis zum letzten Element. Ist die Liste oder die Map leer, wird die ForEach : Next Schleife
umgehend abgebrochen. Für eine Liste aller Befehle zur Verwaltung von verknüpften Listen siehe die
Linked List Bibliothek. Alle Befehle zur Verwaltung von Maps finden Sie in der Map Bibliothek.
Bei der Verwendung mit verknüpften Listen ist es möglich, während der Schleife Elemente zu löschen
oder hinzuzufügen . Ebenso darf mit ChangeCurrentElement() auch das aktuelle Element geändert
werden. Nach einer der genannten Änderungen wird der nächste Schleifendurchlauf mit dem auf das
aktuelle Element folgenden Element fortgesetzt.
Mit dem Break Befehl kann die ForEach : Next Schleife (vorzeitig) verlassen werden, mit dem Continue
Befehl kann das Ende des aktuellen Schleifendurchlaufs übersprungen werden.

Beispiel: Verknüpfte Liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NewList Number ()
AddElement ( Number () )
Number () = 10
AddElement ( Number () )
Number () = 20
AddElement ( Number () )
Number () = 30
ForEach Number ()
Debug Number () ; wird 10 , 20 und 30 ausgeben
Next

Beispiel: Map
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

NewMap Country . s ()
Country ( " US " ) = " United States "
Country ( " FR " ) = " France "
Country ( " GE " ) = " Germany "
ForEach Country ()
Debug Country ()
Next
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Kapitel 33

Allgemeine Syntax-Regeln
PureBasic hat ein paar Syntax-Regeln eingeführt, welche sich niemals ändern werden. Dies sind:

Kommentare
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Comments
Beispiel
1

If a = 10 ; Dies ist ein Kommentar zur näheren Erläuterung .

Schlüsselwörter
Alle Schlüsselwörter (englisch: ”Keywords”) werden für grundlegende Dinge innerhalb von PureBasic
verwendet, wie das Erstellen von Arrays (Dim) oder Listen (NewList), oder die Kontrolle des
Programmablaufs (If : Else : EndIf). Sie werden nicht von Klammern ’()’ gefolgt, welche typischerweise
für PureBasic Funktionen genutzt werden.

Beispiel
1
2
3
4
5

If a = 1
; If , Else und EndIf sind Schlüsselwörter ; während ’a
= 1 ’ eine
...
; Variable ist , die innerhalb eines Ausdrucks
verwendet wird .
Else
...
EndIf
Schlüsselwörter werden regelmäßig in den Kapiteln auf der linken Seite der Index-Seite im
Referenz-Handbuch beschrieben.

Funktionen
Jeder Funktion muss ein öffnendes rundes Klammerzeichen ’(’ folgen, oder sie wird nicht als Funktion
erkannt (das gilt auch für Funktionen ohne Parameter).
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Beispiel
1
2

EventWindow () ; ist eine Funktion .
EventWindow
; ist eine Variable .
Funktionen sind regelmäßig Bestandteil der PureBasic ”Befehls-Bibliotheken”, welche auf der rechten
Seite der Index-Seite im Referenz-Handbuch beschrieben werden.

Konstanten
Allen Konstanten geht das Hash-Zeichen # voraus. Sie können nur einmal im Code deklariert werden
und behalten immer ihre vordefinierten Werte. (Der Compiler ersetzt beim Kompilieren des Executable
alle Konstanten-Namen durch ihre entsprechenden Werte.)

Beispiel
1
2

#Hello = 10 ist eine Konstante .
Hello = 10 ist eine Variable .

Literale Strings (Zeichenketten)
Literale Strings werden mit dem Zeichen ” deklariert. Escape-Sequenzen werden unterstützt, indem der
Literalzeichenfolge das Zeichen * * vorangestellt wird. Die unterstützten Escape-Sequenzen sind:
\a:
\b:
\f:
\n:
\r:
\t:
\v:
\":
\\:

alarm
backspace
formfeed
newline
carriage return
horizontal tab
vertical tab
double quote
backslash

Chr (7)
Chr (8)
Chr (12)
Chr (10)
Chr (13)
Chr (9)
Chr (11)
Chr (34)
Chr (92)

( Alarm )
( Rücktaste )
( Seitenvorschub )
( Zeilenumbruch )
( Wagenrücklauf )
( Horizontaler Tab )
( Vertikaler Tab )
( Doppelte Anführun gszeiche n )
( Rückstrich )

Es gibt zwei spezielle Konstanten für Strings:
#Empty$ : repräsentiert einen leeren String ( exakt das gleiche wie " " )
#Null$ : repräsentiert einen Null - String . Dieser kann für
API - Funktionen verwendet werden , welche
einen Null - Zeiger auf einen String benötigen , oder um einen
String wirklich freizugeben .
Achtung: Auf Windows funktioniert \t nicht mit den grafischen Funktionen der 2DDrawing - und
VectorDrawing -Bibliotheken.

Beispiel
1
2

a$ = " Hello world " ; Standard - String
b$ = ~ " Escape \ nMe ! " ; String mit Escape - Sequenzen
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Sprungmarken
Allen Sprungmarken (Labels) muss ein Doppelpunkt : folgen. Die Namen von Sprungmarken dürfen
keine Operatoren (+,-,...) oder Sonderzeichen (ß,ä,ö,ü,...) enthalten. Innerhalb einer procedure definierte
Sprungmarken sind nur in dieser Prozedur verfügbar.

Beispiel
1

Ich_bin_eine_Sprungmarke :

Module
Module verwenden einen :: (doppelten Doppelpunkt), wenn auf einen Modulnamen verwiesen wird.
Achten Sie darauf, diese nicht mit dem einfachen Doppelpunkt zu verwechseln, der von Sprungmarken
verwendet wird.

Beispiel
1

Debug CarModule :: NbCars

Ausdrücke
Ein Ausdruck ist etwas, das ausgewertet werden kann. Ein Ausdruck kann beliebige Variablen,
Konstanten oder Funktionen desselben Typs mischen. Wenn Sie Zahlen in einem Ausdruck verwenden,
können Sie ihnen das $ Symbol voranstellen, um eine Hexadezimalzahl anzugeben, oder mit dem %
Symbol, um eine Binärzahl anzugeben. Ohne eines der beiden Zeichen wird die Zahl als Dezimalzahl
behandelt. Strings müssen in gerade doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden.

Beispiel: gültige Ausdrücke:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a = a + 1 + (12 * 3)
a = a + WindowHeight ( #Window ) + b /2 + #MyConstant
If a <> 12 + 2
b + 2 >= c + 3
EndIf
a$ = b$ + " dies ist ein String Wert " + c$
Foo = Foo + $69 / %1001

; Nutzung hexadezimaler und binärer Zahlen

Verketten von Befehlen
Eine beliebige Anzahl an Befehlen kann auf derselben Zeile mittels der : Option aneinandergereiht
werden.
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Beispiel
1

If IsCrazy = 0 : MessageRequester ( " Info " , " Not Crazy " ) : Else :
MessageRequester ( " Info " , " Crazy " ) : EndIf

Zeilenfortsetzung
Lange Ausdrücke können auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden. Eine aufgesplittete Zeile muss mit einem
der folgenden Operatoren enden: Plus (+), Komma (,), oder (k), And, Or, Xor.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7

Text$ = " Very very very very long text " + #LF$ +
" another long text " + #LF$ +
" and the end of the long text "
MessageRequester ( " Hello this is a very long title " ,
" And a very long message , so we can use the
multiline " + #LF$ + Text$ ,
#PB_MessageRequester_Ok )

Typische Begriffe in der Anleitung
Begriffe, die in dieser Anleitung benutzt werden:
<variable> : eine Basic Variable .
<expression> : ein Ausdruck, wie oben beschrieben.
<constant> : eine numerische Konstante.
<label> : ein Programmlabel (Sprungmarke).
<type> : jeder Typ, (Standard oder in einer Struktur).

Sonstiges
- In dieser Anleitung sind alle Themen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt, um mögliche Suchzeiten
zu verkürzen.
- Rückgabewerte von Befehlen sind immer vom Typ Integer , wenn kein anderer Typ auf der
Syntax-Zeile der jeweiligen Befehlsbeschreibung angegeben ist.
- In der PureBasic-Dokumentation werden die Begriffe ”Befehle” und ”Funktionen” synonym verwendet,
unabhängig davon, ob die Funktion einen Wert zurückgibt oder nicht. Um zu erfahren, welcher Wert von
einem bestimmten Befehl oder einer bestimmten Funktion zurückgegeben wird, schauen Sie in die
Beschreibung in der Befehls-Dokumentation.
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Global
Syntax
Global [. < Typ >] < Variable [. < Typ >] > [= < Ausdruck >] [ , ...]

Beschreibung
Global bietet die Möglichkeit, Variablen als global zu definieren, z.B. kann auf solche Variablen dann
auch innerhalb einer Prozedur zugegriffen werden. In diesem Fall muss jedoch die Anweisung Global für
die entsprechenden Variablen aufgerufen werden, bevor die Deklaration der Prozedur erfolgt.
Diese Regel ist überall gültig - außer in einem Fall: Die Module haben keinen Zugriff auf die als global
deklarierten Variablen außerhalb dieses Moduls.
Jeder Variable kann auch sofort ein Standard-Wert zugewiesen werden. Wenn für die Variable nach
Global ein Typ angegeben wird, dann wird der Standard-Typ durch diese Deklaration geändert. Global
kann auch zusammen mit Arrays , verknüpften Listen und Maps verwendet werden.
Für den Fall, dass Sie in einer Prozedur ’lokale’ Variablen, die den gleichen Namen wie globale Variablen
haben, verwenden möchten, schauen Sie sich die Schlüsselworte Protected und Static an.

Beispiel: Mit Variablen
1
2
3
4
5
6
7
8

Global a .l , b .b , c , d = 20
Procedure Change ()
Debug a ; wird 10 sein , da die Variable global ist
EndProcedure
a = 10
Change ()

Beispiel: Mit Array
1
2
3
4
5
6
7
8

Global Dim Array (2)
Procedure Change ()
Debug Array (0) ; wird 10 sein , da das Array global ist
EndProcedure
Array (0) = 10
Change ()
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Beispiel: Mit Standard-Typ
1
2
3

; ’ Angle ’ und ’ Position ’ werden Fließkomma - Variablen sein , da bei
ihnen kein Typ angegeben wurde
;
Global . f Angle , Length .b , Position

Beispiel: Komplex - mit einem Modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Global V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o d ul e = 12
Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o d u l e ; Zeigt 12 an
DeclareModule Ferrari
Global Var_GlobalModule = 308
#FerrariName$ = " 458 Italia "
Debug #FerrariName$ ; Zeigt "458 Italia " an
; Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o d u l e ; Fehler , diese Variable existiert
bereits
Debug Var_GlobalModule
; Zeigt 308 an
Declare CreateFerrari ()
EndDeclareModule

; Privat
;
--------------------------------------------------------------------------------Module Ferrari
Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o du l e ; Zeigt 0 an <== Schau her !
Debug Var_GlobalModule
; Zeigt 308 an
Global Initialized = 205
Debug Initialized ; Zeigt 205 an
Procedure Init ()
Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e Mo d u l e ; Zeigt 0 an
Debug Var_GlobalModule
; Zeigt 308 an
Debug " InitFerrari () "
EndProcedure
Procedure CreateFerrari ()
; Öffentlich
Init ()
Debug " CreateFerrari () "
Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e Mo d u l e ; Zeigt 0 an
Debug Var_GlobalModule
; Zeigt 308 an
EndProcedure
EndModule

; Haupt - Code
;
--------------------------------------------------------------------------------Procedure Init ()
Debug " init () vom Haupt - Code . "
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o du l e ; Zeigt 12 an
Debug Var_GlobalModule
; Zeigt 0 an
EndProcedure
Init ()
Ferrari :: CreateFerrari ()
Debug Ferrari :: #FerrariName$ ; Zeigt 458 Italia an
Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o d u l e ; Zeigt 12 an
; Debug Var_GlobalModule
; Fehler , die Variable existiert bereits

UseModule Ferrari
CreateFerrari ()
Debug #FerrariName$
; Display 458 Italia
Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o d u l e ; Zeigt 12 an
Debug Var_GlobalModule
; Zeigt 308 an <== Schau her !
UnuseModule Ferrari
; Debug #FerrariName$
; Fehler , existiert nicht
Debug V a r _ G l o b a l O u t s i d e M o d u l e ; Zeigt 12 an
Debug Var_GlobalModule
; Zeigt 0 an <== Schau her !
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Gosub : Return
Syntax
Gosub Sprungmarke
Sprungmarke :
...
Return

Beschreibung
Gosub steht für ’Go to sub routine’ (”... gehe zu einer Unterroutine”). Nach Gosub muss eine
Sprungmarke angegeben werden, dann wird die Programmausführung unmittelbar ab der Position nach
der Sprungmarke bis zum nächsten Return fortgesetzt. Wenn das Return erreicht wurde, wird die
Programmausführung unmittelbar nach dem aufrufenden Gosub fortgesetzt.
Gosub ist nützlich, um schnellen strukturierten Code zu erstellen.
Eine weitere Technik, die verwendet werden kann, um eine Unterroutine in einen eigenständigen
Programmteil einzufügen, besteht in der Nutzung von Prozeduren . Gosub kann nur im Hauptteil des
Quellcodes verwendet werden, jedoch nicht innerhalb von Prozeduren .

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

a = 1
b = 2
Gosub ComplexOperation
Debug a
End
ComplexOperation :
a = b *2+ a *3+( a + b )
a = a+a*a
Return

Syntax
FakeReturn
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Beschreibung
Wenn mit Hilfe des Schlüsselworts Goto aus einer Unterroutine in einen anderen Programmteil
(außerhalb dieser Unterroutine) gesprungen werden soll, muss FakeReturn verwendet werden.
FakeReturn simuliert ein Return, ohne tatsächlich ein Return auszuführen. Wenn es nicht verwendet
wird, wird das Programm abstürzen.
Hinweis: Um eine Schleife sicher zu verlassen, sollte Break anstelle von Goto verwendet werden.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Gosub SubRoutine1
SubRoutine1 :
...
If a = 10
FakeReturn
Goto Main_Loop
EndIf
Return
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Handles und Nummern
Nummern
Alle erstellten Objekte werden durch eine beliebige Nummer (welche nicht das ”Handle” des Objekts ist,
siehe hierzu weiter unten) angesprochen. In dieser Anleitung werden diese Bezeichner (Nummern) durch
die Notation #Nummer gekennzeichnet. (So hat zum Beispiel jedes erstellte Gadget eine #Gadget
Nummer.)
Die Zahlen, die man Objekten zuweist, müssen keine Konstanten sein, sie müssen aber für jedes Objekt
einmalig sein. (Ein Bild kann z.B. aber die gleiche Zahl wie ein Gadget haben, weil dies ja
unterschiedliche Dinge sind.) Diese Nummern werden benötigt, um die Objekte später im Programm
anzusprechen.
Zum Beispiel geben folgende Event-Funktionen diese Nummern zurück:
1
2
3

EventGadget ()
EventMenu ()
EventWindow ()

Handles
Alle Objekte bekommen auch vom System eine einmalige Nummer zugewiesen. Diese Nummern nennt
man Handles.
Einige PureBasic Funktionen benötigen eben dieses Handle, und nicht die Nummer von PureBasic. In
dieser Anleitung wird dies als eine ID bezeichnet.

Beispiel
1
2
3

ImageGadget ( #Gadget , x , y , Breite , Höhe , ImageID [ , Flags ])
; #Gadget ist hier die Nummer , die Sie dem Gadget zuweisen möchten .
; ImageID muss hier der Handle zu einem Bild sein .
Um das Handle von einem Objekt zu ermitteln, gibt es spezielle Funktionen wie z.B.:

1
2
3
4
5

FontID ()
GadgetID ()
ImageID ()
ThreadID ()
WindowID ()
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Meistens geben die Funktionen, die solche Objekte erstellen, auch dieses Handle als Ergebnis zurück,
wenn das Objekt erfolgreich erstellt wurde. Dies ist nur dann der Fall, wenn #PB_Any beim Erstellen
des Objekts nicht verwendet wurde. Wenn #PB_Any verwendet wird, dann geben diese Befehle die von
PB zugewiesenen Objekt-Nummern zurück, und nicht das Handle.

Beispiel
1

GadgetHandle = ImageGadget (...)
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If : Else : EndIf
Syntax
If < Ausdruck >
...
[ ElseIf < Ausdruck >]
...
[ Else ]
...
EndIf

Beschreibung
Die If Struktur wird zu Testzwecken benutzt und/oder um die Richtung der weiteren
Programmausführung zu ändern - abhängig davon, ob der Test ’wahr’ oder ’falsch’ ergibt. Das optionale
ElseIf kann für eine beliebige Anzahl zusätzlicher Tests verwendet werden, wenn der vorherige Test nicht
’wahr’ ergab. Das optionale Else wird verwendet, um einen Teil des Programm-Codes auszuführen, wenn
alle vorherigen Tests ’falsch’ ergaben. Eine beliebige Zahl von ’If’ Strukturen kann ineinander
verschachtelt werden.
”Kurzschluss”-Auswertungen (englisch ”short-circuit evaluations”) für Ausdrücke werden unterstützt was bedeutet, dass ’wenn’ ein Test ’wahr’ ist, alle danach folgenden Tests ignoriert und nicht einmal
ablaufen werden.

Beispiel: Basis-Test
1
2
3
4
5
6

a = 5
If a = 10
Debug " a = 10 "
Else
Debug " a <> 10 "
EndIf

Beispiel: Mehrfach-Test
1
2
3
4
5

a = 10
; b = 15
c = 20
If ( a = 10) And ( b >= 10) Or ( c = 20)
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6
7
8
9
10
11
12
13

If b = 15
Debug " b = 15 "
Else
Debug " Andere Möglichkeit "
EndIf
Else
Debug " Test - Fehler "
EndIf

Beispiel: Kurzschluss-Test
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Procedure DisplayHello ()
Debug " Hallo "
ProcedureReturn 1
EndProcedure
a = 10
If a = 10 Or DisplayHello () = 1 ; a ist gleich mit 10 , somit wird der
zweite Test vollständig ignoriert
Debug " Test - Erfolg "
Else
Debug " Test - Fehler "
EndIf
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Import : EndImport
Syntax
Import " Dateiname "
FunktionsName . < Typ >( < Parameter > , [ , < Parameter > [= StandardWert ]...])
[ As " SymbolName " ]
...
VariablenName . < Typ > [ As " SymbolName " ]
EndImport

Beschreibung
Für fortgeschrittene Programmierer. Import : EndImport ermöglicht das einfache Deklarieren externer
Funktionen und Variablen aus einer Library (.lib) oder Objekt (.obj) Datei.
Sobald diese deklariert wurden, sind die importierten Funktionen wie jeder andere Befehl direkt zur
Verwendung im Programm verfügbar. Der Compiler überprüft nicht, ob die Funktion tatsächlich in der
importierten Datei existiert; wenn also ein Fehler auftritt, wird dieser direkt vom Linker mitgeteilt.
Dieses Feature kann die OpenLibrary() /CallFunction() Sequenz ersetzen, da sie einige Vorteile bietet: es
erfolgt eine Typen-Überprüfung, die Anzahl an Parametern wird geprüft. Nicht wie bei CallFunction()
können ohne Probleme Doubles, Fließkomma und Quad Variablen verarbeitet werden.
Die letzten Parameter können einen Standard-Wert (muss ein konstanter Ausdruck sein) haben. Wenn
also diese Parameter beim Funktionsaufruf weggelassen werden, wird der Standardwert verwendet.
Standardmäßig wird der importierte Funktionsname (Funktionssymbol) auf folgende Art und Weise
’dekoriert’: _FunctionName@callsize(Funktionsname und Aufrufgröße). Dies sollte bei den meisten
Funktionen funktionieren, welche die Standardaufruf Konvention (stdcall) verwenden. Wenn es sich bei
der Library um eine C Library handelt und die Funktionen nicht stdcall entsprechen, sollte stattdessen
die ImportC Variante verwendet werden. In diesem Fall wird das standardmäßige Funktionssymbol wie
folgt ’dekoriert’: _FunctionName (nur Funktionsname).
Die Pseudotypes können für die Parameter verwendet werden, jedoch nicht für den Rückgabewert.

Anmerkungen
Auf x64 gibt es nur eine Aufruf-Konvention, somit werden sich ImportC und Import auf die selbe Weise
verhalten.

Beispiel
1
2

Import " User32 . lib "
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

; Keine Notwendigkeit für die Verwendung von ’As ’ da PureBasic die
Funktion
; korrekt dekoriert .
; Wir definieren die ’ Flags ’ auch als optional , mit einem
Standardwert
; von 0 ( wenn sie weggelassen werden ) .
;
MessageBoxA ( Window .i , Body$ , Title$ , Flags . i = 0)
; Diesmal findet PureBasic sie nicht allein , da der Funktionsname
nicht
; der gleiche ist , wie der vom Funktionssymbol verwendete .
;
MsgBox ( Window .i , Body$ , Title$ , Flags . i ) As " _MessageBoxA@16 "
EndImport
MessageBoxA (0 , " Hello " , " World " ) ; wir geben keine Flags an
MsgBox (0 , " Hello " , " World 2 " , 0)

Beispiel: Mit Pseudotypes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Import " User32 . lib "
; Wir verwenden den ’p - unicode ’ Pseudotype für die String
Parameter , da
; MessageBoxW () eine nur unter Unicode verwendbare Funktion ist .
Der Compiler
; wird - sofern notwendig - die Strings automatisch nach Unicode
konvertieren .
;
MessageBoxW ( Window .l , Body .p - unicode , Title .p - unicode , Flags . l = 0)
EndImport
MessageBoxW (0 , " Hello " , " World " )
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Include Funktionen
Syntax
IncludeFile " Dateiname "
XIncludeFile " Dateiname "

Beschreibung
IncludeFile fügt die genannte Programmdatei (Datei mit PureBasic-Sourcecode) an der aktuellen Stelle
in den Programmcode ein. XIncludeFile macht genau dasselbe, außer dass es vermeidet, dieselbe Datei
mehrfach einzufügen.

Beispiel
1
2

XIncludeFile " Sources \ myfile . pb " ; diese Datei wird eingefügt .
XIncludeFile " Sources \ myfile . pb " ; diese Datei wird ignoriert , wie
auch alle späteren Aufrufe .
Diese Befehle sind nützlich, wenn Sie Ihren Programmcode auf verschiedene Dateien aufteilen möchten,
um einzelne Teile z.B. in verschiedenden Projekten wiederverwenden zu können.

Syntax
IncludeBinary " Dateiname "

Beschreibung
IncludeBinary fügt die genannte Datei an der aktuellen Stelle in das Programm ein. Das Einfügen sollte
dabei innerhalb eines Data-Blocks erfolgen.

Beispiel
1
2
3
4

DataSection
MapLabel :
IncludeBinary " Data \ map . data "
EndDataSection
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Dieser Befehl ist insbesondere nützlich im Zusammenhang mit den Catch-Befehlen (gegenwärtig gibt es
CatchImage() , CatchSound() , CatchSprite() ) zum Einfügen von Bildern, Sounds, Sprites etc. in das
Executable.

Syntax
IncludePath " Dateipfad "

Beschreibung
IncludePath legt den Standard-Dateipfad für alle nach diesem Befehl einzufügenden Dateien fest. Dies
kann sehr nützlich sein, wenn Sie viele Dateien einfügen, die sich im selben Verzeichnis befinden.

Beispiel
1
2
3

IncludePath " Sources \ Data "
IncludeFile " Sprite . pb "
XIncludeFile " Music . pb "
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Inline x86 ASM
Einführung
PureBasic erlaubt das direkte Einfügen von allen x86 Assembler Befehlen (einschließlich MMX- und
FPU-Befehlen) in den Sourcecode, so als wäre es ein echter Assembler. Und es bietet noch mehr: Sie
können direkt alle Variablen oder Zeiger in den Assembler Schlüsselwörtern benutzen, Sie können
beliebige Assembler Befehle auf derselben Zeile verwenden, ... Auf Windows und Linux verwendet
PureBasic fasm (http://flatassembler.net), wenn Sie also weitere Informationen über den Syntax
wünschen, lesen Sie einfach die fasm Anleitung.
Auf OS X verwendet PureBasic yasm (http://yasm.tortall.net/), wenn Sie also weitere Informationen
über den Syntax wünschen, lesen Sie einfach die yasm Anleitung.
Zum Aktivieren des Inline-Assemblers verwenden Sie die Compiler-Direktiven EnableASM und
DisableASM .
Es ist möglich, in der IDE mit der Compiler-Option ”InlineASM Syntax-Einfärbung einschalten” die
ASM-Syntaxeinfärbung zu aktivieren.

Regeln
Sie müssen einige Regeln genau beachten, wenn Sie ASM im Basic Code einbinden möchten:
- Die benutzten Variablen oder Zeiger müssen vor ihrer Benutzung in einem Assembler Schlüsselwort
deklariert werden. Ihre Namen in Assembler sind ’v_variablename’ und ’p_pointername’, und in einer
Prozedur lauten ihre Namen ’p.v_variablename’ und ’p.p_pointername’.
- Sprungmarken (Labels): Die Sprungmarken müssen in Kleinbuchstaben referenziert werden, wenn der
Inline-ASM verwendet wird. Wenn Sie auf eine Sprungmarke verweisen, müssen Sie das Präfix ’l_’ vor
dem Namen einfügen.
Wenn die Sprungmarke in einer Prozedur definiert wird, dann lautet ihr Präfix ’ll_procedurename_’, in
Kleinbuchstaben.
- Wenn Sie auf einen Module -Eintrag verweisen, dann müssen Sie das Präfix ’module_name.l_’ (alles in
Kleinbuchstaben) vor dem Eintrag einfügen.
Wenn die Sprungmarke in einer Prozedur innerhalb eines Moduls definiert wird, dann lautet ihr Präfix
’module_name.ll_procedurename_’, in Kleinbuchstaben.

Beispiel
1
2
3
4
5
6

DeclareModule MyModule
La be lD ecl ar eM odu le : ; sein Name ist mymodule . l _ l a b e l de c l a r e m o d u l e :
Declare Init ()
EndDeclareModule
Module MyModule
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Procedure Init ()
L a b e l M o d u l e Pr o c e d u r e : ; sein Name ist
mymodule . l l _ i n i t _ l a b e l m o d u l e p r o c e d u r e :
Debug " InitFerrari () "
EndProcedure
LabelModule1 :
EndModule

; sein Name ist mymodule . l_labelmodule1 :

Procedure Test (* Pointer , Variable )
TokiSTART : ; sein Name ist ll_tes t_tokist art :
! MOV dword [ p . p_Pointer ] , 20
! MOV dword [ p . v_Variable ] , 30
Debug * Pointer ; sein Name ist p . p_Pointer
Debug Variable ; sein Name ist p . v_Variable
EndProcedure
VAR =1
* Pointt = AllocateMemory (10)

; sein Name ist v_VAR
; sein Name ist p_Pointt

MyModule :: Init ()
Test (0 ,0)
Label1 :

; sein Name ist l_label1 :

! jmp l_labelend ; Eine Anweisung in Assembler muss die o . g . Regeln
beachten . Hier ist es l_namelabel
; ...
LabelEnd : ; sein Name ist l_labelend :
- Die Fehler in einem ASM Programmteil werden nicht von PureBasic gemeldet, jedoch von FAsm.
Überprüfen Sie einfach Ihren Programmcode, wenn ein solcher Fehler auftritt.
- Bei eingeschaltetem InlineASM können Sie keine ASM Schlüsselwörter als Namen für Sprungmarken
benutzen.
- Auf x86-Prozessoren, die zur Verfügung stehenden flüchtigen Register sind: eax, edx und ecx, xmm0,
xmm1, xmm2 und xmm3. Alle anderen müssen immer reserviert bleiben.
- Auf x64-Prozessoren, die zur Verfügung stehenden flüchtigen Register sind: rax, rcx, rdx, r8, r9, xmm0,
xmm1, xmm2 und xmm3. Alle anderen müssen immer reserviert bleiben.
- Nur auf Windows: Eine ASM Hilfe-Datei kann hier geladen werden. Wenn Sie die ’ASM.HLP’ ins
’Help/’ Verzeichnis von PureBasic verschieben, können Sie nach Drücken von F1 auch Hilfe zu ASM
Schlüsselwörtern erhalten. (Hinweis: Dieses Feature ist nur bei aktiviertem InlineASM eingeschalten.)
Bei Benutzung des Assemblers in einer Prozedur müssen Sie auf verschiedene wichtige Dinge achten:
- Um den Inhalt des ’eax’ Registers (oder ’rax’ auf x64) direkt zurückzugeben, benutzen Sie einfach
ProcedureReturn ohne einen weiteren Ausdruck. Dies lässt den Inhalt des ’eax’ Registers unangetastet
und benutzt ihn als Rückgabewert.

Beispiel
1
2
3
4

Procedure . l MyTest ()
MOV eax , 45
ProcedureReturn ; Der zurückgegebene Wert wird 45 sein
EndProcedure
- Lokale Variablen in PureBasic werden direkt durch den Stack-Pointer indexiert, was bedeutet: Wenn
der Stack-Pointer durch eine ASM Anweisung (wie PUSH, POP etc.) verändert wird, dann wird der
Variablen-Index fehlerhaft sein und ein direkter Verweis auf Variablen funktioniert nicht mehr.
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- Durch die Verwendung des ’ !’ Zeichens am Zeilenbeginn ist es möglich, dem Assembler eine Zeile
Assembler-Code direkt zu übergeben, ohne dass diese erst durch den Compiler verarbeitet wird. Dies
ermöglicht vollen Zugriff auf die Assembler-Direktiven. Bei der Nutzung dieses Features kann auf lokale
Variablen durch die Verwendung der Schreibweise ’p.v_Variablenname’ für eine reguläre Variable oder
’p.p_Variablenname’ für einen Zeiger verwiesen werden.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8

Procedure Test (* Pointer , Variable )
! MOV dword [ p . p_Pointer ] , 20
! MOV dword [ p . v_Variable ] , 30
Debug * Pointer
Debug Variable
EndProcedure
Test (0 , 0)
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Interfaces
Syntax
Interface < Name > [ Extends < Name >]
< Methode [. < Typ >]() >
...
EndInterface

Beschreibung
Interfaces werden benutzt, um auf objektorientierte Module wie COM (Component Object Model) oder
DirectX Dynamic Libraries (DLL) zuzugreifen. Diese Art von Bibliotheken (Libraries) werden unter
Windows mehr und mehr üblich und durch die Verwendung von Interfaces wird der einfache Zugriff auf
diese Module (ohne Performanz-Verlust) realisiert.
Sie legen auch die Basis für objektorientiertes Programmieren innerhalb von PureBasic, erfordern zu
dessen Realisierung jedoch einige fortgeschrittene Kenntnisse. Die meisten der Standard Windows
Interfaces sind bereits in einer Resident-Datei implementiert, was die direkte Nutzung dieser Objekte
ermöglicht.
Der optionale Extends Parameter kann verwendet werden, um ein Interface mit neuen Funktionen eines
weiteren Interfaces zu erweitern (diese Funktionen werden in objektorientierten (OO) Sprachen wie C++
oder Java üblicherweise ’Methoden’ genannt). Alle im erweiterten (extended) Interface enthaltenen
Funktionen werden im neuen Interface verfügbar und werden vor die neuen Funktionen platziert. Dies ist
nützlich, um grundlegende Vererbung von Objekten durchzuführen.
Arrays können mit Hilfe des Array Schlüsselworts als Parameter übergeben werden, Linked Lists mittels
des List Schlüsselworts und Maps mittels des Map Schlüsselworts.
Ein Rückgabewert-Typ kann in der Interface-Deklaration definiert werden, indem hinter der Methode
der entsprechende Typ ergänzt wird.
SizeOf kann mit Interfaces benutzt werden, um die Größe des Interface zu ermitteln. OffsetOf kann
verwendet werden, um den Index der angegebenen Funktion zu ermitteln.
Die Pseudotypes können für die Parameter der Funktion verwendet werden, jedoch nicht für den
Rückgabewert.
Hinweis: Das Konzept von Objekten und die innerhalb von PureBasic für ihre Verwendung vorgesehenen
Möglichkeiten wurde hauptsächlich für erfahrene Programmierer entwickelt. Allerdings ist das
Verständnis dieser Konzepte und Fähigkeiten in keiner Weise eine Voraussetzung für die Schaffung
professioneller Software oder Spiele.

Beispiel: Einfaches Beispiel eines Objekt-Aufrufs
1
2
3

; Um auf ein externes Objekt ( in einer DLL zum Beispiel ) zugreifen zu
; können , muss zuerst das Objekt - Interface deklariert werden :
;
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Interface MyObject
Move (x , y )
MoveF ( x .f , y . f )
Destroy ()
EndInterface
; CreateObject ist die Funktion , welche das Objekt ( aus der DLL )
erstellt ,
; dessen Interface gerade definiert wurde .
; Erstelle das erste Objekt ...
;
Object1 . MyObject = MyCreateObject ()
; Und das zweite .
;
Object2 . MyObject = MyCreateObject ()
; Dann können die gerade definierten Funktionen verwendet werden ,
; um auf das gewünschte Objekt zuzugreifen .
;
Object1 \ Move (10 , 20)
Object1 \ Destroy ()
Object2 \ MoveF (10.5 , 20.1)
Object2 \ Destroy ()

Beispiel: Beispiel mit ’Extends’
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

; Definieren eines einfachen Würfel Interface Objekts .
;
Interface Cube
GetPosition ()
SetPosition ( x )
GetWidth ()
SetWidth ( Width )
EndInterface
Interface ColoredCube Extends Cube
GetColor ()
SetColor ( Color )
EndInterface
Interface TexturedCube Extends Cube
GetTexture ()
SetTexture ( TextureID )
EndInterface
; Die Interfaces für 3 verschiedene Objekte wurden jetzt definiert ,
diese Objekte beinhalten :
;
; - ’ Cube ’ , welches die Get / SetPosition () und Get / SetWidth ()
Funktionen besitzt .
; - ’ ColoredCube ’ , welches die Get / SetPosition () , Get / SetWidth () und
Get / SetColor () Funktionen besitzt .
; - ’ TexturedCube ’ , welches die Get / SetPosition () , Get / SetWidth () und
Get / SetTexture () Funktionen besitzt .
;
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Lizenzen für PureBasic Applikationen
(ohne die Verwendung der 3D-Engine)
Dieses Programm verwendet die folgenden Komponenten :
-------------------------------------------------------------------Component : MD5
-------------------------------------------------------------------Copyright ( C ) 1991 -2 , RSA Data Security , Inc . Created 1991. All
rights reserved .
License to copy and use this software is granted provided that it
is identified as the " RSA Data Security , Inc . MD5 Message - Digest
Algorithm " in all material mentioning or referencing this software
or this function .
License is also granted to make and use derivative works provided
that such works are identified as " derived from the RSA Data
Security , Inc . MD5 Message - Digest Algorithm " in all material
mentioning or referencing the derived work .
RSA Data Security , Inc . makes no representations concerning either
the merchantability of this software or the suitability of this
software for any particular purpose . It is provided " as is "
without express or implied warranty of any kind .
These notices must be retained in any copies of any part of this
documentation and / or software .
-------------------------------------------------------------------Component : AES
-------------------------------------------------------------------Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher ( now AES )
@authorVincent Rijmen < vincent . rijmen@esat . kuleuven . ac . be >
@authorAntoon Bosselaers < antoon . bosselaers@esat . kuleuven . ac . be >
@authorPaulo Barreto < paulo . barreto@terra . com . br >
This code is hereby placed in the public domain .
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS ’ ’ AS IS ’ ’ AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR
BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY ,
WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT ( INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE ,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : SHA1
-------------------------------------------------------------------SHA -1 in C
By Steve Reid < steve@edmweb . com >
100% Public Domain
-------------------------------------------------------------------Component : zlib
-------------------------------------------------------------------Copyright ( C ) 1995 -2012 Jean - loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ’as - is ’ , without any express or implied
warranty . In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software .
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose ,
including commercial applications , and to alter it and redistribute it
freely , subject to the following restrictions :
1. The origin of this software must not be misrepresented ; you must not
claim that you wrote the original software . If you use this software
in a product , an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required .
2. Altered source versions must be plainly marked as such , and must not
be
misrepresented as being the original software .
3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution .
Jean - loup Gailly
jloup@gzip . org

Mark Adler
madler@alumni . caltech . edu

-------------------------------------------------------------------Component : libpq
-------------------------------------------------------------------Portions Copyright ( c ) 1996 -2011 , PostgreSQL Global Development Group
Portions Copyright ( c ) 1994 , The Regents of the University of California
Permission to use , copy , modify , and distribute this software and its
documentation for any purpose , without fee , and without a written
agreement
is hereby granted , provided that the above copyright notice and this
paragraph and the following two paragraphs appear in all copies .

157

IN NO EVENT SHALL THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE TO ANY PARTY
FOR
DIRECT , INDIRECT , SPECIAL , INCIDENTAL , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ,
INCLUDING
LOST PROFITS , ARISING OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND ITS
DOCUMENTATION , EVEN IF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS BEEN ADVISED OF
THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES ,
INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE . THE SOFTWARE PROVIDED HEREUNDER
IS
ON AN " AS IS " BASIS , AND THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA HAS NO
OBLIGATIONS TO
PROVIDE MAINTENANCE , SUPPORT , UPDATES , ENHANCEMENTS , OR MODIFICATIONS .
-------------------------------------------------------------------Component : sqlite3
-------------------------------------------------------------------The author disclaims copyright to this source code .
a legal notice , here is a blessing :

In place of

May you do good and not evil .
May you find forgiveness for yourself and forgive others .
May you share freely , never taking more than you give .
-------------------------------------------------------------------Component : libjpeg
-------------------------------------------------------------------The authors make NO WARRANTY or representation , either express or
implied ,
with respect to this software , its quality , accuracy , merchantability ,
or
fitness for a particular purpose . This software is provided " AS IS " ,
and you ,
its user , assume the entire risk as to its quality and accuracy .
This software is copyright ( C ) 1991 -2012 , Thomas G . Lane , Guido
Vollbeding .
All Rights Reserved except as specified below .
Permission is hereby granted to use , copy , modify , and distribute this
software ( or portions thereof ) for any purpose , without fee , subject to
these
conditions :
(1) If any part of the source code for this software is distributed ,
then this
README file must be included , with this copyright and no - warranty notice
unaltered ; and any additions , deletions , or changes to the original
files
must be clearly indicated in accompanying documentation .
(2) If only executable code is distributed , then the accompanying
documentation must state that " this software is based in part on the
work of
the Independent JPEG Group " .
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(3) Permission for use of this software is granted only if the user
accepts
full responsibility for any undesirable consequences ; the authors accept
NO LIABILITY for damages of any kind .
These conditions apply to any software derived from or based on the IJG
code ,
not just to the unmodified library . If you use our work , you ought to
acknowledge us .
Permission is NOT granted for the use of any IJG author ’s name or
company name
in advertising or publicity relating to this software or products
derived from
it . This software may be referred to only as " the Independent JPEG
Group ’s
software " .
We specifically permit and encourage the use of this software as the
basis of
commercial products , provided that all warranty or liability claims are
assumed by the product vendor .
-------------------------------------------------------------------Component : libpng
-------------------------------------------------------------------libpng versions 1.2.6 , August 15 , 2004 , through 1.5.12 , July 11 , 2012 ,
are
Copyright ( c ) 2004 , 2006 -2012 Glenn Randers - Pehrson , and are
distributed according to the same disclaimer and license as libpng -1.2.5
with the following individual added to the list of Contributing Authors :
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7 , July 1 , 2000 , through 1.2.5 , October 3 , 2002 , are
Copyright ( c ) 2000 -2002 Glenn Randers - Pehrson , and are
distributed according to the same disclaimer and license as libpng -1.0.6
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors :
Simon - Pierre Cadieux
Eric S . Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer :
There is no warranty against interference with your enjoyment of the
library or against infringement . There is no warranty that our
efforts or the library will fulfill any of your particular purposes
or needs . This library is provided with all faults , and the entire
risk of satisfactory quality , performance , accuracy , and effort is
with
the user .
libpng versions 0.97 , January 1998 , through 1.0.6 , March 20 , 2000 , are
Copyright ( c ) 1998 , 1999 , 2000 Glenn Randers - Pehrson , and are
distributed according to the same disclaimer and license as libpng -0.96 ,
with the following individuals added to the list of Contributing
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Authors :
Tom Lane
Glenn Randers - Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89 , June 1996 , through 0.96 , May 1997 , are
Copyright ( c ) 1996 , 1997 Andreas Dilger
Distributed according to the same disclaimer and license as libpng -0.88 ,
with the following individuals added to the list of Contributing
Authors :
John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner
libpng versions 0.5 , May 1995 , through 0.88 , January 1996 , are
Copyright ( c ) 1995 , 1996 Guy Eric Schalnat , Group 42 , Inc .
For the purposes of this copyright and license , " Contributing Authors "
is defined as the following set of individuals :
Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied " AS IS " . The Contributing Authors
and Group 42 , Inc . disclaim all warranties , expressed or implied ,
including , without limitation , the warranties of merchantability and of
fitness for any purpose . The Contributing Authors and Group 42 , Inc .
assume no liability for direct , indirect , incidental , special ,
exemplary ,
or consequential damages , which may result from the use of the PNG
Reference Library , even if advised of the possibility of such damage .
Permission is hereby granted to use , copy , modify , and distribute this
source code , or portions hereof , for any purpose , without fee , subject
to the following restrictions :
1. The origin of this source code must not be misrepresented .
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source .
3. This Copyright notice may not be removed or altered from
any source or altered source distribution .
The Contributing Authors and Group 42 , Inc . specifically permit , without
fee , and encourage the use of this source code as a component to
supporting the PNG file format in commercial products . If you use this
source code in a product , acknowledgment is not required but would be
appreciated .
--------------------------------------------------------------------
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Component : OpenJPEG
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2002 -2007 , Communications and Remote Sensing Laboratory ,
Universite catholique de Louvain ( UCL ) , Belgium
Copyright ( c ) 2002 -2007 , Professor Benoit Macq
Copyright ( c ) 2001 -2003 , David Janssens
Copyright ( c ) 2002 -2003 , Yannick Verschueren
Copyright ( c ) 2003 -2007 , Francois - Olivier Devaux and Antonin Descampe
Copyright ( c ) 2005 , Herve Drolon , FreeImage Team
Copyright ( c ) 2006 -2007 , Parvatha Elangovan
All rights reserved .
Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions
are met :
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer .
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and / or other materials provided with the distribution .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ‘ AS
IS ’
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO ,
THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE
ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS
BE
LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS
INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN
CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT ( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE )
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF
THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : libtiff
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 1988 -1997 Sam Leffler
Copyright ( c ) 1991 -1997 Silicon Graphics , Inc .
Permission to use , copy , modify , distribute , and sell this software and
its documentation for any purpose is hereby granted without fee ,
provided
that ( i ) the above copyright notices and this permission notice appear
in
all copies of the software and related documentation , and ( ii ) the
names of
Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or
publicity relating to the software without the specific , prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics .
THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS - IS " AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND ,
EXPRESS , IMPLIED OR OTHERWISE , INCLUDING WITHOUT LIMITATION , ANY
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WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE .
IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR
ANY SPECIAL , INCIDENTAL , INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND ,
OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE , DATA OR PROFITS ,
WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE , AND ON ANY THEORY
OF
LIABILITY , ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Component : libmodplug ( Module )
-------------------------------------------------------------------This source code is public domain .
-------------------------------------------------------------------Component : udis86 ( OnError )
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2002 -2009 Vivek Thampi
All rights reserved .
Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification ,
are permitted provided that the following conditions are met :
* Redistributions of source code must retain the above copyright
notice ,
this list of conditions and the following disclaimer .
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice ,
this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation
and / or other materials provided with the distribution .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS " AS
IS " AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE
IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR
ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES
( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
SERVICES ;
LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED
AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT
( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS
SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : brieflz
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2002 -2004 by Joergen Ibsen / Jibz
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All Rights Reserved
http :// www . ibsensoftware . com /
This software is provided ’as - is ’ , without any express or implied
warranty . In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software .
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose ,
including commercial applications , and to alter it and redistribute it
freely , subject to the following restrictions :
1. The origin of this software must not be misrepresented ; you must
not claim that you wrote the original software . If you use this
software in a product , an acknowledgment in the product
documentation would be appreciated but is not required .
2. Altered source versions must be plainly marked as such , and must
not be misrepresented as being the original software .
3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution .
-------------------------------------------------------------------Component : jcalg1
-------------------------------------------------------------------This software is provided as - is , without warranty of ANY KIND , either
expressed
or implied , including but not limited to the implied warranties of
merchantability
and / or fitness for a particular purpose . The author shall NOT be held
liable for
ANY damage to you , your computer , or to anyone or anything else , that
may result
from its use , or misuse . Basically , you use it at YOUR OWN RISK .
-------------------------------------------------------------------Component : lzma
-------------------------------------------------------------------LZMA SDK is written and placed in the public domain by Igor Pavlov .
Some code in LZMA SDK is based on public domain code from another
developers :
1) PPMd var . H (2001) : Dmitry Shkarin
2) SHA -256: Wei Dai ( Crypto ++ library )
-------------------------------------------------------------------Component : libzip
-------------------------------------------------------------------Copyright ( C ) 1999 -2008 Dieter Baron and Thomas Klausner
The authors can be contacted at < libzip@nih . at >
Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions
are met :
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
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notice , this list of conditions and the following disclaimer .
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and / or other materials provided with the
distribution .
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS ‘‘ AS IS ’ ’ AND ANY EXPRESS
OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY
DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS
INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER
IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT ( INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN
IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : pcre
-------------------------------------------------------------------PCRE LICENCE
-----------PCRE is a library of functions to support regular expressions whose
syntax
and semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language .
Release 8 of PCRE is distributed under the terms of the " BSD " licence ,
as
specified below . The documentation for PCRE , supplied in the " doc "
directory , is distributed under the same terms as the software itself .
The data
in the testdata directory is not copyrighted and is in the public
domain .
The basic library functions are written in C and are freestanding . Also
included in the distribution is a set of C ++ wrapper functions , and a
just - in - time compiler that can be used to optimize pattern matching .
These
are both optional features that can be omitted when the library is
built .

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
--------------------------Written by : Philip Hazel
Email local part : ph10
Email domain : cam . ac . uk
University of Cambridge Computing Service ,
Cambridge , England .
Copyright ( c ) 1997 -2020 University of Cambridge
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All rights reserved .

PCRE JUST - IN - TIME COMPILATION SUPPORT
------------------------------------Written by : Zoltan Herczeg
Email local part : hzmester
Email domain : freemail . hu
Copyright ( c ) 2010 -2020 Zoltan Herczeg
All rights reserved .

STACK - LESS JUST - IN - TIME COMPILER
-------------------------------Written by : Zoltan Herczeg
Email local part : hzmester
Email domain : freemail . hu
Copyright ( c ) 2009 -2020 Zoltan Herczeg
All rights reserved .

THE C ++ WRAPPER FUNCTIONS
------------------------Contributed by : Google Inc .
Copyright ( c ) 2007 -2012 , Google Inc .
All rights reserved .

THE " BSD " LICENCE
----------------Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions are
met :
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice ,
this list of conditions and the following disclaimer .
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and / or other materials provided with the distribution .
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc . nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS " AS
IS "
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO ,
THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE
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ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS
INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN
CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT ( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE )
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF
THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : scintilla
-------------------------------------------------------------------License for Scintilla and SciTE
Copyright 1998 -2003 by Neil Hodgson < neilh@scintilla . org >
All Rights Reserved
Permission to use , copy , modify , and distribute this software and its
documentation for any purpose and without fee is hereby granted ,
provided that the above copyright notice appear in all copies and that
both that copyright notice and this permission notice appear in
supporting documentation .
NEIL HODGSON DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS
SOFTWARE , INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS , IN NO EVENT SHALL NEIL HODGSON BE LIABLE FOR ANY
SPECIAL , INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE , DATA OR PROFITS ,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , NEGLIGENCE OR OTHER
TORTIOUS ACTION , ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE
OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Component : expat
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 1998 , 1999 , 2000 Thai Open Source Software Center Ltd
and Clark Cooper
Copyright ( c ) 2001 , 2002 , 2003 , 2004 , 2005 , 2006 Expat maintainers .
Permission is hereby granted , free of charge , to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files ( the
" Software " ) , to deal in the Software without restriction , including
without limitation the rights to use , copy , modify , merge , publish ,
distribute , sublicense , and / or sell copies of the Software , and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so , subject to
the following conditions :
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in all copies or substantial portions of the Software .
THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS IS " , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND ,
EXPRESS OR IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY , FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT .
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
CLAIM , DAMAGES OR OTHER LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT ,

166

TORT OR OTHERWISE , ARISING FROM , OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE
SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Component : libogg
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2002 , Xiph . org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions
are met :
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer .
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and / or other materials provided with the distribution .
- Neither the name of the Xiph . org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
‘‘ AS IS ’ ’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT
LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL ,
SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT
LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE ,
DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT
( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : libvorbis
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2002 -2004 Xiph . org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions
are met :
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer .
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and / or other materials provided with the distribution .
- Neither the name of the Xiph . org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
‘‘ AS IS ’ ’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT
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LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL ,
SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT
LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE ,
DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT
( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : neuquant
-------------------------------------------------------------------NeuQuant Neural - Net Quantization Algorithm Interface
---------------------------------------------------Copyright ( c ) 1994 Anthony Dekker
NEUQUANT Neural - Net quantization algorithm by Anthony Dekker , 1994.
See " Kohonen neural networks for optimal colour quantization "
in " Network : Computation in Neural Systems " Vol . 5 (1994) pp 351 -367.
for a discussion of the algorithm .
See also http :// members . ozemail . com . au /~ dekker / NEUQUANT . HTML
Any party obtaining a copy of these files from the author , directly or
indirectly , is granted , free of charge , a full and unrestricted
irrevocable ,
world - wide , paid up , royalty - free , nonexclusive right and license to
deal
in this software and documentation files ( the " Software " ) , including
without
limitation the rights to use , copy , modify , merge , publish , distribute ,
sublicense ,
and / or sell copies of the Software , and to permit persons who receive
copies from any such party to do so , with the only requirement being
that this copyright notice remain intact .

Modified to quantize 32 bit RGBA images for the pngnq program .
Also modified to accept a numebr of colors arguement .
Copyright ( c ) Stuart Coyle 2004 -2006

Rewritten by Kornel Lesinski (2009)
Euclidean distance , color matching dependent on alpha channel
and with gamma correction . code refreshed for modern
compilers / architectures :
ANSI C , floats , removed pointer tricks and used arrays and structs .
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Kapitel 43

Lizenzen für die in PureBasic
integrierte 3D-Engine
Dieses Programm verwendet die folgenden Komponenten :
-------------------------------------------------------------------Component : OGRE
-------------------------------------------------------------------OGRE ( www . ogre3d . org ) is made available under the MIT License .
Copyright ( c ) 2000 -2012 Torus Knot Software Ltd
Permission is hereby granted , free of charge , to any person obtaining a
copy
of this software and associated documentation files ( the " Software " ) ,
to deal
in the Software without restriction , including without limitation the
rights
to use , copy , modify , merge , publish , distribute , sublicense , and / or
sell
copies of the Software , and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so , subject to the following conditions :
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in
all copies or substantial portions of the Software .
THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS IS " , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS
OR
IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY ,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . IN NO EVENT SHALL
THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR OTHER
LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE , ARISING
FROM ,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN
THE SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Component : CEGUI
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-------------------------------------------------------------------Copyright ( C ) 2004 - 2006 Paul D Turner & The CEGUI Development Team
Permission is hereby granted , free of charge , to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files ( the
" Software " ) , to deal in the Software without restriction , including
without limitation the rights to use , copy , modify , merge , publish ,
distribute , sublicense , and / or sell copies of the Software , and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so , subject to
the following conditions :
The above copyright notice and this permission notice shall be
included in all copies or substantial portions of the Software .
THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS IS " , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND ,
EXPRESS OR IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY , FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT .
IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR
OTHER LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE ,
ARISING FROM , OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Component : bullet
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2003 -2010 Erwin Coumans
http :// contin uousphys ics . com / Bullet /
This software is provided ’as - is ’ , without any express or implied
warranty .
In no event will the authors be held liable for any damages arising
from the use of this software .
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose ,
including commercial applications , and to alter it and redistribute it
freely ,
subject to the following restrictions :
1. The origin of this software must not be misrepresented ; you must
not claim
that you wrote the original software . If you use this software in a
product , an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated
but is not
required .
2. Altered source versions must be plainly marked as such , and
not be misrepresented as being the original software .

must

3. This notice may not be removed or altered from any source
distribution .
-------------------------------------------------------------------Component : FreeImage
-------------------------------------------------------------------FreeImage Public License - Version 1.0
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1. Definitions .
1.1. " Contributor " means each entity that creates or contributes to the
creation
of Modifications .
1.2. " Contributor Version " means the combination
Code , prior
Modifications used by a Contributor , and the
by that
particular Contributor .

of the

Original

Modifications

made

1.3. " Covered Code " means the Original Code or Modifications or the
combination
of the Original Code and Modifications , in each case including portions
thereof .
1.4. " Electronic Distribution Mechanism " means a mechanism generally
accepted in
the software development community for the electronic transfer of data .
1.5. " Executable " means Covered Code in any form other than Source Code .
1.6. " Initial Developer " means the individual or entity
identified as the
Initial Developer in the Source Code notice required by Exhibit A .
1.7. " Larger Work " means a work which combines Covered Code or portions
thereof
with code not governed by the terms of this License .
1.8. " License " means this document .
1.9. " Modifications " means any addition to or deletion from the
substance or
structure of either the Original Code or any previous
Modifications . When
Covered Code is released as a series of files , a Modification is :
A . Any addition to or deletion from the contents of a file
Original
Code or previous Modifications .
B.

Any new file
previous
Modifications .

that

contains any

part

of the

Original

containing

Code or

1.10. " Original Code " means Source Code of computer software code
which is
described in the Source Code notice required by Exhibit A as Original
Code , and
which , at the time of its release under this License is not already
Covered Code
governed by this License .
1.11. " Source Code " means the preferred form of the Covered Code
for making
modifications to it , including all modules it contains , plus any
associated
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interface definition files , scripts used to control compilation and
installation
of an Executable , or a list of source code differential
comparisons against
either the Original Code or another well known , available Covered
Code of the
Contributor ’s choice . The Source Code can be in a compressed or
archival form ,
provided the appropriate decompression or de - archiving software
is widely
available for no charge .
1.12. " You " means an individual or a legal entity exercising rights
under , and
complying with all of the terms of , this License or a future
version of this
License issued under Section 6.1. For legal entities , " You " includes
any entity
which controls , is controlled by , or is under common control with
You . For
purposes of this definition , " control " means ( a ) the power , direct or
indirect ,
to cause the direction or management of such entity , whether by
contract or
otherwise , or ( b ) ownership of fifty percent (50%) or more of the
outstanding
shares or beneficial ownership of such entity .
2. Source Code License .
2.1. The Initial Developer Grant . The Initial Developer hereby
grants You a
world - wide , royalty - free , non - exclusive
license , subject to
third party
intellectual property claims :
( a ) to use , reproduce , modify , display , perform , sublicense and
distribute the
Original Code ( or portions thereof ) with or without Modifications , or
as part of
a Larger Work ; and
( b ) under patents now or hereafter owned or controlled by Initial
Developer , to
make , have made , use and sell (" Utilize ") the Original Code ( or
portions
thereof ) , but solely to the extent that any such patent is reasonably
necessary
to enable You to Utilize the Original Code ( or portions thereof ) and
not to any
greater extent that may be necessary to Utilize further
Modifications or
combinations .
2.2. Contributor Grant . Each Contributor hereby grants You
world - wide ,
royalty - free , non - exclusive license , subject to third party
intellectual
property claims :
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a

( a ) to use , reproduce , modify , display , perform , sublicense and
distribute the
Modifications created by such Contributor ( or portions thereof )
either on an
unmodified basis , with other Modifications , as Covered Code or as
part of a
Larger Work ; and
(b)

under patents now or hereafter owned or controlled by
Contributor , to
Utilize the Contributor Version ( or portions thereof ) , but solely to
the extent
that any such patent is reasonably necessary to enable You to
Utilize the
Contributor Version ( or portions thereof ) , and not to any greater
extent that
may be necessary to Utilize further Modifications or combinations .

3. Distribution Obligations .
3.1. Application of License . The Modifications which You create or to
which You
contribute are governed by the terms of this License ,
including without
limitation Section 2.2. The Source Code version of Covered
Code may be
distributed only under the terms of this License or a future version
of this
License released under Section 6.1 , and You must include a copy of this
License
with every copy of the Source Code You distribute . You may not offer
or impose
any terms on any Source Code version that alters or restricts the
applicable
version of this License or the recipients ’ rights hereunder .
However , You may
include an additional document offering the additional rights
described in
Section 3.5.
3.2. Availability of Source Code . Any Modification which You create or
to which
You contribute must be made available in Source Code form under the
terms of
this License either on the same media as an Executable version or
via an
accepted Electronic Distribution Mechanism to anyone to whom you
made an
Executable version available ; and if made available via Electronic
Distribution
Mechanism , must remain available for at least twelve (12) months after
the date
it initially became available , or at least six (6) months after a
subsequent
version of that particular Modification has been made available
to such
recipients . You are responsible for ensuring that the Source Code
version
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remains available even if the Electronic Distribution Mechanism is
maintained by
a third party .
3.3. Description of Modifications . You must cause all Covered Code to
which you
contribute to contain a file documenting the changes You made to
create that
Covered Code and the date of any change . You must include a prominent
statement
that the Modification is derived , directly or indirectly , from
Original Code
provided by the Initial Developer and including the name of the
Initial
Developer in ( a ) the Source Code , and ( b ) in any notice in an
Executable version
or related documentation in which You describe the origin or
ownership of the
Covered Code .
3.4. Intellectual Property Matters
(a)

Third Party Claims . If You have knowledge that a party
claims an
intellectual property right in particular functionality or code
( or its
utilization under this License ) , you must include a text file with
the source
code distribution titled " LEGAL " which describes the claim and the
party making
the claim in sufficient detail that a recipient will know whom to
contact . If
you obtain such knowledge after You make Your Modification
available as
described in Section 3.2 , You shall promptly modify the LEGAL file in
all copies
You make available thereafter and shall take other steps ( such as
notifying
appropriate mailing lists or newsgroups ) reasonably calculated to
inform those
who received the Covered Code that new knowledge has been obtained .

(b)

Contributor APIs . If Your Modification is an application
programming
interface and You own or control patents which are reasonably
necessary to
implement that API , you must also include this information in the LEGAL
file .

3.5. Required Notices . You must duplicate the notice in Exhibit A in
each file
of the Source Code , and this License in any documentation for the
Source Code ,
where You describe recipients ’ rights relating to Covered Code . If
You created
one or more Modification ( s ) , You may add your name as a
Contributor to the
notice described in Exhibit A . If it is not possible to put such
notice in a
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particular Source Code file due to its structure , then you must
include such
notice in a location ( such as a relevant directory file ) where a user
would be
likely to look for such a notice . You may choose to offer , and to
charge a fee
for , warranty , support , indemnity or liability obligations to one
or more
recipients of Covered Code . However , You may do so only on Your own
behalf , and
not on behalf of the Initial Developer or any Contributor . You
must make it
absolutely clear than any such warranty , support , indemnity or
liability
obligation is offered by You alone , and You hereby agree to
indemnify the
Initial Developer and every Contributor for any liability
incurred by the
Initial Developer or such Contributor as a result of warranty ,
support ,
indemnity or liability terms You offer .
3.6. Distribution of Executable Versions . You may distribute
Covered Code in
Executable form only if the requirements of Section 3.1 -3.5 have been
met for
that Covered Code , and if You include a notice stating that the
Source Code
version of the Covered Code is available under the terms of this
License ,
including a description of how and where You have fulfilled the
obligations of
Section 3.2. The notice must be conspicuously included in any
notice in an
Executable version , related documentation or collateral in which You
describe
recipients ’ rights relating to the Covered Code . You may
distribute the
Executable version of Covered Code under a license of Your choice ,
which may
contain terms different from this License , provided that You are in
compliance
with the terms of this License and that the license for the
Executable version
does not attempt to limit or alter the recipient ’s rights in the
Source Code
version from the rights set forth in this License . If You
distribute the
Executable version under a different license You must make it
absolutely clear
that any terms which differ from this License are offered by You
alone , not by
the Initial Developer or any Contributor . You hereby agree to
indemnify the
Initial Developer and every Contributor for any liability
incurred by the
Initial Developer or such Contributor as a result of any such terms You
offer .

175

3.7. Larger Works . You may create a Larger Work by combining Covered
Code with
other code not governed by the terms of this License and distribute
the Larger
Work as a single product . In such a case , You must make sure the
requirements of
this License are fulfilled for the Covered Code .
4. Inability to Comply Due to Statute or Regulation .
If it is impossible for You to comply with any of the terms of this
License with
respect to some or all of the Covered Code due to statute or regulation
then You
must : ( a ) comply with the terms of this License to the maximum extent
possible ;
and ( b ) describe the limitations and the code they affect . Such
description must
be included in the LEGAL file described in Section 3.4 and must be
included with
all distributions of the Source Code . Except to the extent prohibited
by statute
or regulation , such description must be sufficiently detailed for a
recipient of
ordinary skill to be able to understand it .
5. Application of this License .
This License applies to code to which the Initial
attached the
notice in Exhibit A , and to related Covered Code .

Developer has

6. Versions of the License .
6.1. New Versions . Floris van den Berg may publish revised and / or new
versions
of the License from time to time . Each version will be given a
distinguishing
version number .
6.2. Effect of New Versions . Once Covered Code has been published
under a
particular version of the License , You may always continue to use it
under the
terms of that version . You may also choose to use such Covered Code
under the
terms of any subsequent version of the License published by Floris van
den Berg
No one other than Floris van den Berg has the right to modify
the terms
applicable to Covered Code created under this License .
6.3. Derivative Works . If you create or use a modified version of
this License
( which you may only do in order to apply it to code which is not
already Covered
Code governed by this License ) , you must ( a ) rename Your license so
that the
phrases " FreeImage " , ‘ FreeImage Public License " , " FIPL " , or any
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confusingly
similar phrase do not appear anywhere in your license and ( b ) otherwise
make it
clear that your version of the license contains terms which differ
from the
FreeImage Public License . ( Filling in the name of the Initial
Developer ,
Original Code or Contributor in the notice described in Exhibit A
shall not of
themselves be deemed to be modifications of this License .)
7. DISCLAIMER OF WARRANTY .
COVERED CODE IS PROVIDED UNDER THIS LICENSE ON AN " AS IS "
BASIS , WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND ,
EITHER EXPRESSED OR IMPLIED ,
INCLUDING ,
WITHOUT
LIMITATION , WARRANTIES THAT THE COVERED CODE IS FREE OF DEFECTS ,
MERCHANTABLE ,
FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON - INFRINGING . THE ENTIRE RISK AS
TO THE
QUALITY AND PERFORMANCE OF THE COVERED CODE IS WITH YOU . SHOULD ANY
COVERED CODE
PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT , YOU ( NOT THE INITIAL DEVELOPER OR
ANY OTHER
CONTRIBUTOR ) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING , REPAIR OR
CORRECTION .
THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS
LICENSE . NO
USE OF ANY COVERED CODE IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS
DISCLAIMER .
8. TERMINATION .
This License and the rights granted hereunder will terminate
automatically if
You fail to comply with terms herein and fail to cure such breach
within 30 days
of becoming aware of the breach . All sublicenses to the Covered Code
which are
properly granted shall survive any termination of this License .
Provisions
which , by their nature , must remain in effect beyond the termination
of this
License shall survive .
9. LIMITATION OF LIABILITY .
UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY , WHETHER TORT
( INCLUDING
NEGLIGENCE ) , CONTRACT , OR OTHERWISE , SHALL THE INITIAL DEVELOPER ,
ANY OTHER
CONTRIBUTOR , OR ANY DISTRIBUTOR OF COVERED CODE , OR ANY SUPPLIER OF ANY
OF SUCH
PARTIES , BE LIABLE TO YOU OR ANY OTHER PERSON FOR ANY INDIRECT ,
SPECIAL ,
INCIDENTAL , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING ,
WITHOUT
LIMITATION , DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL , WORK STOPPAGE , COMPUTER
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FAILURE OR
MALFUNCTION , OR ANY AND ALL OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSSES , EVEN
IF SUCH
PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES . THIS
LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT APPLY TO LIABILITY FOR DEATH OR
PERSONAL
INJURY RESULTING FROM SUCH PARTY ’S NEGLIGENCE TO THE EXTENT
APPLICABLE LAW
PROHIBITS SUCH LIMITATION . SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE
EXCLUSION OR
LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES , SO THAT
EXCLUSION AND
LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU .
10. U . S . GOVERNMENT END USERS .
The Covered Code is a " commercial item , " as that term is defined in
48 C . F . R .
2.101 ( Oct . 1995) , consisting of " commercial computer software " and
" commercial
computer software documentation , " as such terms are used in 48
C . F . R . 12.212
( Sept . 1995) . Consistent with 48 C . F . R . 12.212 and 48 C . F . R . 227.7202 -1
through
227.7202 -4 ( June 1995) , all U . S . Government End Users acquire Covered
Code with
only those rights set forth herein .
11. MISCELLANEOUS .
This License represents the complete agreement concerning subject
matter hereof .
If any provision of this License is held to be unenforceable , such
provision
shall be reformed only to the extent necessary to make it
enforceable . This
License shall be governed by Dutch law provisions ( except to
the extent
applicable law , if any , provides otherwise ) , excluding its
conflict - of - law
provisions . With respect to disputes in which at least one party is
a citizen
of , or an entity chartered or registered to do business in , the The
Netherlands :
( a ) unless otherwise agreed in writing , all disputes relating to
this License
( excepting any dispute relating to intellectual property rights )
shall be
subject to final and binding arbitration , with the losing party paying
all costs
of arbitration ; ( b ) any arbitration relating to this Agreement shall be
held in
Almelo , The Netherlands ; and ( c ) any litigation relating to this
Agreement shall
be subject to the jurisdiction of the court of Almelo , The Netherlands
with the
losing party responsible for costs , including without limitation ,
court costs
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and reasonable attorneys fees and expenses . Any law or regulation which
provides
that the language of a contract shall be construed against the drafter
shall not
apply to this License .
12. RESPONSIBILITY FOR CLAIMS .
Except in cases where another Contributor has failed to comply with
Section 3.4 ,
You are responsible for damages arising , directly or indirectly ,
out of Your
utilization of rights under this License , based on the number of
copies of
Covered Code you made available , the revenues you received from
utilizing such
rights , and other relevant factors . You agree to work with affected
parties to
distribute responsibility on an equitable basis .
EXHIBIT A .
" The contents of this file are subject to the FreeImage Public License
Version
1.0 ( the " License " ) ; you may not use this file except in compliance
with the
License .
You
may
obtain
a
copy
of
the
License
at
http :// home . wxs . nl /~ flvdberg / freeimage - license . txt
Software distributed under the License is distributed on an " AS
IS " basis ,
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , either express or implied . See the
License for the
specific language governing rights and limitations under the License .
-------------------------------------------------------------------Component : FreeType
-------------------------------------------------------------------The FreeType Project LICENSE
---------------------------2006 - Jan -27
Copyright 1996 -2002 , 2006 by
David Turner , Robert Wilhelm , and Werner Lemberg

Introduction
============
The FreeType Project is distributed in several archive packages ;
some of them may contain , in addition to the FreeType font engine ,
various tools and contributions which rely on , or relate to , the
FreeType Project .
This

license applies

to all

files found
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in such

packages , and

which do not fall under their own explicit license . The license
affects thus the FreeType
font engine , the test programs ,
documentation and makefiles , at the very least .
This license
was inspired by the BSD ,
Artistic , and IJG
( Independent JPEG Group ) licenses , which all encourage inclusion
and use of free software in commercial and freeware products
alike . As a consequence , its main points are that :
o We don ’ t promise that this software works . However , we will be
interested in any kind of bug reports . ( ‘ as is ’ distribution )
o You can use this software for whatever you want , in parts or
full form , without having to pay us . ( ‘ royalty - free ’ usage )
o You may not pretend that you wrote this software . If you use
it , or only parts of it , in a program , you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code . ( ‘ credits ’)
We specifically permit and encourage the inclusion of this
software , with or without modifications , in commercial products .
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project .

Finally , many people asked us for a preferred form for a
credit / disclaimer to use in compliance with this license . We thus
encourage you to use the following text :
"""
Portions of this software are copyright c < year > The FreeType
Project ( www . freetype . org ) . All rights reserved .
"""
Please replace < year > with the value from the FreeType version you
actually use .

Legal Terms
===========
0. Definitions
-------------Throughout this license , the terms ‘ package ’ , ‘ FreeType Project ’ ,
and ‘ FreeType archive ’ refer to the set of files originally
distributed by the authors ( David Turner , Robert Wilhelm , and
Werner Lemberg ) as the ‘ FreeType Project ’ , be they named as alpha ,
beta or final release .
‘You ’ refers to the licensee , or person using the project , where
‘ using ’ is a generic term including compiling the project ’ s source
code as well as linking it to form a ‘ program ’ or ‘ executable ’.
This program is referred to as ‘a program using the FreeType
engine ’.
This license applies to all files distributed in the original
FreeType Project ,
including all source
code , binaries and

180

documentation , unless otherwise stated
in the file in its
original , unmodified form as distributed in the original archive .
If you are unsure whether or not a particular file is covered by
this license , you must contact us to verify this .
The FreeType Project is copyright ( C ) 1996 -2000 by David Turner ,
Robert Wilhelm , and Werner Lemberg . All rights reserved except as
specified below .
1. No Warranty
-------------THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED ‘ AS IS ’ WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND , EITHER EXPRESS OR IMPLIED , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO ,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE . IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO
USE , OF THE FREETYPE PROJECT .
2. Redistribution
----------------This license grants a worldwide , royalty - free , perpetual and
irrevocable right and license to use , execute , perform , compile ,
display , copy ,
create derivative works
of , distribute and
sublicense the FreeType Project ( in both source and object code
forms ) and derivative works thereof for any purpose ; and to
authorize others to exercise some or all of the rights granted
herein , subject to the following conditions :
o Redistribution of source code must retain this license file
( ‘ FTL . TXT ’) unaltered ; any additions , deletions or changes to
the original files must be clearly indicated in accompanying
documentation .
The copyright
notices of the unaltered ,
original files must be preserved in all copies of source
files .
o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that
states that the software is based in part of the work of the
FreeType Team , in the distribution documentation . We also
encourage you to put an URL to the FreeType web page in your
documentation , though this isn ’ t mandatory .
These conditions apply to any software derived from or based on
the FreeType Project , not just the unmodified files .
If you use
our work , you must acknowledge us . However , no fee need be paid
to us .
3. Advertising
-------------Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use
the name of the other for commercial , advertising , or promotional
purposes without specific prior written permission .
We suggest , but do not require , that you use one or more of the
following phrases to refer to this software in your documentation
or advertising materials : ‘ FreeType Project ’ , ‘ FreeType Engine ’ ,
‘ FreeType library ’ , or ‘ FreeType Distribution ’.
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As you have not signed this license , you are not required to
accept it .
However , as the FreeType Project is copyrighted
material , only this license , or another one contracted with the
authors , grants you the right to use , distribute , and modify it .
Therefore , by using , distributing , or modifying the FreeType
Project , you indicate that you understand and accept all the terms
of this license .
4. Contacts
----------There are two mailing lists related to FreeType :
o freetype@nongnu . org
Discusses general use and applications of FreeType , as well as
future and wanted additions to the library and distribution .
If you are looking for support , start in this list if you
haven ’ t found anything to help you in the documentation .
o freetype - devel@nongnu . org
Discusses bugs , as well as engine internals ,
specific licenses , porting , etc .

design issues ,

Our home page can be found at
http :// www . freetype . org
-------------------------------------------------------------------Component : libogg
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2002 , Xiph . org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions
are met :
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer .
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and / or other materials provided with the distribution .
- Neither the name of the Xiph . org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
‘‘ AS IS ’ ’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT
LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL ,
SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT
LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE ,
DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
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THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT
( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : libvorbis
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2002 -2004 Xiph . org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions
are met :
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer .
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and / or other materials provided with the distribution .
- Neither the name of the Xiph . org Foundation nor the names of its
contributors may be used to endorse or promote products derived from
this software without specific prior written permission .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
‘‘ AS IS ’ ’ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT
LIMITED TO , THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION
OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL ,
SPECIAL , EXEMPLARY , OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT
LIMITED TO , PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE ,
DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT
( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE ) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : zlib
-------------------------------------------------------------------Copyright ( C ) 1995 -2012 Jean - loup Gailly and Mark Adler
This software is provided ’as - is ’ , without any express or implied
warranty . In no event will the authors be held liable for any damages
arising from the use of this software .
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose ,
including commercial applications , and to alter it and redistribute it
freely , subject to the following restrictions :
1. The origin of this software must not be misrepresented ; you must not
claim that you wrote the original software . If you use this software
in a product , an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required .
2. Altered source versions must be plainly marked as such , and must not
be
misrepresented as being the original software .
3. This notice may not be removed or altered from any source
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distribution .
Jean - loup Gailly
jloup@gzip . org

Mark Adler
madler@alumni . caltech . edu

-------------------------------------------------------------------Component : pcre
-------------------------------------------------------------------PCRE LICENCE
-----------PCRE is a library of functions to support regular expressions whose
syntax
and semantics are as close as possible to those of the Perl 5 language .
Release 8 of PCRE is distributed under the terms of the " BSD " licence ,
as
specified below . The documentation for PCRE , supplied in the " doc "
directory , is distributed under the same terms as the software itself .
The data
in the testdata directory is not copyrighted and is in the public
domain .
The basic library functions are written in C and are freestanding . Also
included in the distribution is a set of C ++ wrapper functions , and a
just - in - time compiler that can be used to optimize pattern matching .
These
are both optional features that can be omitted when the library is
built .

THE BASIC LIBRARY FUNCTIONS
--------------------------Written by : Philip Hazel
Email local part : ph10
Email domain : cam . ac . uk
University of Cambridge Computing Service ,
Cambridge , England .
Copyright ( c ) 1997 -2020 University of Cambridge
All rights reserved .

PCRE JUST - IN - TIME COMPILATION SUPPORT
------------------------------------Written by : Zoltan Herczeg
Email local part : hzmester
Email domain : freemail . hu
Copyright ( c ) 2010 -2020 Zoltan Herczeg
All rights reserved .

STACK - LESS JUST - IN - TIME COMPILER
--------------------------------
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Written by : Zoltan Herczeg
Email local part : hzmester
Email domain : freemail . hu
Copyright ( c ) 2009 -2020 Zoltan Herczeg
All rights reserved .

THE C ++ WRAPPER FUNCTIONS
------------------------Contributed by : Google Inc .
Copyright ( c ) 2007 -2012 , Google Inc .
All rights reserved .

THE " BSD " LICENCE
----------------Redistribution and use in source and binary forms , with or without
modification , are permitted provided that the following conditions are
met :
* Redistributions of source code must retain the above copyright notice ,
this list of conditions and the following disclaimer .
* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice , this list of conditions and the following disclaimer in the
documentation and / or other materials provided with the distribution .
* Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google
Inc . nor the names of their contributors may be used to endorse or
promote products derived from this software without specific prior
written permission .
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS " AS
IS "
AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO ,
THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE
ARE DISCLAIMED . IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE
LIABLE FOR ANY DIRECT , INDIRECT , INCIDENTAL , SPECIAL , EXEMPLARY , OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ( INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES ; LOSS OF USE , DATA , OR PROFITS ; OR BUSINESS
INTERRUPTION ) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY , WHETHER IN
CONTRACT , STRICT LIABILITY , OR TORT ( INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE )
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE , EVEN IF ADVISED OF
THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE .
-------------------------------------------------------------------Component : MeshMagick
-------------------------------------------------------------------Copyright ( c ) 2010 Daniel Wickert , Henrik Hinrichs , Sascha Kolewa ,
Steve Streeting
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Permission is hereby granted , free of charge , to any person obtaining a
copy
of this software and associated documentation files ( the " Software " ) ,
to deal
in the Software without restriction , including without limitation the
rights
to use , copy , modify , merge , publish , distribute , sublicense , and / or
sell
copies of the Software , and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so , subject to the following conditions :
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in
all copies or substantial portions of the Software .
THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS IS " , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS
OR
IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY ,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . IN NO EVENT SHALL
THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR OTHER
LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE , ARISING
FROM ,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN
THE SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Component : OgreBullet
-------------------------------------------------------------------Copyright 2007 Paul " Tuan Kuranes " Cheyrou - LagrËze .
This file is part of OgreBullet an integration layer between the OGRE 3 D
graphics engine and the Bullet physic library .
Permission is hereby granted , free of charge , to any person obtaining a
copy
of this software and associated documentation files ( the " Software " ) ,
to deal
in the Software without restriction , including without limitation the
rights
to use , copy , modify , merge , publish , distribute , sublicense , and / or
sell
copies of the Software , and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so , subject to the following conditions :
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in
all copies or substantial portions of the Software .
THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS IS " , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS
OR
IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY ,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . IN NO EVENT SHALL
THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR OTHER
LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE , ARISING
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FROM ,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN
THE SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Component : OgreProcedural
-------------------------------------------------------------------This source file is part of ogre - procedural
For the latest info , see http :// code . google . com / p / ogre - procedural /
Copyright ( c ) 2010 Michael Broutin
Permission is hereby granted , free of charge , to any person obtaining a
copy
of this software and associated documentation files ( the " Software " ) ,
to deal
in the Software without restriction , including without limitation the
rights
to use , copy , modify , merge , publish , distribute , sublicense , and / or
sell
copies of the Software , and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so , subject to the following conditions :
The above copyright notice and this permission notice shall be included
in
all copies or substantial portions of the Software .
THE SOFTWARE IS PROVIDED " AS IS " , WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND , EXPRESS
OR
IMPLIED , INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY ,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT . IN NO EVENT SHALL
THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM , DAMAGES OR OTHER
LIABILITY , WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT , TORT OR OTHERWISE , ARISING
FROM ,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
IN
THE SOFTWARE .
-------------------------------------------------------------------Components :
- OpenAL
- OgreAL
- zziplib
- Hydrax
-------------------------------------------------------------------GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2 , June 1991
Copyright ( C ) 1991 Free Software Foundation , Inc .
675 Mass Ave , Cambridge , MA 02139 , USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document , but changing it is not allowed .
[ This is the first released version of the library GPL .
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It is

numbered 2 because it goes with version 2 of the ordinary GPL .]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your
freedom to share and change it . By contrast , the GNU General Public
Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change
free software - - to make sure the software is free for all its users .
This license , the Library General Public License , applies to some
specially designated Free Software Foundation software , and to any
other libraries whose authors decide to use it . You can use it for
your libraries , too .
When we speak of free software , we are referring to freedom , not
price . Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software ( and charge for
this service if you wish ) , that you receive source code or can get it
if you want it , that you can change the software or use pieces of it
in new free programs ; and that you know you can do these things .
To protect your rights , we need to make restrictions that forbid
anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights .
These restrictions translate to certain responsibilities for you if
you distribute copies of the library , or if you modify it .
For example , if you distribute copies of the library , whether gratis
or for a fee , you must give the recipients all the rights that we gave
you . You must make sure that they , too , receive or can get the source
code . If you link a program with the library , you must provide
complete object files to the recipients so that they can relink them
with the library , after making changes to the library and recompiling
it . And you must show them these terms so they know their rights .
Our method of protecting your rights has two steps : (1) copyright
the library , and (2) offer you this license which gives you legal
permission to copy , distribute and / or modify the library .
Also , for each distributor ’ s protection , we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free
library . If the library is modified by someone else and passed on , we
want its recipients to know that what they have is not the original
version , so that any problems introduced by others will not reflect on
the original authors ’ reputations .
Finally , any free program is threatened constantly by software
patents . We wish to avoid the danger that companies distributing free
software will individually obtain patent licenses , thus in effect
transforming the program into proprietary software . To prevent this ,
we have made it clear that any patent must be licensed for everyone ’ s
free use or not licensed at all .
Most GNU software , including some libraries , is covered by the
ordinary
GNU General Public License , which was designed for utility programs .
This
license , the GNU Library General Public License , applies to certain
designated libraries . This license is quite different from the ordinary
one ; be sure to read it in full , and don ’ t assume that anything in it is
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the same as in the ordinary license .
The reason we have a separate public license for some libraries is
that
they blur the distinction we usually make between modifying or adding
to a
program and simply using it . Linking a program with a library , without
changing the library , is in some sense simply using the library , and is
analogous to running a utility program or application program .
However , in
a textual and legal sense , the linked executable is a combined work , a
derivative of the original library , and the ordinary General Public
License
treats it as such .
Because of this blurred distinction , using the ordinary General
Public License for libraries did not effectively promote software
sharing , because most developers did not use the libraries . We
concluded that weaker conditions might promote sharing better .
However , unrestricted linking of non - free programs would deprive the
users of those programs of all benefit from the free status of the
libraries themselves . This Library General Public License is intended
to
permit developers of non - free programs to use free libraries , while
preserving your freedom as a user of such programs to change the free
libraries that are incorporated in them . ( We have not seen how to
achieve
this as regards changes in header files , but we have achieved it as
regards
changes in the actual functions of the Library .) The hope is that this
will lead to faster development of free libraries .
The precise terms and conditions for copying , distribution and
modification follow . Pay close attention to the difference between a
" work based on the library " and a " work that uses the library " . The
former contains code derived from the library , while the latter only
works together with the library .
Note that it is possible for a library to be covered by the ordinary
General Public License rather than by this special one .
GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING , DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized
party saying it may be distributed under the terms of this Library
General Public License ( also called " this License " ) . Each licensee is
addressed as " you " .
A " library " means a collection of software functions and / or data
prepared so as to be conveniently linked with application programs
( which use some of those functions and data ) to form executables .
The " Library " , below , refers to any such software library or work
which has been distributed under these terms . A " work based on the
Library " means either the Library or any derivative work under
copyright law : that is to say , a work containing the Library or a
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portion of it , either verbatim or with modifications and / or translated
strai ghtforwa rdly into another language . ( Hereinafter , translation is
included without limitation in the term " modification " .)
" Source code " for a work means the preferred form of the work for
making modifications to it . For a library , complete source code means
all the source code for all modules it contains , plus any associated
interface definition files , plus the scripts used to control compilation
and installation of the library .
Activities other than copying , distribution and modification are not
covered by this License ; they are outside its scope . The act of
running a program using the Library is not restricted , and output from
such a program is covered only if its contents constitute a work based
on the Library ( independent of the use of the Library in a tool for
writing it ) . Whether that is true depends on what the Library does
and what the program that uses the Library does .
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library ’ s
complete source code as you receive it , in any medium , provided that
you conspicuously and appropriately publish on each copy an
appropriate copyright notice and disclaimer of warranty ; keep intact
all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty ; and distribute a copy of this License along with the
Library .
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy ,
and you may at your option offer warranty protection in exchange for a
fee .
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion
of it , thus forming a work based on the Library , and copy and
distribute such modifications or work under the terms of Section 1
above , provided that you also meet all of these conditions :
a ) The modified work must itself be a software library .
b ) You must cause the files modified to carry prominent notices
stating that you changed the files and the date of any change .
c ) You must cause the whole of the work to be licensed at no
charge to all third parties under the terms of this License .
d ) If a facility in the modified Library refers to a function or a
table of data to be supplied by an application program that uses
the facility , other than as an argument passed when the facility
is invoked , then you must make a good faith effort to ensure that ,
in the event an application does not supply such function or
table , the facility still operates , and performs whatever part of
its purpose remains meaningful .
( For example , a function in a library to compute square roots has
a purpose that is entirely well - defined independent of the
application . Therefore , Subsection 2 d requires that any
application - supplied function or table used by this function must
be optional : if the application does not supply it , the square
root function must still compute square roots .)
These requirements apply to the modified work as a whole .
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If

identifiable sections of that work are not derived from the Library ,
and can be reasonably considered independent and separate works in
themselves , then this License , and its terms , do not apply to those
sections when you distribute them as separate works . But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based
on the Library , the distribution of the whole must be on the terms of
this License , whose permissions for other licensees extend to the
entire whole , and thus to each and every part regardless of who wrote
it .
Thus , it is not the intent of this section to claim rights or contest
your rights to work written entirely by you ; rather , the intent is to
exercise the right to control the distribution of derivative or
collective works based on the Library .
In addition , mere aggregation of another work not based on the Library
with the Library ( or with a work based on the Library ) on a volume of
a storage or distribution medium does not bring the other work under
the scope of this License .
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public
License instead of this License to a given copy of the Library . To do
this , you must alter all the notices that refer to this License , so
that they refer to the ordinary GNU General Public License , version 2 ,
instead of to this License . ( If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared , then you can specify
that version instead if you wish .) Do not make any other change in
these notices .
Once this change is made in a given copy , it is irreversible for
that copy , so the ordinary GNU General Public License applies to all
subsequent copies and derivative works made from that copy .
This option is useful when you wish to copy part of the code of
the Library into a program that is not a library .
4. You may copy and distribute the Library ( or a portion or
derivative of it , under Section 2) in object code or executable form
under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany
it with the complete corresponding machine - readable source code , which
must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange .
If distribution of object code is made by offering access to copy
from a designated place , then offering equivalent access to copy the
source code from the same place satisfies the requirement to
distribute the source code , even though third parties are not
compelled to copy the source along with the object code .
5. A program that contains no derivative of any portion of the
Library , but is designed to work with the Library by being compiled or
linked with it , is called a " work that uses the Library " . Such a
work , in isolation , is not a derivative work of the Library , and
therefore falls outside the scope of this License .
However , linking a " work that uses the Library " with the Library
creates an executable that is a derivative of the Library ( because it
contains portions of the Library ) , rather than a " work that uses the
library " . The executable is therefore covered by this License .
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Section 6 states terms for distribution of such executables .
When a " work that uses the Library " uses material from a header file
that is part of the Library , the object code for the work may be a
derivative work of the Library even though the source code is not .
Whether this is true is especially significant if the work can be
linked without the Library , or if the work is itself a library . The
threshold for this to be true is not precisely defined by law .
If such an object file uses only numerical parameters , data
structure layouts and accessors , and small macros and small inline
functions ( ten lines or less in length ) , then the use of the object
file is unrestricted , regardless of whether it is legally a derivative
work . ( Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)
Otherwise , if the work is a derivative of the Library , you may
distribute the object code for the work under the terms of Section 6.
Any executables containing that work also fall under Section 6 ,
whether or not they are linked directly with the Library itself .
6. As an exception to the Sections above , you may also compile or
link a " work that uses the Library " with the Library to produce a
work containing portions of the Library , and distribute that work
under terms of your choice , provided that the terms permit
modification of the work for the customer ’ s own use and reverse
engineering for debugging such modifications .
You must give prominent notice with each copy of the work that the
Library is used in it and that the Library and its use are covered by
this License . You must supply a copy of this License . If the work
during execution displays copyright notices , you must include the
copyright notice for the Library among them , as well as a reference
directing the user to the copy of this License . Also , you must do one
of these things :
a ) Accompany the work with the complete corresponding
machine - readable source code for the Library including whatever
changes were used in the work ( which must be distributed under
Sections 1 and 2 above ) ; and , if the work is an executable linked
with the Library , with the complete machine - readable " work that
uses the Library " , as object code and / or source code , so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified
executable containing the modified Library . ( It is understood
that the user who changes the contents of definitions files in the
Library will not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions .)
b ) Accompany the work with a written offer , valid for at
least three years , to give the same user the materials
specified in Subsection 6a , above , for a charge no more
than the cost of performing this distribution .
c ) If distribution of the work is made by offering access to copy
from a designated place , offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place .
d ) Verify that the user has already received a copy of these
materials or that you have already sent this user a copy .
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For an executable , the required form of the " work that uses the
Library " must include any data and utility programs needed for
reproducing the executable from it . However , as a special exception ,
the source code distributed need not include anything that is normally
distributed ( in either source or binary form ) with the major
components ( compiler , kernel , and so on ) of the operating system on
which the executable runs , unless that component itself accompanies
the executable .
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not normally
accompany the operating system . Such a contradiction means you cannot
use both them and the Library together in an executable that you
distribute .
7. You may place library facilities that are a work based on the
Library side - by - side in a single library together with other library
facilities not covered by this License , and distribute such a combined
library , provided that the separate distribution of the work based on
the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted , and provided that you do these two things :
a ) Accompany the combined library with a copy of the same work
based on the Library , uncombined with any other library
facilities . This must be distributed under the terms of the
Sections above .
b ) Give prominent notice with the combined library of the fact
that part of it is a work based on the Library , and explaining
where to find the accompanying uncombined form of the same work .
8. You may not copy , modify , sublicense , link with , or distribute
the Library except as expressly provided under this License . Any
attempt otherwise to copy , modify , sublicense , link with , or
distribute the Library is void , and will automatically terminate your
rights under this License . However , parties who have received copies ,
or rights , from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance .
9. You are not required to accept this License , since you have not
signed it . However , nothing else grants you permission to modify or
distribute the Library or its derivative works . These actions are
prohibited by law if you do not accept this License . Therefore , by
modifying or distributing the Library ( or any work based on the
Library ) , you indicate your acceptance of this License to do so , and
all its terms and conditions for copying , distributing or modifying
the Library or works based on it .
10. Each time you redistribute the Library ( or any work based on the
Library ) , the recipient automatically receives a license from the
original licensor to copy , distribute , link with or modify the Library
subject to these terms and conditions . You may not impose any further
restrictions on the recipients ’ exercise of the rights granted herein .
You are not responsible for enforcing compliance by third parties to
this License .
11. If , as a consequence of a court judgment or allegation of patent
infringement or for any other reason ( not limited to patent issues ) ,
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conditions are imposed on you ( whether by court order , agreement or
otherwise ) that contradict the conditions of this License , they do not
excuse you from the conditions of this License . If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations , then as a consequence you
may not distribute the Library at all . For example , if a patent
license would not permit royalty - free redistribution of the Library by
all those who receive copies directly or indirectly through you , then
the only way you could satisfy both it and this License would be to
refrain entirely from distribution of the Library .
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under
any
particular circumstance , the balance of the section is intended to
apply ,
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances .
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any
patents or other property right claims or to contest validity of any
such claims ; this section has the sole purpose of protecting the
integrity of the free software distribution system which is
implemented by public license practices . Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application of that
system ; it is up to the author / donor to decide if he or she is willing
to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice .
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to
be a consequence of the rest of this License .
12. If the distribution and / or use of the Library is restricted in
certain countries either by patents or by copyrighted interfaces , the
original copyright holder who places the Library under this License may
add
an explicit geographical distribution limitation excluding those
countries ,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded . In such case , this License incorporates the limitation as if
written in the body of this License .
13. The Free Software Foundation may publish revised and / or new
versions of the Library General Public License from time to time .
Such new versions will be similar in spirit to the present version ,
but may differ in detail to address new problems or concerns .
Each version is given a distinguishing version number . If the Library
specifies a version number of this License which applies to it and
" any later version " , you have the option of following the terms and
conditions either of that version or of any later version published by
the Free Software Foundation . If the Library does not specify a
license version number , you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation .
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free
programs whose distribution conditions are incompatible with these ,
write to the author to ask for permission . For software which is
copyrighted by the Free Software Foundation , write to the Free
Software Foundation ; we sometimes make exceptions for this . Our
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decision will be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting the sharing
and reuse of software generally .
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE , THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY , TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW .
EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND / OR
OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY " AS IS " WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND , EITHER EXPRESSED OR IMPLIED , INCLUDING , BUT NOT LIMITED TO , THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE . THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU . SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE , YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING , REPAIR OR CORRECTION .
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER , OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY
AND / OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE , BE LIABLE TO YOU
FOR DAMAGES , INCLUDING ANY GENERAL , SPECIAL , INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
LIBRARY ( INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE ) , EVEN IF
SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES .
END OF TERMS AND CONDITIONS
Appendix : How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library , and you want it to be of the greatest
possible use to the public , we recommend making it free software that
everyone can redistribute and change . You can do so by permitting
redistribution under these terms ( or , alternatively , under the terms of
the
ordinary General Public License ) .
To apply these terms , attach the following notices to the library .
It is
safest to attach them to the start of each source file to most
effectively
convey the exclusion of warranty ; and each file should have at least the
" copyright " line and a pointer to where the full notice is found .
< one line to give the library ’ s name and a brief idea of what it
does . >
Copyright ( C ) < year > < name of author >
This library is free software ; you can redistribute it and / or
modify it under the terms of the GNU Library General Public
License as published by the Free Software Foundation ; either
version 2 of the License , or ( at your option ) any later version .
This library is
but WITHOUT ANY
MERCHANTABILITY
Library General

distributed in the hope that it will be useful ,
WARRANTY ; without even the implied warranty of
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE . See the GNU
Public License for more details .
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You should have received a copy of the GNU Library General Public
License along with this library ; if not , write to the Free
Software Foundation , Inc . , 675 Mass Ave , Cambridge , MA 02139 , USA .
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail .
You should also get your employer ( if you work as a programmer ) or your
school , if any , to sign a " copyright disclaimer " for the library , if
necessary . Here is a sample ; alter the names :
Yoyodyne , Inc . , hereby disclaims all copyright interest in the
library ‘ Frob ’ ( a library for tweaking knobs ) written by James Random
Hacker .
< signature of Ty Coon > , 1 April 1990
Ty Coon , President of Vice
That ’ s all there is to it !
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Macros
Syntax
Macro < Name > [( Parameter [ , ...]) ]
...
EndMacro

Beschreibung
Makros (englisch ”Macros”) sind ein sehr mächtiges Feature, hauptsächlich nützlich für fortgeschrittene
Programmierer. Ein Makro ist ein Platzhalter für etwas Code (ein Schlüsselwort, eine Zeile oder auch
viele Zeilen), welcher (beim Kompilieren) direkt an der Stelle, wo das Makro aufgerufen wird, in den
Programmcode eingefügt wird.
In dieser Beziehung unterscheidet es sich von Prozeduren , da Prozeduren beim Aufrufen nicht den Code
duplizieren.
Die Macro : EndMacro Deklaration muss vor dem ersten Aufruf des Makros erfolgen. Da Makros zur
Kompilier-Zeit komplett durch ihren zugehörigen Code ersetzt werden, sind sie nicht lokal zu einer
Prozedur, etc.
Ein Makro kann weder einen Rückgabewert noch typenbasierte Parameter haben. Wenn ein Makro
einige Parameter hat, werden diese im Makro exakt durch den wörtlichen Ausdruck ersetzt, der beim
Aufruf des Makros an dieses übergeben wurde. Zu diesem Zeitpunkt wird keine Auswertung
vorgenommen, was sehr wichtig zum Verstehen ist: Die Auswertung einer Code-Zeile wird begonnen,
sobald alle auf dieser Zeile gefundenen Makros erweitert (d.h. durch ihren Inhalt ersetzt) wurden.
Die Makros werden in zwei Kategorien eingeteilt: Einfache (ohne Parameter) und komplexe (mit
Parameter, benötigen Klammern beim Aufruf). Bei der Verwendung ohne Parameter ist es möglich,
jedes Wort mit einem anderen Wort (oder jeden Ausdrucks) zu ersetzen. Die Makros können nicht
rekursiv verwendet werden.

Beispiel: Einfaches Makro
1
2
3
4
5
6
7
8

Macro MyNot
Not
EndMacro
a = 0
If MyNot a
; Hier wird die Zeile erweitert auf : ’ If Not a ’
Debug " Ok "
EndIf
Mit der Verwendung von Parametern ist es möglich, sehr flexible Makros zu erschaffen. Das spezielle
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Verknüpfungszeichen ’#’ kann benutzt werden, um neue Labels oder Keywords (Schlüsselwörter) durch
Mischen von Makro-Code und Parameter-Ausdrücken zu erschaffen (Leerzeichen zwischen jedem Wort
werden durch das Verknüpfungszeichen nicht akzeptiert). Es ist auch möglich, Standardwerte für
Parameter zu definieren, sodass sie beim Aufruf des Makros weggelassen werden können.

Beispiel: Makro mit Parameter
1
2
3
4
5
6
7

Macro UMsgBox ( Title , Body )
MessageRequester ( Title , UCase ( Body ) , 0)
EndMacro
Text$ = " World "
UMsgBox ( " Hello " , " -" + Text$ + " -" ) ; Hier wird die Zeile wie folgt
erweitert :
; ’ MessageRequester (" Hello " ,
UCase (" -"+ Text$ +" -") , 0) ’

Beispiel: Makro mit Standard-Parameter
1
2
3
4
5
6

Macro UMsgBox ( Title , Body = " Ha , no body specified " )
MessageRequester ( Title , UCase ( Body ) , 0)
EndMacro
UMsgBox ( " Hello " ) ; Hier wird die Zeile wie folgt erweitert :
; ’ MessageRequester (" Hello " , UCase (" Ha , no body
specified ") , 0) ’

Beispiel: Makro mit Parameter-Verknüpfung
1
2
3
4
5
6

Macro XCase ( Type , Text )
Type#Case ( Text )
EndMacro
Debug XCase (U , " Hello " )
Debug XCase (L , " Hello " )

Beispiel: Fortgeschrittenes mehrzeiliges Makro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Macro DoubleQuote
"
EndMacro
Macro Assert ( Expression )
CompilerIf # P B _ C o m p i l e r _ D eb u g g e r ; ’ Assert ’ ( Erklärung ) nur im
Debug - Modus aktivieren
If Expression
Debug " Assert ( Line " + #PB_ Compiler _Line + " ) : " +
DoubleQuote#Expression#DoubleQuote
EndIf
CompilerEndIf
EndMacro
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13
14

Assert (10 <> 10) ; Wird nichts anzeigen
Assert (10 <> 15) ; Sollte die Erklärung anzeigen

Syntax
UndefineMacro < Name >

Beschreibung
UndefineMacro ermöglicht das Löschen (englisch ”Undefine”) eines zuvor definierten Makros, und das
neue Definieren in einer anderen Art und Weise. Sobald ein Makro gelöscht (”undefined”) wurde, steht es
nicht mehr für die weitere Verwendung zur Verfügung.

Beispiel: Löschen eines Makros
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Macro Test
Debug " 1 "
EndMacro
Test ; Aufrufen des Makros
UndefineMacro Test ; Löschen des Makros , es existiert jetzt nicht mehr
Macro Test ; Jetzt können wir das Makro erneut definieren
Debug " 2 "
EndMacro
Test ; Aufrufen des Makros

Syntax
Ma cr oE xpa nd ed Cou nt

Beschreibung
Mittels MacroExpandedCount kann die Anzahl der ”Erweiterungen” (englisch ”expanded count”, d.h. die
Anzahl wie oft ein Makro erweitert/aufgerufen wurde) ermittelt werden. Dies kann nützlich sein, um bei
jeder Erweiterung/jedem Aufruf einen eindeutigen Bezeichner im gleichen Makro zu generieren (wie
Sprungmarken, Prozedur-Namen, etc.).

Beispiel: Anzahl der Makro-Aufrufe
1
2
3
4
5
6
7

Macro Test
Debug Mac ro Ex pan de dC oun t
EndMacro
Test ; Aufrufen des Makros
Test ; Aufrufen des Makros
Test ; Aufrufen des Makros
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Zeiger und Speicherzugriff
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Pointer
(Zeiger)
Beispiel
1
2

* MyScreen . Screen = OpenScreen (0 , 320 , 200 , 8 , 0)
mouseX = * MyScreen \ MouseX ; setzt voraus , dass die Screen Struktur
ein MouseX Feld beinhaltet
Es gibt nur drei gültige Methoden, den Wert eines Zeigers zu setzen:
- als Ergebnis einer Funktion erhalten (wie im obigen Beispiel gezeigt)
- den Wert von einem anderen Zeiger kopieren
- Adresse einer Variable, einer Prozedur oder einer Sprungmarke (siehe weiter unten) ermitteln
Hinweis: Anders als in C/C++ ist in PureBasic der * immer Teil des Variablennamens. Damit sind
’*ptr’ und ’ptr’ zwei verschiedene Variablen. ’ptr’ ist eine (reguläre) Variable zum Speichern eines Werts,
’*ptr’ ist eine andere Variable vom Typ Zeiger zum Speichern einer Adresse.
Zeiger und Speichergröße
Da Zeiger als Werte nur Adressen empfangen, ist die Speichergröße eines Zeigers der Platz, der das
Speichern einer absoluten Adresse des Prozessors ermöglicht:
- Auf 32 Bit Prozessoren ist der Adressraum auf 32 Bit begrenzt, weshalb ein Zeiger 32 Bit (4 Bytes, wie
ein ’Long’) im Speicher verbraucht
- Auf 64 Bit Prozessoren benötigt er 64 Bit (8 Bytes, wie ein ’Quad’) im Speicher, weil die absolute
Adresse in einem 64 Bit Bereich liegt.
Als eine Konsequenz daraus hängt der Typ des Zeigers vom CPU-Adressmodus ab (’Long’ auf 32 Bit
CPU und ’Quad’ auf 64 Bit zum Beispiel), so ist ein Zeiger eine Variable vom Typ Zeiger.
Daraus resultiert, dass das Zuweisen eines nativen Typs zu einem Zeiger (*Pointer.l , *Pointer.b ...) nicht
erlaubt ist.
Hinweis:
- Jedes Mal, wenn eine Speicheradresse in einer Variable gespeichert werden muss, sollte dies mit einem
Zeiger erfolgen. Dies garantiert Adressintegrität zur Kompilationszeit, unabhängig davon wie gerade der
CPU-Adressmodus ist.
- PureBasic x86 erstellt keine 64 Bit Executables. Für damit kompilierte Programme gewährt das
Betriebssystem nur eine Adressierung mit 32 Bit Pointern.
Zeiger und Strukturen
Durch das Zuweisen einer Struktur zu einem Zeiger (zum Beispiel *MyPointer.Point) wird der Zugriff
auf jede Speicheradresse auf strukturiertem Weg (mit dem Operator ’\’) ermöglicht.

Beispiel
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1
2
3
4
5
6
7

Define Point1 . Point , Point2 . Point
* CurrentPoint . Point = @Point1 ; Zeiger - Deklaration , verknüpft mit
einer Struktur und initialisiert mit der Adresse von Point1
* CurrentPoint \ x = 10
; Point1 \ x erhält den Wert 10
zugewiesen
* CurrentPoint . Point = @Point2 ; Springen zur Adresse von Point2
* CurrentPoint \ x = 20
; Point2 \ x erhält den Wert 20
zugewiesen
Debug Point1 \ x
Debug Point2 \ x
Zeiger erlauben das einfache Bewegen, Lesen und Schreiben im Speicher. Weiterhin ermöglichen sie dem
Programmierer den Zugriff auf große Datenmengen ohne den zusätzlichen Aufwand der
Datenvervielfältigung. Das Kopieren eines Zeigers ist viel schneller.
Zeiger sind auch in Strukturen verfügbar, für weitere Informationen siehe das Kapitel Strukturen .
Zeiger und Zeichenketten (Strings)
Alle Variablen haben eine permanente Größe im Speicher (2 Byte für Word, 4 Bytes für Long, etc.) außer für Strings, da sich deren Länge verändern kann. Aus diesem Grund werden String-Variablen auch
auf eine andere Weise gehandhabt wie sonstige Variablen.
Daher speichert ein Struktur-Feld, welches auf einen String verweist, nur die Speicheradresse des Strings
anstelle des Strings selbst: ein solches Struktur-Feld ist ein Zeiger auf einen String.

Beispiel
1
2
3
4

Text$ = " Hello "
* Text = @Text$
; * Text speichert die Adresse des Strings
im Speicher
* Pointer . String = @ * Text ; * Pointer verweist auf * Text
Debug * Pointer \ s
; Darstellen des Strings , welcher sich an
der in * Pointer gespeicherten Adresse befindet ( z . B . @Text$ )
Zeiger Arithmetik
Arithmetische Operationen mit Zeigern sind möglich und praktisch durch Verwendung von SizeOf() .

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dim Array . Point (1)

; Array von Punkten

* Pointer . Point = @Array ()
* Pointer \ x = 10
* Pointer \ y = 15

; Speichern der Array - Adresse
; Ändern des Werts vom ersten Array - Element

* Pointer + SizeOf ( Point )

; Springen zum nächsten Array - Element

* Pointer \ x = 7
Array - Element
* Pointer \ y = 9

; Ändern des Werts vom zweiten

; Anzeigen der Ergebnisse
For i = 0 To 1
Debug Array ( i ) \ x
Debug Array ( i ) \ y
Next i
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Adressen von Variablen
Um die Adresse einer Variable in Ihrem Programmcode zu ermitteln, benutzen Sie das ’at’ Symbol (@).
Ein üblicher Grund für die Benutzung dieser Methode ist, wenn Sie die Variable eines Struktur-Typs an
eine Prozedur übergeben wollen. Sie müssen einen Zeiger auf diese Variable übergeben, da Sie
strukturierte Variablen nicht direkt übergeben können.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Structure astruct
a.w
b.l
c.w
EndStructure
Procedure SetB (* myptr . astruct )
* myptr \ b = 69
EndProcedure
Define . astruct myvar
SetB ( @myvar )
Debug myvar \ b

Adressen von literalen Strings (Buchstabenketten)
Um die Adresse eines literalen Strings zu ermitteln, können Sie das ’at’ symbol (@) davor verwenden.
String-Konstanten werden ebenfalls unterstützt.

Beispiel
1
2

* String = @ " Test "
Debug PeekC (* String ) ; Wird 84 ausgeben , was der Wert von ’T ’ ist

Adressen von Prozeduren
Für fortgeschrittene Programmierer. Die häufigste Ursache für die Notwendigkeit zum Ermitteln einer
Adresse besteht darin, wenn auf ”low-level” Ebene mit dem OS gearbeitet werden soll. Einige OS
erlauben ”Callback”- oder ”Hook”-Funktionen (für einige Operationen) zu definieren, welche durch das OS
aufgerufen werden und dem Programmierer den Ausbau der Fähigkeiten der betreffenden OS-Routine
ermöglichen. Die Adresse einer Prozedur wird auf ähnliche Art und Weise wie bei Variablen ermittelt.

Beispiel
1
2
3
4
5
6

Procedure WindowCB ( WindowID .i , Message .i , wParam .i , lParam . i )
; Hier wird Ihre Callback Prozedur abgearbeitet .
EndProcedure
; Ein spezielles Callback für Windows OS ermöglicht die Verarbeitung
von Window - Ereignissen .
SetWi ndowCall back ( @WindowCB () )
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Adressen von Sprungmarken (Labels)
Es kann auch nützlich sein, die Adresse einer Sprungmarke innerhalb Ihres Programmcodes zu ermitteln.
Dies ist möglich, wenn Sie Zugriff auf an dieser Sprungmarke gespeicherten Code oder Daten erhalten
möchten. Oder jede andere gute Möglichkeit, die Sie sich vorstellen können. Um die Adresse einer
Sprungmarke zu ermitteln, schreiben Sie ein Fragezeichen (?) vor den Namen der Sprungmarke.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8

Debug " Größe der Daten = " + Str (? EndOfMyData - ? MyData )
End
DataSection
MyData :
IncludeBinary " somefile . bin "
EndOfMyData :
EndDataSection
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Migrationsanleitung
Einführung
PureBasic ist eine moderne Programmiersprache, die sich schnell weiterentwickelt, um technologischen
Veränderungen zu folgen und dem Programmierer einen aktuellen Befehlssatz zur Verfügung zu stellen.
Dabei geht es manchmal nicht anders, einige Teile der Sprache zu ändern oder neu zu gestalten.
Während wir versuchen, diese (Syntax-) Änderungen möglichst gering zu halten, können sie trotzdem
vorkommen. Diese Migrationsanleitung hilft Ihnen dabei, Ihren Quellcode von einer Version auf die
nächste zu aktualisieren.
Wenn Sie bevorzugt Stabilität anstelle von innovativen Funktionen benötigen, empfehlen wir bei den
’LTS’ (”Long Term Support” - mit Langzeitunterstützung) Versionen von PureBasic zu bleiben. Diese
werden alle 2 Jahre veröffentlicht und ebenfalls aktiv mit Bug-Fixes weitergepflegt.

Reguläre Veröffentlichungen
Migration von 5.50 nach 5.60
Migration von 5.40 nach 5.50
Migration von 5.30 nach 5.40

’LTS’-Veröffentlichungen
Migration von 5.60 nach 5.72 LTS
Migration von 5.20 LTS nach 5.40 LTS
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Migration von PureBasic 5.20 LTS nach
5.40 LTS
Billboard Bibliothek
AddBillboard(): Code-Änderung
1
2
3
4
5

; Alt
AddBillboard ( Billboard , BillboardGroup , x , y , z )
; Neu
Billboard = AddBillboard ( BillboardGroup , x , y , z )

Cipher Bibliothek
ExamineMD5Fingerprint(): Code-Änderung
1
2
3
4
5
6

; Alt
E x a m i n e M D 5 F i n g e r p r i n t ( #FingerPrint )
; Neu
UseMD 5FingerP rint ()
StartFingerprint ( #FingerPrint , #PB_Cipher_MD5 )
ExamineSHA1Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
E x a m i n e S H A 1 F i n g e r p r i n t ( #FingerPrint )
; Neu
Us eS HA 1Fi ng er Pri nt ()
StartFingerprint ( #FingerPrint , #PB_Cipher_SHA1 )
MD5FileFingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5

; Alt
Ergebnis$ = M D5 Fil eF in ger pr in t ( Dateiname$ )
; Neu
UseMD 5FingerP rint ()
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6

Ergebnis$ = FileFingerprint ( Dateiname$ , #PB_Cipher_MD5 )
MD5Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis$ = MD5Fingerprint (* Puffer , Größe )
; Neu
UseMD 5FingerP rint ()
Ergebnis$ = Fingerprint (* Puffer , Größe , #PB_Cipher_MD5 )
SHA1FileFingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis$ = SH A 1F i le F i ng e rp r i nt ( Dateiname$ )
; Neu
Us eS HA 1Fi ng er Pri nt ()
Ergebnis$ = FileFingerprint ( Dateiname$ , #PB_Cipher_SHA1 )
SHA1Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis$ = SHA1Fingerprint (* Puffer , Größe )
; Neu
Us eS HA 1Fi ng er Pri nt ()
Ergebnis$ = Fingerprint (* Puffer , Größe , #PB_Cipher_SHA1 )
CRC32FileFingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis = C R C 3 2 F i l e F in g e r p r i n t ( Dateiname$ )
; Neu
U se C RC 3 2 Fi n ge r P ri n t ()
Ergebnis . l = Val ( " $ " + FileFingerprint ( Dateiname$ , #PB_Cipher_CRC32 ) )
CRC32Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis = CRC32Fingerprint (* Puffer , Größe )
; Neu
U se C RC 3 2 Fi n ge r P ri n t ()
Ergebnis . l = Val ( " $ " + Fingerprint (* Puffer , Größe , #PB_Cipher_CRC32 ) )
NextFingerprint(): nur Umbenennung

1
2
3
4
5

; Alt
NextFingerprint ( #FingerPrint , * Puffer , Größe )
; Neu
A d d F i n g e r p r in t B u f f e r ( #FingerPrint , * Puffer , Größe )
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Mail Bibliothek
SendMail(): Code-Änderung, wenn der ’Asynchron’ Parameter verwendet wurde
1
2
3
4
5

; Alt
SendMail ( #Mail , Smtp$ , Port , 1)
; Neu
SendMail ( #Mail , Smtp$ , Port , # P B _ M a i l _ A s y n c h r o n o u s )

Packer Bibliothek
RemovePackFile(): entfernt
PackerEntrySize(): #PB_Packer_CompressedSize Unterstützung für ZIP- und 7z-Archive entfernt

XML Bibliothek
CreateXMLNode(): Code-Änderung
1
2
3
4
5
6

; Alt
Node = CreateXMLNode ( ParentNode )
SetXMLNodeName ( Node , " Name " )
; Neu
Node = CreateXMLNode ( ParentNode , " Name " )

Screen Bibliothek
AvailableScreenMemory() entfernt, da die neue API diese Information nicht mehr unterstützt. Es wurde
ohnehin zumeist ’0’ zurückgegeben.

Window Bibliothek
#PB_Event_SizeWindow und #PB_Event_MoveWindow arbeiten auf Windows nicht mehr in
Echtzeit, verwenden Sie BindEvent() um Echtzeit-Updates zu erhalten.

Engine3D Bibliothek
WorldCollisionAppliedImpulse() gibt jetzt einen Fließkomma-Wert über den angewandten Impuls
zurück. GetX/Y/Z() werden nicht mehr unterstützt.

Verschiedenes
DataSection Sprungmarken (”Labels”) innerhalb einer Procedure sind jetzt lokale Sprungmarken.
ASM lokaler ”Label-Prefix” wurde von ”l_” in ”ll_” geändert, um mögliche Konflikte mit ”main” Labels
zu vermeiden.
#PB_LinkedList Konstante wurde im Sinne einer besseren Konsistenz in #PB_List umbenannt.
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Migration von PureBasic 5.30 nach 5.40
Cipher Bibliothek
ExamineMD5Fingerprint(): Code-Änderung
1
2
3
4
5
6

; Alt
E x a m i n e M D 5 F i n g e r p r i n t ( #FingerPrint )
; Neu
UseMD 5FingerP rint ()
StartFingerprint ( #FingerPrint , #PB_Cipher_MD5 )
ExamineSHA1Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
E x a m i n e S H A 1 F i n g e r p r i n t ( #FingerPrint )
; Neu
Us eS HA 1Fi ng er Pri nt ()
StartFingerprint ( #FingerPrint , #PB_Cipher_SHA1 )
MD5FileFingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis$ = M D5 Fil eF in ger pr in t ( Dateiname$ )
; Neu
UseMD 5FingerP rint ()
Ergebnis$ = FileFingerprint ( Dateiname$ , #PB_Cipher_MD5 )
MD5Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis$ = MD5Fingerprint (* Puffer , Größe )
; Neu
UseMD 5FingerP rint ()
Ergebnis$ = Fingerprint (* Puffer , Größe , #PB_Cipher_MD5 )
SHA1FileFingerprint(): Code-Änderung

1

; Alt
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2
3
4
5
6

Ergebnis$ = SH A 1F i le F i ng e rp r i nt ( Dateiname$ )
; Neu
Us eS HA 1Fi ng er Pri nt ()
Ergebnis$ = FileFingerprint ( Dateiname$ , #PB_Cipher_SHA1 )
SHA1Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis$ = SHA1Fingerprint (* Puffer , Größe )
; Neu
Us eS HA 1Fi ng er Pri nt ()
Ergebnis$ = Fingerprint (* Puffer , Größe , #PB_Cipher_SHA1 )
CRC32FileFingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis = C R C 3 2 F i l e F in g e r p r i n t ( Dateiname$ )
; Neu
U se C RC 3 2 Fi n ge r P ri n t ()
Ergebnis . l = Val ( " $ " + FileFingerprint ( Dateiname$ , #PB_Cipher_CRC32 ) )
CRC32Fingerprint(): Code-Änderung

1
2
3
4
5
6

; Alt
Ergebnis = CRC32Fingerprint (* Puffer , Größe )
; Neu
U se C RC 3 2 Fi n ge r P ri n t ()
Ergebnis . l = Val ( " $ " + Fingerprint (* Puffer , Größe , #PB_Cipher_CRC32 ) )
NextFingerprint(): nur Umbenennung

1
2
3
4
5

; Alt
NextFingerprint ( #FingerPrint , * Puffer , Größe )
; Neu
A d d F i n g e r p r in t B u f f e r ( #FingerPrint , * Puffer , Größe )

Mail Bibliothek
SendMail(): Code-Änderung, wenn der ’Asynchron’ Parameter verwendet wurde
1
2
3
4
5

; Alt
SendMail ( #Mail , Smtp$ , Port , 1)
; Neu
SendMail ( #Mail , Smtp$ , Port , # P B _ M a i l _ A s y n c h r o n o u s )

Packer Bibliothek
RemovePackFile(): entfernt
PackerEntrySize(): #PB_Packer_CompressedSize Unterstützung für ZIP- und 7z-Archive entfernt
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Screen Bibliothek
AvailableScreenMemory() entfernt, da die neue API diese Information nicht mehr unterstützt. Es wurde
ohnehin zumeist ’0’ zurückgegeben.

Engine3D Bibliothek
WorldCollisionAppliedImpulse() gibt jetzt einen Fließkomma-Wert über den angewandten Impuls
zurück. GetX/Y/Z() werden nicht mehr unterstützt.
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Migration von PureBasic 5.40 nach 5.50
Particle Bibliothek
ParticleVelocity(): Parameter verÃndert, um die aktuelle Geschwindigkeit zu unterstÃ 14 tzen.
1
2
3
4
5

; Alt
ParticleVelocity ( #ParticleEmitter , Minimum , Maximum )
; Neu
ParticleVelocity ( #ParticleEmitter , Modus , Wert )

Sonstiges
Die interne Manipulation von Strings durch PureBasic erfolgt jetzt nur noch in Unicode.
Der ASCII-Modus wird intern nicht lÃnger unterstÃ 14 tzt. Die Funktion *Ergebnis = Ascii(String$)
ermÃ¶glicht die Manipulation von ASCII-Strings durch den Anwender.
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Migration von PureBasic 5.50 nach 5.60
Cipher Bibliothek
Base64Encoder: Funktion umbenannt
1
2
3
4
5

; Alt
Base64Encoder ()
; Neu
B as e 64 E n co d er B u ff e r ()
Base64Decoder: Funktion umbenannt

1
2
3
4
5

; Alt
Base64Decoder ()
; Neu
B as e 64 D e co d er B u ff e r ()

Sonstiges
Der ’Define.b’ Standalone-Syntax, um den Standardtyp fÃ 14 r nicht typisierte Variablen zu Ãndern, ist
nun verboten und fÃ 14 hrt zu einem ’Syntaxfehler’. Das Entfernen der Anweisung wird diesen beheben
(stellen Sie sicher, dass Sie Ihre untypisierten Variablen entsprechend eingeben). Hinweis: ’Define.b a, b,
c’ wird weiterhin unterstÃ 14 tzt.
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Migration von PureBasic 5.60 nach 5.72
LTS
Math Bibliothek
Sign(): gibt jetzt eine Ganzzahl (Integer) anstelle einer FlieÃkommazahl zurÃ 14 ck.
1
2
3
4
5

; Alt
Var . d ( f ) = Sign ( X )
; Neu
Var . i = Sign ( X )

Window Bibliothek
PostEvent(): gibt jetzt ein Ergebnis zurÃ 14 ck, da es in einigen extremen FÃllen fehlschlagen kÃ¶nnte

Sonstiges
Auf MS WIndows wurde der Standard-Zeichensatz von MS Shell Dlg in Segoe UI GrÃ¶Ãe 9 geÃndert.
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Module
Syntax
DeclareModule < Name >
...
EndDeclareModule
Module < Name >
...
EndModule
UseModule < Name >
UnuseModule < name >

Beschreibung
Module sind eine einfache Möglichkeit, um Teile des Programmcodes vom Haupt-Code zu isolieren, was
die Wiederverwendung und den Austausch von Code ohne das Risiko von Namens-Konflikten erlaubt. In
einigen anderen Programmiersprachen sind die Module auch als ’Namespaces’ (”Namensräume”) bekannt.
Ein Modul (englisch ”module”) muss einen DeclareModule Abschnitt (das ist die öffentliche Schnittstelle)
und einen zugehörigen Module Abschnitt (das ist die Implementierung) besitzen.
Nur auf die im DeclareModule Abschnitt deklarierten Elemente kann von außerhalb des Moduls
zugegriffen werden. Der gesamte Code im Module Abschnitt wird ”privat” für dieses Modul gehalten.
Auf Elemente aus dem Hauptcode wie Prozeduren, Variablen, etc. kann innerhalb des Moduls nicht
zugegriffen werden, auch wenn sie als global deklariert wurden. Ein Modul kann als eine ”Blackbox”, eine
leere Code-Seite, angesehen werden, wobei die Namen der Elemente nicht in Konflikt mit dem
Haupt-Code kommen können. Dies macht es leichter, spezifischen Code zu schreiben, da einfache Namen
in jedem Modul - ohne das Risiko eines Namenskonflikts - wiederverwendet werden können.
Die in einem DeclareModule Abschnitt erlaubten Elemente können folgende sein: Prozeduren (nur die
Prozedur-Deklaration ist erlaubt), Strukturen , Makros , Variablen , Konstanten , Enumeration , Array ,
Listen , Map und Sprungmarken (Labels) sein.
Um auf ein Modul-Element von außerhalb des Moduls zuzugreifen, muss der Modul-Name gefolgt vom
’::’ Trennzeichen angegeben werden. Wenn der Modul-Name explizit angegeben wird, dann ist das
Modul-Element überall im Quellcode verfügbar, auch in einem anderen Modul. Alle Elemente in einem
DeclareModule Abschnitt können mit Hilfe von UseModule automatisch in ein anderes Modul oder in
den Hauptcode importiert werden. Im Fall eines Namenskonflikts im Modul werden die Modul-Elemente
nicht importiert und ein Compiler-Fehler ausgelöst. UnuseModule entfernt die Modul-Elemente.
UseModule ist nicht zwingend erforderlich, um auf ein Modul-Element zuzugreifen, aber der
Modul-Name muss angegeben werden.
Um Informationen zwischen den Modulen gemeinsam zu nutzen, kann ein gemeinsames Modul
(”common module”) erstellt und dann in allen Modulen (die es benötigen) verwendet werden. Dies ist der
gebräuchlichste Weg, um globale Daten für alle Module zu haben.
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Die in den Modulen verfügbaren Standard-Elemente sind alle PureBasic Befehle, Strukturen und
Konstanten. Daher können Modul-Elemente nicht wie interne PureBasic Befehle, Strukturen oder
Konstanten benannt werden.
Der gesamte in DeclareModule bzw. Module Abschnitte gesetzte Code wird wie jeder andere Code
ausgeführt, wenn der Programmablauf das Modul erreicht.
Wenn die Anweisungen Define, EnableExplicit, EnableASM in einem Modul verwendet werden, haben
sie keine Wirkung außerhalb des jeweiligen Moduls, und umgekehrt.
Hinweis: Module sind in PureBasic nicht obligatorisch, sind aber beim Erstellen großer Projekte zu
empfehlen. Sie helfen dabei, einen besser/leichter zu verwaltenden Code zu erstellen, auch wenn dieser
etwas ausführlicher als Modul-freier Code ausfällt. Die Verwendung eines DeclareModule Abschnitts
macht das Modul ziemlich selbsterklärend dokumentiert, für einfache Wiederverwendung und dessen
Austausch.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

; Alle Elemente in diesem Abschnitt sind für den Zugriff von
außerhalb verfügbar
;
DeclareModule Ferrari
#FerrariName$ = " 458 Italia "
Declare CreateFerrari ()
EndDeclareModule
; Alle Elemente in diesem Abschnitt sind privat . Alle Namen können
ohne
; Namenskonflikt auch woanders verwendet werden .
;
Module Ferrari
Global Initialized = #False
Procedure Init () ; Private Initialisierungs - Prozedur
If Initialized = #False
Initialized = #True
Debug " InitFerrari () "
EndIf
EndProcedure
Procedure CreateFerrari ()
Init ()
Debug " CreateFerrari () "
EndProcedure
EndModule

Procedure Init () ; Initialisierungs - Prozedur des Hauptcodes , kommt
nicht in Konflikt mit der Ferrari Init () Prozedur
Debug " Main init () "
EndProcedure
Init ()
Ferrari :: CreateFerrari ()
Debug Ferrari :: #FerrariName$
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41
42
43
44
45
46

Debug " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - "
UseModule Ferrari ; Jetzt alle öffentlichen ( public ) Elemente in den
Geltungsbereich des Hauptprogramms importieren
CreateFerrari ()
Debug #FerrariName$

Beispiel: mit einem gemeinsamen Modul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

; Das gemeinsame (" Common ") Modul , was von den anderen zum Austausch
von Daten verwendet wird
;
DeclareModule Cars
Global NbCars = 0
EndDeclareModule
Module Cars
EndModule
; Erstes Auto - Modul
;
DeclareModule Ferrari
EndDeclareModule
Module Ferrari
UseModule Cars
NbCars +1
EndModule
; Zweites Auto - Modul
;
DeclareModule Porsche
EndDeclareModule
Module Porsche
UseModule Cars
NbCars +1
EndModule
Debug Cars :: NbCars
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NewList
Syntax
NewList Name . < Typ >()

Beschreibung
NewList ermöglicht die Einrichtung einer dynamisch verknüpften Liste (”Dynamic Linked List”).
Jedes Element einer Liste wird dynamisch zugewiesen. Es gibt keine Einschränkungen in der Anzahl der
Elemente, es können so viele wie nötig benutzt werden. Eine Liste kann jeden Standard- oder
Struktur-Typ haben.
Für eine Liste aller Befehle zum Verwalten von Listen siehe die Linked List Bibliothek.
Die neuen verknüpften Listen sind immer lokal. Dies bedeutet, dass die Global oder Shared Befehle
benutzt werden müssen, wenn eine im Haupt-Quellcode deklarierte Liste in Prozeduren verwendet
werden soll. Es ist auch möglich, mit dem List-Schlüsselwort eine verknüpfte Liste als Parameter an eine
Prozedur zu übergeben.
Für schnelles Vertauschen von Listen-Inhalten steht das Swap Schlüsselwort zur Verfügung.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

NewList MyList . l ()
AddElement ( MyList () )
MyList () = 10
AddElement ( MyList () )
MyList () = 20
AddElement ( MyList () )
MyList () = 30
ForEach MyList ()
Debug MyList ()
Next

Beispiel: Liste als Parameter für eine Prozedur
1
2

NewList Test . l ()
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AddElement ( Test () )
Test () = 1
AddElement ( Test () )
Test () = 2
Procedure DebugList ( c .l , List ParameterList . l () )
AddElement ( ParameterList () )
ParameterList () = 3
ForEach ParameterList ()
MessageRequester ( " List " , Str ( ParameterList () ) )
Next
EndProcedure
DebugList (10 , Test () )
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NewMap
Syntax
NewMap Name . < Typ >([ Slots ])

Beschreibung
NewMap ermöglicht das Deklarieren einer neuen Map, auch bekannt als Hashtable oder Dictionary (in
Deutsch auch ”Liste, Tabelle, Verzeichnis” genannt). Sie ermöglicht das einfache Referenzieren (=
Zuweisen/Aufrufen) eines Elements, basierend auf einem Schlüssel (’Key’). Alle Schlüssel in der Map
sind einmalig. Dies bedeutet, dass sie keine zwei verschiedenen Elemente mit dem gleichen Schlüssel
haben kann. Es gibt kein Limit für die Elemente, daher kann es soviele wie nötig geben. Eine Map kann
alle Standard-Variablen bzw. strukturierten Typen haben. Um alle Befehle zum Verwalten von Maps zu
sehen, schauen Sie in die Map Bibliothek.
Wenn ein neuer Schlüssel für eine Zuweisung verwendet wird, wird automatisch ein neues Element zur
Map hinzugefügt. Wenn sich bereits ein anderes Element mit dem gleichen Schlüssel in der Map
befindet, wird dieses durch das neue ersetzt. Sobald auf ein Element zugegriffen wurde oder eines erstellt
wurde, wird dieses das aktuelle Element der Map, und weiterer Zugriff auf dieses Element kann ohne
Angabe des Schlüssels erfolgen. Dies ist nützlich beim Verwenden von strukturierten Maps, da kein
weiterer Aufruf des Elements benötigt wird, um auf die verschiedenen Struktur-Felder zuzugreifen.
Neue Maps sind standardmäßig immer lokal, weshalb die Global bzw. Shared Befehle verwendet werden
müssen, wenn auf eine im Haupt-Quellcode deklarierte Map in Prozeduren zugegriffen werden muss. Es
ist möglich, eine Map als Parameter an eine Prozedur zu übergeben, indem das Schlüsselwort Map
verwendet wird.
Für das schnelle Austauschen von Map-Elementen gibt es das Swap Schlüsselwort.
Der optionale Parameter ’Slots’ definiert, wie viele ”Slots” die Map zum Speichern ihrer Elemente erhält.
Je mehr Slots sie hat, desto schneller ist sie beim Zugriff auf ein Element, aber desto mehr Speicher
benötigt sie auch. Es ist ein Kompromiss - abhängig davon, wie viele Elemente die Map letztendlich
enthalten wird und wie schnell der direkte Zugriff sein soll. Der Standardwert ist 512. Dieser Parameter
hat keinen Einfluss darauf, wieviele Elemente eine Map enthalten kann.

Beispiel: Einfache Map
1
2
3
4
5
6
7
8

NewMap Country . s ()
Country ( " GE " ) = " Germany "
Country ( " FR " ) = " France "
Country ( " UK " ) = " United Kingdom "
Debug Country ( " FR " )
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9
10
11

ForEach Country ()
Debug Country ()
Next

Beispiel: Map als Prozedur-Parameter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NewMap Country . s ()
Country ( " GE " ) = " Germany "
Country ( " FR " ) = " France "
Country ( " UK " ) = " United Kingdom "
Procedure DebugMap ( Map ParameterMap . s () )
ParameterMap ( " US " ) = " United States "
ForEach ParameterMap ()
Debug ParameterMap ()
Next
EndProcedure
DebugMap ( Country () )

Beispiel: Strukturierte Map
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Structure Car
Weight . l
Speed . l
Price . l
EndStructure
NewMap Cars . Car ()
; Hier verwenden wir das aktuelle Element nach dem Einfügen
;
Cars ( " Ferrari F40 " ) \ Weight = 1000
Cars () \ Speed = 320
Cars () \ Price = 500000
Cars ( " Lamborghini Gallardo " ) \ Weight = 1200
Cars () \ Speed = 340
Cars () \ Price = 700000
ForEach Cars ()
Debug " Car name : " + MapKey ( Cars () )
Debug " Weight : " + Str ( Cars () \ Weight )
Next
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Andere Befehle
Syntax
Goto < Sprungmarke >

Beschreibung
Dieser Befehl wird benutzt, um die Programmausführung direkt zu einer Sprungmarke zu verlegen. Seien
Sie vorsichtig mit dieser Funktion, da falsche Benutzung zu einem Programmabsturz führen kann...
Hinweis: Um eine Schleife sicher zu verlassen, müssen Sie immer Break anstelle von Goto verwenden,
und es nie in einem Select / EndSelect Block verwenden (es sei denn, sie haben die Möglichkeit, selbst
den Stack richtig zu verwalten).

Syntax
End [ ExitCode ]

Beschreibung
Beendet ordentlich die Programmausführung. Der optionale ’ExitCode’ Parameter kann angegeben
werden, wenn das Programm einen Fehlercode zurückgeben soll (häufig in Konsolen-Programmen
genutzt).
Der ’ExitCode’ kann z.B. mit dem ProgramExitCode() Befehl weiterverwendet werden.

Syntax
Swap < Ausdruck > , < Ausdruck >

Beschreibung
Vertauscht (”swap”) den Wert der beiden Ausdrücke, auf eine optimierte Art und Weise. Beide
Parameter <Ausdruck> müssen eine Variable , ein Array -Element, ein Listen -Element oder ein Map
-Element (auch als Teil einer Struktur) sein und in einem nativen PureBasic Typ wie Long (.l), Quad
(.q), String, etc. vorliegen.
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Beispiel: Vertauschen von Strings
1
2
3
4
5
6

Hello$ = " Hello "
World$ = " World "
Swap Hello$ , World$
Debug Hello$ + " " + World$

Beispiel: Vertauschen mehrdimensionaler Array-Elemente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Dim Array1 (5 ,5)
Dim Array2 (5 ,5)
Array1 (2 ,2) = 10
Array2 (3 ,3) = 20

; ursprünglichen Inhalt setzen

Debug Array1 (2 ,2) ; wird 10 ausgeben
Debug Array2 (3 ,3) ; wird 20 ausgeben
Swap Array1 (2 ,2) , Array2 (3 ,3)
Array - Elementen

; Vertauschen (" swappen ") von 2

Debug " Array - Inhalte nach dem Vertauschen : "
Debug Array1 (2 ,2)
; wird 20 ausgeben
Debug Array2 (3 ,3)
; wird 10 ausgeben
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Prozeduren
Syntax
Procedure [. < Typ >] Name ( < Parameter1 [. < Typ >] > [ , < Parameter2 [. < Typ >] [=
StandardWert ] > , ...])
...
[ ProcedureReturn Wert ]
EndProcedure

Beschreibung
Eine Procedure ist ein Programmteil, welcher unabhängig vom Hauptcode des Programms ist und seine
eigenen Parameter und Variablen haben kann. In PureBasic wird bei Prozeduren die Rekursion voll
unterstützt, jede Prozedur kann sich auch selbst aufrufen. Die Variablen innerhalb der Prozedur erhalten
bei jedem Aufruf der Prozedur standardmäßig den Wert 0 (null). Um auf Variablen des Hauptprogramms
zugreifen zu können, müssen diese mit der Prozedur ”geteilt” (shared) werden. Dies ist mit den Shared
oder Global Schlüsselworten möglich (siehe auch die Protected und Static Schlüsselwörter).
Die letzten Parameter können einen Standardwert (muss ein konstanter Ausdruck sein) haben. Wenn
also diese Parameter beim Prozedur-Aufruf weggelassen werden, wird der Standardwert verwendet.
Arrays können mit Hilfe des Schlüsselworts Array als Parameter übergeben werden, verknüpfte Listen
mittels des Schlüsselworts List und Maps mittels Schlüsselworts Map.
Eine Prozedur kann wenn nötig eine Zahl oder einen String zurückliefern. Sie müssen in diesem Fall nach
Procedure den Typ (.Typ) festlegen und das ProcedureReturn Schlüsselwort an einem beliebigen Punkt
innerhalb der Prozedur aufrufen. Ein Aufruf von ProcedureReturn verlässt umgehend die Prozedur, auch
wenn er innerhalb einer Schleife erfolgt.
ProcedureReturn kann nicht verwendet werden, um ein Array , eine Linked List oder eine Map
zurückzuliefern, übergeben Sie zu diesem Zweck das Array, die Linked List bzw. die Map als Parameter
an die Prozedur.
Wenn für ProcedureReturn kein (Rückgabe-) Wert angegeben wird, dann wird der zurückgegebene Wert
undefiniert sein (siehe Inline-ASM für weitere Informationen).
Hinweis: Für die Rückgabe von Strings aus DLLs siehe DLLs . Für fortgeschrittene Programmierer ist
ProcedureC verfügbar und wird die Prozedur mittels der ’CDecl’ anstelle der ’StandardCall’
Aufruf-Konvention deklarieren.
Einzelne Prozeduren können durch die Nutzung von Threads auch asynchron zum eigentlichen
Hauptprogramm ausgeführt werden.

Beispiel: Prozedur mit einer numerischen Variable als Rückgabewert
1
2
3

Procedure Maximum ( nb1 , nb2 )
If nb1 > nb2
Result = nb1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12

Else
Result = nb2
EndIf
ProcedureReturn Result
EndProcedure
Result = Maximum (15 , 30)
Debug Result

Beispiel: Prozedur mit einem String als Rückgabewert
1
2
3
4
5
6
7

Procedure . s Attach ( string1$ , string2$ )
result$ = string1$ + " " + string2$
ProcedureReturn result$
EndProcedure
a$ = Attach ( " PureBasic " ," Coder " )
Debug a$

Beispiel: Parameter mit Standardwert
1
2
3
4
5
6

Procedure a (a , b , c =2)
Debug c
EndProcedure
a (10 , 12)
genutzt
a (10 , 12 , 15)

; 2 wird als Standardwert für den dritten Parameter

Beispiel: Verknüpfte Listen als Parameter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

NewList Test . Point ()
AddElement ( Test () )
Test () \ x = 1
AddElement ( Test () )
Test () \ x = 2
Procedure DebugList ( c .l , List ParameterList . Point () )
AddElement ( ParameterList () )
ParameterList () \ x = 3
ForEach ParameterList ()
MessageRequester ( " List " , Str ( ParameterList () \ x ) )
Next
EndProcedure
DebugList (10 , Test () )
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Beispiel: Array als Parameter
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dim Table . Point (10 , 15)
Table (0 ,0) \ x = 1
Table (1 ,0) \ x = 2
Procedure TestIt ( c .l , Array ParameterTable . Point (2) )
unterstützt 2 Dimensionen

; Die Tabelle

ParameterTable (1 , 2) \ x = 3
ParameterTable (2 , 2) \ x = 4
EndProcedure
TestIt (10 , Table () )
MessageRequester ( " Table " , Str ( Table (1 , 2) \ x ) )

Beispiel: Statische, dynamisches Array und das Übergeben einer Struktur an
eine Prozedur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Structure Whatever
a.l
b . l [2]
; Statisches Array ( Standard C ) mit 2 Werten b [0]
und b [1] , nicht in der Größe veränderbar
Array c . l (3 ,3) ; Dynamisches Array mit 16 Werten c (0 ,0) bis
c (3 ,3) , in der Größe veränderbar mittels ReDim ()
EndStructure
MyVar . Whatever
Procedure MyProcedure (* blahblah . Whatever )
* blahblah \ a = 5
* blahblah \ b [0] = 1
* blahblah \ b [1] = 2
* blahblah \ c (3 ,3) = 33
EndProcedure
MyProcedure ( @MyVar )
Debug MyVar \ a
Debug MyVar \ b [0]
Debug MyVar \ b [1]
Debug MyVar \ c (3 ,3)

Beispiel: Aufrufen einer Funktion anhand ihres Namens
1
2
3
4
5
6
7
8

Prototype Function ()
Runtime Procedure Function1 ()
Debug " I call Function1 by its name "
EndProcedure
Procedure LaunchProcedure ( Name . s )
Protected ProcedureName . Function = GetRun timeInte ger ( Name + " () " )
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9
10
11
12

ProcedureName ()
EndProcedure
LaunchProcedure ( " Function1 " ) ; Display " I call Function1 by its name "

Syntax
Declare [. < Typ >] Name ( < Parameter1 [. < Typ >] > [ , < Parameter2 [. < Typ >] [=
StandardWert ] > ,...])

Beschreibung
Manchmal ist es notwendig, dass eine Prozedur von einer anderen Prozedur aufgerufen wird, bevor sie
überhaupt deklariert wurde. Dies ist ärgerlich, da der Compiler dies mit ’Prozedur xxxx nicht gefunden’
reklamiert. Das Deklarieren mit Declare kann in diesem konkreten Fall helfen, in dem zu Beginn nur der
Kopf (’Header’) der Prozedur deklariert wird. Nichtsdestotrotz, die Deklarierung des Headers und die
tatsächliche Deklarierung der Prozedur müssen identisch sein (einschließlich der Typen-Angabe nach
dem Prozedurnamen und optionaler Parameter, wenn vorhanden).
Für fortgeschrittene Programmierer ist DeclareC verfügbar und wird die Prozedur mit der ’CDecl’
anstelle der ’StandardCall’ Aufruf-Konvention deklarieren.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Declare Maximum ( Wert1 , Wert2 )
Procedure Operate ( Wert )
Maximum (10 , 2)
; Zu dieser Zeit ist Maximum () nicht bekannt .
EndProcedure
Procedure Maximum ( Wert1 , Wert2 )
ProcedureReturn 0
EndProcedure
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Protected
Syntax
Protected [. < Typ >] < Variable [. < Typ >] > [= < Ausdruck >] [ , ...]

Beschreibung
Protected (”geschützt”) ermöglicht den Zugriff auf eine Variable nur innerhalb einer Prozedur , auch
wenn die gleiche Variable im Hauptprogramm bereits als Global deklariert wurde. Protected in seiner
Funktion ist aus anderen BASIC-Dialekten oftmals als ’Local’ bekannt. Jeder Variable kann auch sofort
ein Standard-Wert zugewiesen werden.
Wenn nach Protected ein Typ angegeben wird, dann wird der Standard-Typ für diese Deklaration
geändert. Protected kann auch zusammen mit Arrays , verknüpften Listen und Maps verwendet werden.
Der Wert der lokalen Variablen wird bei jedem Prozedur-Aufruf neu initialisiert (zurückgesetzt). Um
dies zu vermeiden, können Sie alternativ das Schlüsselwort Static verwenden, um globale von lokalen
Variablen zu trennen, während diese ihren Wert behalten.

Beispiel: Mit Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Global a
a = 10
Procedure Change ()
Protected a
a = 20
EndProcedure
Change ()
Debug a ; Wird 10 ausgeben , da die Variable geschützt (" protected ")
wurde .

Beispiel: Mit Array
1
2
3
4
5

Global Dim Array (2)
Array (0) = 10
Procedure Change ()
Protected Dim Array (2) ; Dieses Array ist geschützt , es wird nur
lokal verfügbar sein .
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6
7
8
9
10

Array (0) = 20
EndProcedure
Change ()
Debug Array (0) ; Wird 10 ausgeben , da das Array geschützt wurde .
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Prototypes
Syntax
Prototype . < Typ > Name ( < Parameter > , [ , < Parameter > [= StandardWert ]...])

Beschreibung
Für fortgeschrittene Programmierer. Prototype ermöglicht das Deklarieren eines Typs, welcher eine
Funktion abbildet (englisch ”mapped”). Dies ist nützlich bei der Verwendung mit einer Variable, um
einen Funktionszeiger zu erstellen (der Variablen-Wert wird die Adresse der aufzurufenden Funktion
sein, und kann auf Wunsch verändert werden).
Dieses Feature kann die OpenLibrary() und CallFunction() Sequenz ersetzen, da sie einige Vorteile hat:
Es erfolgt eine Typen-Überprüfung, die Anzahl an Parametern wird geprüft.
Anders als CallFunction() können Prototypes problemlos mit Doubles, Fließkomma und Quad Variablen
umgehen. Um einfach den Zeiger einer Library-Funktion zu erhalten, verwenden Sie GetFunction() .
Die letzten Parameter können einen Standard-Wert (muss ein konstanter Ausdruck sein) haben. Wenn
also diese Parameter beim Funktionsaufruf weggelassen werden, wird der Standardwert verwendet.
Standardmäßig wird die Funktionen die Standardaufruf Konvention (stdcall) verwenden. Wenn der
Funktionszeiger ein C üblicher ist, dann sollte stattdessen die PrototypeC Variante verwendet werden.
Die Pseudotypes können für die Parameter verwendet werden, jedoch nicht für den Rückgabewert.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Prototype . i ProtoMessageBox ( Window .i , Body$ , Title$ , Flags . i = 0)
If OpenLibrary (0 , " User32 . dll " )
; ’ MsgBox ’ ist eine Variable mit einem ’ ProtoMessageBox ’ Typ
;
MsgBox . ProtoMessageBox = GetFunction (0 , " MessageBoxA " )
MsgBox (0 , " Hello " , " World " ) ; wir geben keine Flags an
EndIf

Beispiel: Mit Pseudotypes
1

; Wir verwenden den ’p - unicode ’ Pseudotype für die String Parameter ,
da
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

; MessageBoxW () eine nur unter Unicode verwendbare Funktion ist . Der
Compiler
; wird - sofern notwendig - die Strings automatisch nach Unicode
konvertieren .
;
Prototype . i ProtoMessageBoxW ( Window .i , Body .p - unicode ,
Title .p - unicode , Flags . i = 0)
If OpenLibrary (0 , " User32 . dll " )
; ’ MsgBox ’ ist eine Variable mit einem ’ ProtoMessageBoxW ’ Typ
;
MsgBox . ProtoMessageBoxW = GetFunction (0 , " MessageBoxW " )
MsgBox (0 , " Hello " , " World " ) ; wir geben keine Flags an
EndIf
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Pseudotypes
Beschreibung
Für fortgeschrittene Programmierer. Die Pseudotypes (unechte Datentypen) sind eine Möglichkeit zur
Vereinfachung des Programmierens im Umgang mit externen Libraries (Befehls-Bibliotheken), welche
Datentypen benötigen, die nicht intern von PureBasic unterstützt werden.
In diesem Fall ist des möglich, das vordefinierte Pseudotype zu verwenden, welches die notwendige
Konvertierung ”on-the-fly” (während der Verwendung) ohne Zusatzarbeiten erledigt. Da es sich dabei
nicht um ’echte’ Datentypen handelt, wurde das gewählte Namensschema ausdrücklich anders gewählt:
ein ’p-’ Präfix (für ’Pseudo’) ist Bestandteil des Typennamens. Die verfügbaren Pseudotypes sind:
p - ascii : verhält sich wie ein Stringtyp , konvertiert jedoch vor dem
Aufrufen der Funktion den
String immer nach ASCII , auch wenn das Programm im Unicode
- Modus kompiliert wurde .
Dies ist zum Beispiel sehr nützlich in einem
Unicode - Programm beim Zugriff auf eine
Shared - Library , die selbst kein Unicode unterstützt .
p - utf8 : verhält sich wie ein Stringtyp , konvertiert jedoch vor dem
Aufrufen der Funktion den
String immer nach UTF8 . Dies ist sehr nützlich beim Zugriff
auf eine Shared - Library , die
einen Unicode
- String als UTF8 anstelle von ASCII - oder Unicode - Strings übergeben
braucht .
p - bstr : verhält sich wie ein Stringtyp , konvertiert jedoch vor dem
Aufrufen der Funktion den
String immer nach BSTR . Dies ist sehr nützlich beim Zugriff
auf eine Shared - Library , die
BSTR Parameter benötigt ( wie COM Komponenten ) .
p - unicode : verhält sich wie ein Stringtyp , konvertiert jedoch vor dem
Aufrufen der Funktion den
String immer nach Unicode
, auch wenn das Programm im ASCII - Modus kompiliert wurde .
Dies ist sehr nützlich zum Beispiel in einem
Ascii - Programm beim Zugriff auf eine
Shared - Library , die nur Unicode unterstützt .
p - variant : verhält sich wie ein numerischer Typ , stellt den
Funktionsaufruf jedoch so ein , dass
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der ’ Variant ’ Parameter korrekt verwendet wird . Dies ist
sehr nützlich beim Zugriff
auf " Shared Libraries " , welche den ’ Variant ’ Parameter
benötigen , wie COM Komponenten .
Die Pseudotypes können nur mit den Prototypes , Interfaces und importierten Funktionen verwendet
werden. Die Pseudotypes führen die Konvertierung nur dann aus, wenn es notwendig ist.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Import " User32 . lib "
; Wir verwenden den ’p - ascii ’ Pseudotype für die String Parameter ,
da
; MessageBoxA () eine nur unter ASCII verwendbare Funktion ist . Der
Compiler
; wird - sofern notwendig - die Strings automatisch nach ASCII
konvertieren .
;
MessageBoxA ( Window .i , Body .p - ascii , Title .p - ascii , Flags . i = 0)
EndImport
; Dies wird korrekt funktionieren , auch wenn die internen
PureBasic - Strings
; in Unicode vorliegen , da der Compiler eigenständig die nötige
; ASCII - Konvertierung erledigt .
;
MessageBoxA (0 , " Hello " , " World " )
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PureBasic Objekte
Einführung
Der Sinn dieses Kapitels besteht darin, das Verhalten, die Erstellung und die Handhabung von Objekten
in PureBasic zu beschreiben. Zur Demonstration verwenden wir das Image (Bild) Objekt, aber dieselbe
Logik gilt auch für alle anderen PureBasic Objekte. Wenn wir ein Image-Objekt erstellen, können wir
dies auf zwei Weisen tun: indexiert und dynamisch.

I. Indexierte Nummerierung
Der statische bzw. indexierte Weg ermöglicht Ihnen, auf ein Objekt durch einen vordefinierten
numerischen Wert zu verweisen. Die erste verfügbare Index-Zahl ist 0, weitere Indizes werden
anschließend fortlaufend (sequentiell) zugeordnet. Dies bedeutet, wenn Sie die Index-Nummer 0 und
dann die Nummer 1000 verwenden, werden 1001 Indizes reserviert und 999 (von 1 bis 999) bleiben
unbenutzt, welches keine effiziente Art und Weise zur Benutzung von indexierten Objekten darstellt.
Wenn Sie eine flexiblere Methode brauchen, verwenden Sie die dynamische Art zum Zuordnen von
Objekten, wie im Abschnitt II. beschrieben.
Der indexierte Weg bietet mehrere Vorteile an:

- Einfachere Handhabung, da keine Variablen oder Arrays benötigt werden.
- ’Gruppen’ Verarbeitung, ohne die Notwendigkeit eines zwischenzeitlichen Arrays.
- Benutzung des Objekts in Prozeduren , ohne irgendetwas global definierten zu müssen (bei
Verwendung einer Konstante oder Zahl).
- Ein Objekt, das mit einem Index verknüpft ist, wird bei erneuter Nutzung dieses Index
automatisch freigegeben.
Die maximale Index-Zahl wird auf eine obere Grenze (normalerweise von 5000 bis 60000) beschränkt
und hängt vom Objekttyp ab. Enumerations (Aufzählungen) sind ausdrücklich zu empfehlen, wenn Sie
mit fortlaufenden Konstanten zur Identifizierung von Objekten (was ebenso empfehlenswert ist) arbeiten
möchten.

Beispiel
1
2

CreateImage (0 , 640 , 480) ; Erstellt ein Bild , die n ◦ 0
ResizeImage (0 , 320 , 240) ; Verändert die Größe des n ◦ 0 Bilds
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Beispiel
1
2
3

CreateImage (2 ,
ResizeImage (2 ,
CreateImage (2 ,
das alte wird

640 , 480) ;
320 , 240) ;
800 , 800) ;
automatisch

Erstellt ein Bild , die n ◦ 2
Verändert die Größe des n ◦ 2 Bilds
Erstellt ein neues Bild mit dem n ◦ 2 Index ,
freigegeben

Beispiel
1
2
3
4

For k = 0 To 9
CreateImage (k , 640 ,
nummeriert von 0 bis
ResizeImage (k , 320 ,
Index , das alte wird
Next

480) ; Erstellt 10 verschiedene Bilder ,
9
240) ; Erstellt ein neues Bild mit dem n ◦ 2
automatisch freigegeben

Beispiel
1
2
3
4
5
6

#ImageBackground = 0
#ImageButton
= 1
CreateImage ( #ImageBackground , 640 , 480) ; Erstellt ein
Hintergrund - Bild ( n ◦ 0 )
ResizeImage ( #ImageBackground , 320 , 240) ; Verändert die Größe des
Hintergrund - Bilds
CreateImage ( #ImageButton
, 800 , 800) ; Erstellt ein Bild ( n ◦ 1 )

II. Dynamische Nummerierung
Manchmal ist die indexierte Nummerierung nicht sehr praktisch, um dynamische Situationen zu
handhaben, wo wir mit einer unbekannten Anzahl von Objekten umgehen müssen. PureBasic bietet eine
einfache und komplementäre Möglichkeit, Objekte auf eine dynamische Art und Weise zu erstellen.
Beide Methoden (indexiert und dynamisch) können gleichzeitig - ohne irgendeinen Konflikt - verwendet
werden. Um ein dynamisches Objekt zu erstellen, müssen Sie die #PB_Any Konstante anstelle einer
Index-Zahl angeben, und die dynamische Nummer wird als Ergebnis der entsprechenden Funktion
zurückgegeben. Dann verwenden Sie einfach diese Nummer mit den anderen Objektfunktionen an der
Stelle, wo Sie sonst eine indexierte Zahl verwenden würden (außer zum Erstellen eines neuen Objekts).
Diese Art und Weise des Objekt-Handlings kann sehr nützlich sein, wenn es in Verbindung mit einer
verknüpften Liste verwendet wird, welche auch einen dynamischen Weg des Speicherns darstellt.

Beispiel
1
2

DynamicImage1 = CreateImage ( #PB_Any , 640 , 480) ; Erstellen
eines dynamisch nummerierten Bildes
ResizeImage ( DynamicImage1 , 320 , 240) ; Verändern der Größe
von DynamicImage1
Ein vollständiges Beispiel für dynamische Objekte und verknüpfte Listen finden Sie hier:
Weitere Erläuterungen und ein Beispiel für dynamische Nummerierung mehrerer Fenster und
Gadgets finden Sie im entsprechenden Kapitel des ’Einsteiger-Kapitels’ .
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Übersicht über die verschiedenen PureBasic-Objekte
Verschiedene PureBasic-Objekte (Fenster, Gadgets, Sprites, etc.) können den gleichen Bereich an
Objekt-Nummern erneut verwenden. Somit können die folgenden Objekte jeweils beginnend bei 0 (oder
einem anderen Wert) nummeriert werden und PureBasic unterscheidet sie anhand ihres Typs:
-

Database
Dialog
Entity
File
FTP
Gadget (einschließlich dem ScintillaGadget() )
Gadget3D - Image
Library
Light
Mail
Material
Menu (nicht MenuItem() , da dies kein Objekt ist)
Mesh
Movie
Music
Network
Node
Particle
RegularExpression
SerialPort
Sound
Sound3D
Sprite
StatusBar
Texture
ToolBar
Window
Window3D
XML
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Repeat : Until
Syntax
Repeat
...
Until < Ausdruck > [ oder Forever ]

Beschreibung
Diese Funktion durchläuft eine Schleife bis der <Ausdruck> ’wahr’ ergibt. Die Anzahl an
Schleifendurchläufen ist unbegrenzt. Wird eine endlose Schleife benötigt, dann benutzen Sie das Forever
Schlüsselwort anstelle von Until.
Mit dem Break Befehl kann die Repeat : Until Schleife während jedes Schleifendurchlaufs (vorzeitig)
verlassen werden. Mittels des Continue Befehls kann das Ende des aktuellen Schleifendurchlaufs
übersprungen werden.

Beispiel
1
2
3
4

a =0
Repeat
a = a +1
Until a >100
Diese Schleife wird solange ausgeführt, bis ”a” einen Wert > 100 ergibt. (Die Schleife wird 101 mal
durchlaufen).
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Residents
Beschreibung
Residents sind vorkompilierte Dateien, die geladen werden, wenn der Compiler gestartet wird. Sie sind
im Ordner ’residents’ des PureBasic-Installationspfads zu finden. Eine Resident-Datei muss die Endung
’.res’ haben und kann die folgenden Elemente enthalten: Strukturen , interfaces , Prototypes , Makros
und Konstanten . Sie kann keinen dynamischen Code oder Prozeduren enthalten.
Wenn ein Resident geladen wird, dann ist sein gesamter Inhalt für das zu kompilierende Programm
verfügbar. Das ist der Grund, warum alle eingebauten Konstanten wie #PB_Event_CloseWindow
verfügbar sind, sie befinden sich in der ’PureBasic.res’ Datei. Alle API-Strukturen und Konstanten
befinden sich auch in einer Resident-Datei.
Die Verwendung von Residents ist ein sinnvoller Weg, um gemeinsam genutzte Makros, Strukturen und
Konstanten zu speichern, so dass sie für alle Programme verfügbar sind. Beim Weitergeben einer
Anwender-Bibliothek ist dies auch eine gute Lösung, die benötigten Konstanten und Strukturen
anzubieten, wie dies PureBasic tut.
Um eine neue Resident-Datei zu erstellen, muss der Kommandozeilen-Compiler verwendet werden, da
keine Möglichkeit gibt, dies aus der IDE heraus zu tun.
Es ist oftmals erforderlich, /IGNORERESIDENT und /CREATERESIDENT zur gleichen Zeit zu
verwenden, um Dopplungs-Fehler zu vermeiden, da die vorherige Version des Residents geladen wird,
bevor die neue erstellt wird.
Residents helfen sehr dabei, eine schnellere Kompilierung und einen schnelleren Compiler-Start zu
erhalten, da alle Informationen im binären Format gespeichert werden. Dies ist viel schneller zu laden,
als bei jedem Kompilieren eine Include-Datei zu parsen.
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Runtime
Syntax
Runtime
Runtime
Runtime
Runtime

Variable
#Konstante
Procedure () Deklaration
Enumeration Deklaration

Beschreibung
Für fortgeschrittene Programmierer. Runtime wird verwendet, um eine zur Laufzeit (Runtime)
zugängliche Liste von Programmobjekten wie Variablen , Konstanten oder Prozeduren zu erhalten.
Sobald ein Programm kompiliert wurde, hat es keine Variablen-, Konstanten- oder
Prozedur-Bezeichnungen (”Labels”) mehr, da alles in Binärcode umgewandelt wurde. Runtime zwingt
den Compiler, eine zusätzliche Referenz für ein bestimmtes Objekt hinzuzufügen, damit dieses für und
über die Runtime Bibliothek verfügbar ist. Die Objekte können mit Hilfe ihrer String-Referenz
manipuliert werden, auch wenn das Programm kompiliert wurde.
Um die Verwendung von Runtime zu veranschaulichen: Die Dialog Bibliothek verwendet dies, um auf die
einem Gadget zugewiesene Ereignis-Prozedur zuzugreifen. Der Name der für den Event-Handler zu
verwendenden Prozedur wird in der XML-Datei angegeben (welche im Text-Format vorliegt), und dann
verwendet die Dialog-Bibliothek GetRuntimeInteger() , um die Prozedur-Adressen zur Laufzeit
aufzulösen. Es ist nicht notwendig das Programm neu zu kompilieren, um diese zu ändern.
Eine weitere Anwendung wäre das Hinzufügen einer kleinen Realtime-Skriptsprache zum Programm,
welche eine einfache Änderung von freigegebenen Variablen durch die Verwendung von konstanten
Werten zur Laufzeit ermöglicht. Während dies auch manuell durch den Aufbau einer Map von Objekten
erreicht werden kann, ermöglicht die Verwendung des Runtime Schlüsselworts dies auf standardisiertem
und einheitlichem Weg zu tun.

Beispiel: Procedure
1
2
3
4
5

Runtime Procedure OnEvent ()
Debug " OnEvent "
EndProcedure
Debug Get RuntimeI nteger ( " OnEvent () " ) ; wird die Prozedur - Adresse
anzeigen

Beispiel: Enumeration
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Runtime Enumeration
#Constant1 = 10
#Constant2
#Constant3
EndEnumeration
Debug Get RuntimeI nteger ( " #Constant1 " )
Debug Get RuntimeI nteger ( " #Constant2 " )
Debug Get RuntimeI nteger ( " #Constant3 " )

Beispiel: Variable
1
2
3
4
5
6
7

Define a = 20
Runtime a
Debug Get RuntimeI nteger ( " a " )
SetRu ntimeInt eger ( " a " , 30)
Debug a ; die Variable wurde verändert

Beispiel: Aufrufen einer Funktion anhand ihres Namens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Prototype Function ()
Runtime Procedure Function1 ()
Debug " I call Function1 by its name "
EndProcedure
Runtime Procedure Function2 ()
Debug " I call Function2 by its name "
EndProcedure
Procedure LaunchProcedure ( Name . s )
Protected ProcedureName . Function = GetRun timeInte ger ( Name + " () " )
ProcedureName ()
EndProcedure
LaunchProcedure ( " Function1 " ) ; Display " I call Function1 by its name "
LaunchProcedure ( " Function2 " ) ; Display " I call Function2 by its name "
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Select : EndSelect
Syntax
Select < Ausdruck1 >
Case < Ausdruck > [ , < Ausdruck > [ < numerischer Ausdruck > To < numerischer
Ausdruck >]]
...
[ Case < Ausdruck >]
...
[ Default ]
...
EndSelect

Beschreibung
Select bietet die Möglichkeit, eine schnelle Auswahl zu treffen. Das Programm führt den <Ausdruck1>
aus und behält dessen Ergebnis im Speicher. Es vergleicht dann diesen Wert mit allen Werten aus den
Case <Ausdrücken>, und wenn der Wert eines angegebenen Case <Ausdrucks> ’wahr’ ergibt, führt es
den zugehörigen Programmcode aus und verlässt die Select Struktur. Case unterstützt mehrfache Werte
und Werte-Bereiche durch die Verwendung des optionalen To Schlüsselworts (nur numerische Werte).
Wenn keiner der Case Werte ’wahr’ ist, dann wird der Default Code (sofern definiert) ausgeführt.
Hinweis: Select akzeptiert auch Fließkommazahlen (Floats) als <Ausdruck1>, rundet diese jedoch auf
die nächstgelegene Ganzzahl (Integer) ab (Vergleiche werden nur mit Ganzzahlen durchgeführt).

Beispiel: Einfaches Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Value = 2
Select Value
Case 1
Debug " Value = 1 "
Case 2
Debug " Value = 2 "
Case 20
Debug " Value = 20 "
Default
Debug " I don ’ t know "
EndSelect
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Beispiel: Mehrfachauswahl und Bereich Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Value = 2
Select Value
Case 1 , 2 , 3
Debug " Value ist 1 , 2 oder 3 "
Case 10 To 20 , 30 , 40 To 50
Debug " Value liegt zwischen 10 und 20 , ist gleich 30 oder
zwischen 40 und 50 "
Default
Debug " Ich weiß nicht "
EndSelect
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Die Verwendung verschiedener
PureBasic Versionen auf Windows
Überblick
Es ist möglich, verschiedene PureBasic Versionen zur gleichen Zeit auf Ihrer Festplatte zu installieren.
Dies ist nützlich, wenn Sie zum Beispiel ein Projekt mit einer älteren PureBasic Version fertig stellen,
aber bereits ein neues Projekt mit einer neuen PureBasic Version beginnen möchten.

Wie Sie dabei vorgehen
Erstellen Sie einfach verschiedene Verzeichnisse wie ”PureBasic_v3.94” sowie ”PureBasic_v4” und
installieren Sie die entsprechenden PureBasic Versionen in den jeweiligen Ordner.
Wenn eine ”PureBasic.exe” gestartet wird, wird diese alle ”.pb” Dateien mit dieser Version von PureBasic
verknüpfen. Wenn Sie daher das nächste Mal einen Quellcode durch Doppelklick auf eine entsprechende
Datei laden, wird die aktuell verknüpfte PureBasic Version gestartet. Daneben wird PureBasic nichts
verändern, was Auswirkungen auf andere PureBasic Versionen in unterschiedlichen Verzeichnissen haben
kann.
Um das automatische Verknüpfen der ”.pb” Dateien beim Starten der IDE zu verhindern, können Sie
z.B. eine Verknüpfung zur PureBasic.exe anlegen und dabei die Option ”/NOEXT” als Parameter
verwenden. Die Kommandozeilen-Optionen für die IDE sind hier beschrieben.
Hinweis: Seit PureBasic 4.10 werden die Einstellungen der IDE nicht mehr im PureBasic Verzeichnis
gespeichert, stattdessen im %APPDATA%\PureBasic Verzeichnis. Um zu verhindern, dass mehrere
Versionen die gleichen Konfigurations-Dateien verwenden, können die /P /T und /A Switches genutzt
werden. Weiterhin gibt es den /PORTABLE Switch, welcher alle Dateien zurück ins PureBasic
Verzeichnis bringt und die Erstellung der .pb Erweiterung (Registry-Eintrag) deaktiviert.
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Shared
Syntax
Shared < Variable > [ , ...]

Beschreibung
Shared erlaubt den Zugriff auf eine Variable , ein Array eine Linked List oder eine Map innerhalb der
Prozedur . Wenn Shared zusammen mit einem Array, einer verknüpften Liste oder einer Map verwendet
wird, muss nur der Name gefolgt von ’()’ angegeben werden.

Beispiel: Mit Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9

a = 10
Procedure Change ()
Shared a
a = 20
EndProcedure
Change ()
Debug a
wurde .

; wird 20 ausgeben , da die Variable " geteilt " ( shared )

Beispiel: Mit Array und verknüpfter Liste
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Dim Array (2)
NewList List ()
AddElement ( List () )
Procedure Change ()
Shared Array () , List ()
Array (0) = 1
List () = 2
EndProcedure
Change ()
Debug Array (0)
wurde .

; wird 1 ausgeben , da das Array " geteilt " ( shared )
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13

Debug List ()
wurde .

; wird 2 ausgeben , da die Liste " geteilt " ( shared )
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Static
Syntax
Static [. < Typ >] < Variable [. < Typ >] > [= < konstanter Ausdruck >] [ , ...]

Beschreibung
Static ermöglicht das Deklarieren einer lokalen (statischen) Variable , die ihren Wert behält, in einer
Prozedur , auch wenn die gleiche Variable im Hauptprogramm bereits als Global deklariert wurde.
Wenn nach Static ein Typ angegeben wird, dann wird der Standard-Typ für diese Deklaration geändert.
Static kann auch zusammen mit Arrays , Listen und Maps verwendet werden. Beim Deklarieren eines
statischen Arrays muss der Größen-Parameter ein konstanter Wert sein.
Der Wert der Variable wird nicht bei jedem Prozedur-Aufruf neu initialisiert (zurückgesetzt). Dies
bedeutet, dass Sie lokale Variablen parallel zu globalen Variablen (mit dem gleichen Namen) verwenden
können und beide ihre Werte beibehalten. Jeder Variable kann auch sofort ein Standard-Wert
zugewiesen werden, dies muss aber ein konstanter Wert sein.
Neben Static können Sie auch das Schlüsselwort Protected verwenden, um globale von lokalen Variablen
zu trennen. Mit Protected behalten die lokalen Variablen jedoch nicht ihren Wert.

Beispiel: Mit Variable
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Global a
a = 10
Procedure Change ()
Static a
a +1
Debug " In Procedure : " + Str ( a ) ; Wird 1 , 2 , 3 ausgeben , da sich die
Variable bei jedem Prozedur - Aufruf um eins erhöht .
EndProcedure
Change ()
Change ()
Change ()
Debug a ; Wird 10 ausgeben , da die statische Variable nicht die
globale beeinflusst .

Beispiel: Mit Array
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1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13

Global Dim Array (2)
Array (0) = 10
Procedure Change ()
Static Dim Array (2)
Array (0) +1
Debug " In Procedure : " + Str ( Array (0) ) ; Wird 1 , 2 , 3 ausgeben , da
sich der Wert des Array - Felds bei jedem Prozedur - Aufruf um eins
erhöht .
EndProcedure
Change ()
Change ()
Change ()
Debug Array (0) ; Wird 10 ausgeben , da das statische Array nicht das
globale beeinflusst .

Beispiel: Mit mehreren Prozeduren
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Procedure Foo ()
Static x = 100 ; die Deklaration und die Zuweisung erfolgt nur
einmal am Programmstart .
Debug x
x + 1
EndProcedure
Foo () ; Display 100
Foo () ; Display 101
Foo () ; Display 102
Debug " ---"
Procedure Bar ()
Static x ; die Deklaration erfolgt nur einmal am Programmstart .
x = 100
; die Zuweisung erfolgt bei jedem Prozeduraufruf .
Debug x
x + 1
EndProcedure
Bar () ; Wird 100 ausgeben
Bar () ; Wird 100 ausgeben
Bar () ; Wird 100 ausgeben
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Strukturen
Syntax
Structure < Name > [ Extends < Name >] [ Align < numerischer konstanter
Ausdruck >]
...
EndStructure

Beschreibung
Structure ist nützlich, um Benutzertypen zu definieren und um Zugriff auf einige Speicherbereiche des
OS zu erhalten. Strukturen können für das schnellere und einfachere Verwalten von großen
Datenbeständen benutzt werden. Sie sind sehr nützlich, um mit ihrer Hilfe in einem Objekt alle
zusammengehörenden Informationen gruppieren zu können. Auf die Struktur-Felder wird mit dem \
Operator zugegriffen. Strukturen können auch verschachtelt werden. Statische Arrays werden innerhalb
von Strukturen unterstützt.
Strukturfelder müssen einen expliziten Typ haben - einer der von PureBasic unterstützten Grundtypen ,
d.h. Byte (.b), Ascii (.a), Character (.c), Word (.w) , Unicode (.u), Long (.l), Integer (.i), Float (.f ),
Quad (.q), Double (.d)), String (.s) und Fixed String (.s{ Länge}).
Dynamische Objekte wie Arrays, Listen und Maps werden innerhalb von Strukturen ebenfalls
unterstützt und werden automatisch initialisiert, wenn das Objekt mit Hilfe der Struktur erstellt wird.
Um solche Felder zu deklarieren, verwenden Sie die folgende Schlüsselwörter: Array, List und Map.
Im Allgemeinen werden Strukturen in Verbindung mit einer Variablen , einem Array , einer List oder
einer Map verwendet.
Fortgeschrittene Anwender können eine Speicherstruktur jedoch auch mittels AllocateStructure()
zuweisen und mittels FreeStructure() freigeben. Es ist auch möglich, eine Struktur im Speicher mit
InitializeStructure() zu initialisieren, sie mit CopyStructure() zu kopieren, sie mit ClearStructure() zu
löschen und sie mit ResetStructure() neu zu initialisieren.
Es ist möglich, eine komplette Struktur zu kopieren, indem mittels des Gleichheitszeichens (=) eine
Zuweisung zwischen zwei Struktur-Elementen des gleichen Typs vorgenommen wird.
Der optionale Extends Parameter ermöglicht eine Struktur mit neuen Feldern (aus einer bereits
definierten Struktur) zu erweitern. Alle in der erweiterten (nach Extends angegebenen) Struktur
gefundenen Felder werden in der neu definierten Struktur verfügbar sein und werden vor den neuen
Feldern platziert. Dies ist nützlich, um einfache Vererbung von Strukturen durchzuführen.
Nur für fortgeschrittene Anwender: Der optionale Align Parameter ermöglicht es, die Ausrichtung
(englisch ”Alignment”) zwischen jedem Struktur-Feld einzustellen. Die standardmäßige Ausrichtung
(auch Anordnung) ist 1, was keine Ausrichtung bedeutet. Zum Beispiel, wenn die Ausrichtugn auf 4
eingestellt wird, dann wird jedes Feld-Offset auf einer 4-Byte-Grenze liegen. Dies kann helfen, eine
bessere Leistung beim Zugriff auf die Felder der Struktur zu erreichen. Aber es kann auch mehr Speicher
benötigen, da etwas Platz zwischen den einzelnen Feldern verschwendet wird. Der besondere Wert
#PB_Structure_AlignC kann verwendet werden, um die Struktur wie in der Sprache C auszurichten,
nützlich beim Importieren von C-Strukturen für die Verwendung mit API-Funktionen.
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SizeOf kann bei Strukturen benutzt werden, um die Größe der Struktur zu ermitteln. OffsetOf kann
verwendet werden, um den Index des angegebenen Felds zu ermitteln.
Bitte beachten Sie, dass sich in Strukturen ein statisches Array[] nicht so verhält wie das normale
BASIC Array (definiert mittels Dim ), um konform zum C/C++ Strukturen Format zu bleiben (was
direkte API Strukturen Portierung ermöglicht). Dies bedeutet, dass a[2] ein Array von 0 bis 1 definiert,
wogegen Dim a(2) ein Array von 0 bis 2 anlegt. Funktionen der Array -Bibliothek arbeiten ebenfalls
nicht mit statischen Arrays.
Bei der Verwendung von Zeigern in Strukturen muss der ’*’ weggelassen werden, einmal mehr zur
Erleichterung der API-Code Portierung. Dies kann als eine Kuriosität angesehen werden (und um ehrlich
zu sein, ist sie das auch), aber es ist so seit dem Beginn von PureBasic und viele, viele Quellcodes bauen
darauf, weshalb dies auch nicht geändert wird.
Bei der Verwendung vieler Strukturfelder können Sie den Umfang einzugebenden Codes vereinfachen
und seine Lesbarkeit erhöhen, wenn Sie die With : EndWith Schlüsselwörter benutzen.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Structure Person
Name . s
ForName . s
Age . w
EndStructure
Dim MyFriends . Person (100)
; Hier wird die Position ’0 ’ des Arrays MyFriend ()
; eine Person und deren Informationen enthalten .
MyFriends (0) \ Name = " Andersson "
MyFriends (0) \ Forname = " Richard "
MyFriends (0) \ Age = 32

Beispiel: Eine komplexere Struktur (verschachtelt und statisches Array)
1
2
3
4
5
6

Structure Window
* NextWindow . Window ; verweist auf ein anderes Window Objekt
x.w
y.w
Name . s [10] ; 10 Namen verfügbar ( von 0 bis 9)
EndStructure

Beispiel: Erweiterte (”extended”) Struktur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Structure MyPoint
x.l
y.l
EndStructure
Structure MyColoredPoint Extends MyPoint
color . l
EndStructure
ColoredPoint . MyColoredPoint \ x = 10
ColoredPoint . MyColoredPoint \ y = 20
ColoredPoint . MyColoredPoint \ color = RGB (255 , 0 , 0)
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Beispiel: Kopieren von Strukturen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Structure MyPoint
x.l
y.l
EndStructure
LeftPoint . MyPoint \ x = 10
LeftPoint \ y = 20
RightPoint . MyPoint = LeftPoint
Debug RightPoint \ x
Debug RightPoint \ y

Beispiel: Dynamisches Objekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Structure Person
Name$
Age . l
List Friends$ ()
EndStructure
John . Person
John \ Name$ = " John "
John \ Age
= 23
; Jetzt fügen wir einige Freunde zu John hinzu
;
AddElement ( John \ Friends$ () )
John \ Friends$ () = " Jim "
AddElement ( John \ Friends$ () )
John \ Friends$ () = " Monica "
ForEach John \ Friends$ ()
Debug John \ Friends$ ()
Next

Beispiel: Statische, dynamische Arrays und Übergabe einer Struktur an eine
Prozedur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Structure Whatever
a.l
b . l [2]
; Statisches Array ( Standard C ) mit 2 Werten b [0]
und b [1] , nicht in der Größe veränderbar
Array c . l (3 ,3) ; Dynamisches Array mit 16 Werten c (0 ,0) bis
c (3 ,3) , in der Größe veränderbar mittels ReDim ()
EndStructure
MyVar . Whatever
Procedure MyProcedure (* blahblah . Whatever )
* blahblah \ a = 5
* blahblah \ b [0] = 1
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

* blahblah \ b [1] = 2
* blahblah \ c (3 ,3) = 33
EndProcedure
MyProcedure ( @MyVar )
Debug MyVar \ a
Debug MyVar \ b [0]
Debug MyVar \ b [1]
Debug MyVar \ c (3 ,3)
; Debug MyVar \ c (0 ,10) ; ’ Index außerhalb der erlaubten Grenzen ’ Fehler
ReDim MyVar \ c (3 ,10) ; Beachte : nur die letzte Dimension kann in der
Größe verändert werden !
Debug MyVar \ c (0 ,10) ; Cool , das Array ist jetzt größer !

Beispiel: Verschachtelte Struktur(en)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Structure pointF
x.f
y.f
EndStructure
Structure Field
Field1 . q
Field2 . s {6}
Field3 . s
Array Tab . pointF (3)
EndStructure
Define MyVar . Field
MyVar \ Tab (3) \ x = 34.67

Beispiel: Ausrichtung (Alignment)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Structure Type Align 4
Byte . b
Word . w
Long . l
Float . f
EndStructure
Debug
Debug
Debug
Debug

OffsetOf ( Type \ Byte )
OffsetOf ( Type \ Word )
OffsetOf ( Type \ Long )
OffsetOf ( Type \ Float )

;
;
;
;

wird
wird
wird
wird

0 ausgeben
4 ausgeben
8 ausgeben
12 ausgeben

Beispiel: Zeiger (Pointer)
1
2
3

Structure Person
* Next . Person ; hier ist ’* ’ obligatorisch , um einen Zeiger zu
deklarieren
Name$
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Age . b
EndStructure
Timo . Person \ Name$ = " Timo "
Timo \ Age = 25
Fred . Person \ Name$ = " Fred "
Fred \ Age = 25
Timo \ Next = @Fred
weggelassen

; bei Verwendung des Zeigers wird das ’* ’

Debug Timo \ Next \ Name$

; wird ’ Fred ’ ausgeben

Syntax
StructureUnion
Feld1 . Typ
Feld2 . Typ
...
EndSt ructureU nion

Beschreibung
StructureUnion sind nur nützlich für fortgeschrittene Programmierer, welche etwas Speicher sparen
wollen, indem sie einige Felder innerhalb derselben Struktur teilen. Sie funktionieren wie das ’Union’
Schlüsselwort in C/C++.
Hinweis: Jedes Feld in der StructureUnion Deklaration kann einen unterschiedlichen Typ haben.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8

Structure Type
Name$
StructureUnion
Long . l
; Jedes Feld ( Long , Float und Byte ) befindet sich
Float . f
; an derselben Adresse im Speicher .
Byte . b
;
EndSt ructureU nion
EndStructure

Beispiel: Erweitertes Beispiel (Datums-Verwaltung)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Structure date
day . s {2}
pk1 . s {1}
month . s {2}
pk2 . s {1}
year . s {4}
EndStructure
Structure date2
StructureUnion
s . s {10}
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

d . date
EndSt ructureU nion
EndStructure
Dim d1 . date2 (5)
d1 (0) \ s = " 05.04.2008 "
d1 (1) \ s = " 07.05.2009 "
Debug d1 (0) \ d \ day
Debug d1 (0) \ d \ month
Debug d1 (0) \ d \ year
Debug d1 (1) \ d \ day
Debug d1 (1) \ d \ month
Debug d1 (1) \ d \ year
d2 . date2 \ s = " 15.11.2010 "
Debug d2 \ d \ day
Debug d2 \ d \ month
Debug d2 \ d \ year
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Subsysteme
Einführung
Der in PureBasic integrierte Befehlssatz basiert auf den verfügbaren OS-Bibliotheken. Manchmal gibt es
verschiedene Wege, um das gleiche Ziel zu erreichen. Und wenn es Sinn macht, bietet PureBasic die
Möglichkeit, die manchen Befehlen zugrundeliegenden Bibliotheken zu ändern, ohne auch nur eine Zeile
des Quellcodes zu verändern.
Zum Beispiel gibt es unter Windows das ’DirectX11’ Subsystem, welches DirectX-Funktionen zum
Rendern von Sprites verwendet, anstelle von OpenGL (was das Standard-Subsystem ist). Es kann
sinnvoll sein, DirectX anstelle von OpenGL zu verwenden, wenn ein etwas schnelleres Rendern auf
Windows gewünscht wird.
Um ein Subsystem zu aktivieren, muss sein Name in den IDE Compiler-Optionen eingetragen werden,
oder durch Verwendung der /SUBSYSTEM Kommandozeilen -Option. Dies ist eine Option zum
Zeitpunkt des Kompilierens, was bedeutet, dass ein Executable nicht mehr als ein Subsystem gleichzeitig
einbetten kann. Wenn die Unterstützung mehrerer Subsysteme benötigt wird (zum Beispiel für das
Anbieten einer OpenGL und einer DirectX version eines Spiels), müssen zwei Executables erstellt werden.
Die verfügbaren Subsysteme befinden sich im PureBasic ’subsystems’ Ordner. Alle in diesem Ordner
gefundenen Residents bzw. Befehlsbibliotheken haben Vorrang gegenüber den Standard-Bibliotheken
und Residents, wenn ein Subsystem angegeben wird. Eine beliebige Anzahl verschiedener Subsysteme
kann angegeben werden (solange sie nicht die gleichen Bibliotheken betreffen).
Die Subsystem Compiler-Funktion kann verwendet werden, um festzustellen, ob ein angegebenes
Subsystem für die Kompilierung verwendet wird.

Verfügbare Subsysteme
Hier folgt eine Liste der verfügbaren Subsysteme, und der betroffenen Bibliotheken:
Windows
DirectX9 : verwendet DirectX 9 anstelle von OpenGL . Betroffene
Bibliotheken :
- Sprite
- Screen
- Hinweis : Die 3D - Engine ist dann nicht mehr verfügbar , da
sie OpenGL verwendet .
DirectX11 : verwendet DirectX 11 anstelle von OpenGL . Betroffene
Bibliotheken :
- Sprite
- Screen
- Hinweis : Die 3D - Engine ist dann nicht mehr verfügbar , da
sie OpenGL verwendet .
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Linux
gtk2 : Betroffene Bibliotheken :
- 2 D Drawing
- AudioCD
- Clipboard
- Desktop
- Drag & Drop
- Font
- Gadget
- Image
- Menu
- Movie
- Printer
- Requester
- Scintilla
- StatusBar
- SysTray
- Toolbar
- Window
qt : Betroffene Bibliotheken :
- 2 D Drawing
- AudioCD
- Clipboard
- Desktop
- Drag & Drop
- Font
- Gadget
- Image
- Menu
- Movie
- Printer
- Requester
- Scintilla
- StatusBar
- SysTray
- Toolbar
- Window
MacOS X
Keine
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Threaded
Syntax
Threaded [. < Typ >] < Variable [. < Typ >] > [= < konstanter Ausdruck >] [ , ...]

Beschreibung
Threaded ermöglicht das Erstellen von Thread-basierten beständigen Variablen , Arrays (außer
multi-dimensionaler Arrays), Listen oder Maps .
Das bedeutet, dass jeder Thread seine eigene Version des Objekts haben wird. Dies ist nur nützlich beim
Schreiben von ”multithreaded” Programmen (mit mehreren Prozessen). Wenn nach Threaded ein Typ
angegeben wird, dann wird der Standard-Typ für diese Deklaration geändert.
Jeder Variable kann direkt ein Standard-Wert zugewiesen werden, aber dies muss ein konstanter Wert
sein. Die Thread-Initialisierung erfolgt beim ersten Start des Threads. Das bedeutet, dass bei
gleichzeitiger Deklaration und Zuweisung einer Thread-Variable die Variable für alle Threads zugewiesen
wird. Siehe Beispiel 2. Beim Deklarieren eines ”Threaded” Arrays, muss der Dimensions-Parameter
ebenfalls ein konstanter Wert sein.
Ein ”Threaded” Objekt kann nicht in einer Prozedur deklariert werden, sein Geltungsbereich ist immer
global.

Beispiel: 1 Mit Variablen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Threaded Counter
Counter = 128
Procedure Thread ( Parameter )
Debug Counter ; Wird null anzeigen , da dieser Thread diese Variable
bisher nicht verwendet hat
Counter = 256
Debug Counter ; Wird 256 anzeigen
EndProcedure
Thread = CreateThread ( @Thread () , 0)
WaitThread ( Thread ) ; Warte auf das Beenden des Threads
Debug Counter ; Wird 128 anzeigen , auch wenn ’ Counter ’ innerhalb des
Threads verändert wurde
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Beispiel: 2 Alle Threads
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Threaded Counter = 128 ; Definiert für alle Threads
Procedure Thread ( Parameter )
Debug Counter ; Wird 128 anzeigen , da beim Programmstart auch ein
Thread gestartet wurde
Counter = 256
Debug Counter ; Wird 256 anzeigen
EndProcedure
Thread = CreateThread ( @Thread () , 0)
WaitThread ( Thread ) ; Warte auf das Beenden des Threads
Debug Counter ; Wird 128 anzeigen , auch wenn ’ Counter ’ innerhalb des
Threads verändert wurde
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Einsteiger-Kapitel - Fortgeschrittene
Funktionen
<derzeit leer>

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Andere Bibliotheks-Funktionen k Überblick k Nächstes: Einige Tipps & Tricks >
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Einsteiger-Kapitel - Konstanten
Zusätzlich zu Variablen bietet PureBasic auch eine Methode zum Definieren von Konstanten . Eigentlich
bietet es sogar mehrere. Wir werden jetzt einen kurzen Blick darauf werfen. Vordefinierte Konstanten durch PureBasic selbst bereitgestellt (alle beginnen mit #PB_), oder aus der API des Betriebssystems
(OS). Der Strukturenanzeiger der IDE verfügt über eine Werkzeugtafel (Panel), welche alle
vordefinierten Konstanten anzeigt. Anwender-definierte Konstanten - durch das Definieren eines
Konstantennamens mit dem Vorsatz # können Sie Ihre eigenen Konstanten bereitstellen, um den Code
besser lesbar zu machen.
1
2

#MyConstant1 = 10
#MyConstant2 = " Hello , World ! "
Enumerations (Aufzählungen) PureBasic wird innerhalb einer Enumeration automatisch eine Reihe von
Konstanten fortlaufend nummerieren. Standardmäßig beginnen solche Aufzählungen bei Null - aber dies
kann wenn nötig auch geändert werden.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Enumeration
#MyConstantA
#MyConstantB
#MyConstantC
EndEnumeration
Enumeration 10 Step 5
#MyConstantD
#MyConstantE
#MyConstantF
EndEnumeration
Debug #MyConstantA
Debug #MyConstantB
Debug #MyConstantC

; wird 0 sein
; wird 1 sein
; wird 2 sein

Debug #MyConstantD
Debug #MyConstantE
Debug #MyConstantF

; wird 10 sein
; wird 15 sein
; wird 20 sein

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Variablen k Überblick k Nächstes: Entscheidungen & Bedingungen >
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Einsteiger-Kapitel - Speichern von
Daten im Speicher
Dieses Beispiel sammelt Informationen über die Dateien im angemeldeten Benutzer-Verzeichnis (User
Home Directory) in einer strukturierten verketteten Liste . Für den Moment ist die Ausgabe nicht sehr
aufregend, aber wir kommen später auf dieses Beispiel zurück und machen es auf mehreren
verschiedenen Wegen ein wenig freundlicher.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

; Dieser Abschnitt beschreibt die Felder einer Struktur oder eines
Datensatzes , in diesem
; Fall meist Integer , aber beachten Sie den String für den Dateinamen
und den Quad - Wert
; für die Dateigröße .
Structure FILEITEM
Name . s
Attributes . i
Size . q
DateCreated . i
DateAccessed . i
DateModified . i
EndStructure
; Jetzt definieren wir eine neue Liste an Dateien unter Verwendung
der zuvor spezifizierten
; Struktur , und einige andere Variablen welche wir später verwenden
werden .
NewList Files . FILEITEM ()
Define . s Folder
Define . l Result
; Diese Funktion ermittelt das Benutzer - Verzeichnis des angemeldeten
Anwenders .
Folder = GetHomeDirectory ()
; Öffnen des Verzeichnisses zum Auflisten all seiner Inhalte .
Result = ExamineDirectory (0 , Folder , " *.* " )
; Ist dies ok , beginnen wir das Auflisten der Einträge .
If Result
; Durchlauf bis Ne xt Di rec to ry Ent ry (0) Null zurückgibt - was
anzeigt , dass es keine weiteren Einträge gibt .
While Nex tD ir ect or yE ntr y (0)
; Wenn der Verzeichnis - Eintrag eine Datei und kein Ordner ist .
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

If D ir ect or yE ntr yT yp e (0) = # P B _ D i r e c t o r y E n t r y _ F i l e
; Fügt ein neues Element zur verketteten Liste hinzu .
AddElement ( Files () )
; Und füllt sie mit den Eigenschaften der Datei .
Files () \ Name = Di re ct ory En tr yNa me (0)
Files () \ Size = Di re ct ory En tr ySi ze (0)
Files () \ Attributes = D i r e c t o r y E n t r y A t t r i b u t e s (0)
Files () \ DateCreated = Di rec to ry Ent ry Da te (0 , #PB_Date_Created )
Files () \ DateAccessed = Di rec to ry Ent ry Da te (0 , #P B_Date_A ccessed )
Files () \ DateModified = Di rec to ry Ent ry Da te (0 , #P B_Date_M odified )
EndIf
Wend
; Schließt das Verzeichnis .
FinishDirectory (0)
EndIf
; Zeigt die Ergebnisse im Debug - Ausgabefenster ( wenn es keinen
Eintrag gibt , wird nichts angezeigt )
ForEach Files ()
Debug " Filename = " + Files () \ Name
Debug " Size = " + Str ( Files () \ Size )
Debug " Attributes = " + StrU ( Files () \ Attributes )
Debug " Created = " + StrU ( Files () \ DateCreated )
Debug " Accessed = " + StrU ( Files () \ DateAccessed )
Debug " Modified = " + StrU ( Files () \ DateModified )
Next Files ()
Ok, zuerst sind die Datumsangaben in der Ausgabe nur Zahlen - dies ist nicht sehr nützlich, daher lasst
sie uns ein bisschen vertrauter aussehen. Ersetzen Sie die letzten drei Debug-Befehle mit diesen:

1
2
3
4

...
Debug " Created = " + FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Files () \ DateCreated )
Debug " Accessed = " + FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Files () \ DateAccessed )
Debug " Modified = " + FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Files () \ DateModified )
Die FormatDate() Funktion nimmt ein Datum in PureBasic’s eigenem numerischen Datumsformat und
zeigt es in einem Format an, mit dem wir etwas anfangen können. So, jetzt beginnen die Dinge etwas
vernünftiger auszusehen.
Im Moment liegt die Liste nicht in einer bestimmten Reihenfolge vor, daher lasst uns die Liste sortieren ,
bevor wir sie anzeigen. Fügen Sie diese Zeile vor dem Kommentar über das Anzeigen der Liste und der
ForEach Schleife hinzu.

1
2
3
4
5
6
7

...
; Sortiert die Liste in alphabetisch aufsteigender Reihenfolge der
Dateinamen .
So rt St ruc tu re dLi st ( Files () , #PB_Sort_Ascending ,
OffsetOf ( FILEITEM \ Name ) , #PB_String )
; Wenn es einige Einträge in der Liste gibt , zeigen wir die
Ergebnisse im Debug - Ausgabefenster .
...
Dieser Befehl nimmt die strukturierte Liste , und sortiert sie in aufsteigender Reihenfolge
(#PB_Sort_Ascending), abhängig vom Feld ’Name’ der Struktur (OffsetOf(FILEITEM\Name)),
welches ein String-Wert ist (#PB_String).
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Kapitel 74

Einsteiger-Kapitel - Entscheidungen &
Bedingungen
Es gibt verschiedene Möglichkeiten zum Verarbeiten von Daten aus Benutzereingaben oder auf andere
Weise erhaltenen Daten (Laden aus einer Datei, ...). Die gebräuchlichen arithmetischen Funktionen” (+,
-, *, /, ...) können mit Bedingungen kombiniert werden. Sie können das Set an If : Else/ElseIf : EndIf
Schlüsselwörtern oder die Select : Case/Default : EndSelect Schlüsselworte verwenden, verwenden Sie
einfach die am besten für Ihre Situation geeigneten!
Dieses Beispiel zeigt die Verwendung von If : ElseIf : Else : EndIf für das Erzeugen einer Nachricht,
gegebenenfalls für die Ansicht in der Statusleiste einer Eingabemaske (GUI ) oder etwas ähnlichem,
basierend auf der Anzahl an Elementen und gefilterten Elementen in einer, imaginären, Liste. Beachten
Sie bitte, dass im Gegensatz zu einigen anderen BASIC-Sprachen, PureBasic kein ”Then” Schlüsselwort
verwendet und dass in den ElseIf und EndIf Schlüsselwörtern kein Leerzeichen enthalten ist.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Define . l Items = 10 , Filter = 6
Define . s Message
If Items = 0
Message = " Liste ist leer . "
ElseIf Items = 1 And Filter = 0
Message = " Ein Eintrag . Vom Filter nicht angezeigt . "
ElseIf Items > 1 And Filter = 0
Message = StrU ( Items ) + " Einträge . Alle gefiltert . "
ElseIf Items > 1 And Filter = 1
Message = StrU ( Items ) + " Einträge . Einer vom Filter angezeigt . "
ElseIf Items = Filter
Message = StrU ( Items ) + " Einträge . Keine gefiltert . "
Else
; Keine der anderen Bedingungen traf zu .
Message = StrU ( Items ) + " Einträge . " + StrU ( Filter ) + " angezeigt
vom Filter . "
EndIf
Debug Message
Dieses Beispiel zeigt die Verwendung von Select : Case : Default : EndSelect, um die ersten 127 ASCII
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-Zeichen in Gruppen zu kategorisieren. Die ”For : Next” Schleife zählt bis 130, um das Default
Schlüsselwort zu demonstrieren.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Define . c Char
Define . s Message
For Char = 0 To 130
Select Char
Case 0 To 8 , 10 To 31 , 127
Message = StrU ( Char ) + " ist ein nicht druckbarer
Kontroll - Code . "
Case 9
Message = StrU ( Char ) + " ist ein Tab . "
Case 32
Message = StrU ( Char ) + " ist ein Leerzeichen . "
Case 36 , 128
Message = StrU ( Char ) + " ist ein Währungssymbol . ( " + Chr ( Char )
+ ")"
Case 33 To 35 , 37 To 47 , 58 To 64 , 91 To 96
Message = StrU ( Char ) + " ist ein Satzzeichen oder
mathematisches Symbol . ( " + Chr ( Char ) + " ) "
Case 48 To 57
Message = StrU ( Char ) + " ist eine Zahl . ( " + Chr ( Char ) + " ) "
Case 65 To 90
Message = StrU ( Char ) + " ist ein Großbuchstabe . ( " + Chr ( Char )
+ ")"
Case 97 To 122
Message = StrU ( Char ) + " ist ein Kleinbuchstabe . ( " + Chr ( Char )
+ ")"
Default
; Wenn keine der vorangegangenen Case Bedingungen zutraf .
Message = " Sorry , ich weiß nicht , was " + StrU ( Char ) + " ist ! "
EndSelect
Debug Message
Next Char

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Konstanten k Überblick k Nächstes: Schleifen >
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Kapitel 75

Einsteiger-Kapitel Compiler-Direktiven (für
unterschiedliches Verhalten auf
verschiedenen OS)
Dies wird unser letzter Blick auf das Datei-Eigenschaften Programm. Es gibt eine zu überwindende
Einschränkung, welche wir zuvor diskutiert haben und es bis jetzt gelassen haben, weil es ein Sonderfall
ist.
Bisher war die angezeigte Attribut-Spalte einfach ein Integer . Dies liegt daran, dass die Rückgabewerte
von GetFileAttributes() und DirectoryEntryAttributes() auf Windows-Systemen eine andere Bedeutung
haben, verglichen mit Mac- und Linux-Systemen.
Wir können diesen Unterschied zur Laufzeit nicht erlauben, wir können jedoch Compiler-Direktiven
verwenden, damit sich das Programm auf den drei verschiedenen Betriebssystemen unterschiedlich
verhält.
Fügen Sie diese neue Prozedur-Deklarierung zu diesem Abschnitt hinzu.
1

Declare . s AttributeString ( Attributes . l )
Fügen Sie diese neue Prozedur zum Abschnitt der Implementierung hinzu.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Procedure . s AttributeString ( Attributes . l )
; Konvertiert einen Integer Attribut - Wert in eine
String - Beschreibung .
; Unterstützt Linux , Mac und Windows Systemattribute .
Protected . s Result
Result = " "
CompilerIf #PB_Compiler_OS = #PB_OS_Windows
; Dies sind die Attribute für das Windows - System .
; Ein " logisches Und " der Attribute mit jeder Konstante
filtert dieses Bit
; aus und kann dann zum Vergleich herangezogen werden .
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ A r c h i v e
Result + " A "
Else
Result + " "
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ C o m p r e s s e d
Result + " C "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ H i d d e n
Result + " H "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ R e a d O n l y
Result + " R "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ S y s t e m
Result + " S "
Else
Result + " "
EndIf
CompilerElse
; Dies sind die Attribute für die Mac - und Linux - Systeme .
If Attributes & #P B _ Fi l eS y s te m _L i nk
Result + " L "
Else
Result + " "
EndIf
; Anwender - Attribute .
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ R e a d U s e r
Result + " R "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ W r i t e U s e r
Result + " W "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ E x e c U s e r
Result + " X "
Else
Result + " "
EndIf
; Group attributes .
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ R e a d G r o u p
Result + " R "
Else
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79
80
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82
83
84
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117

Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ W r i t e G r o u p
Result + " W "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ E x e c G r o u p
Result + " X "
Else
Result + " "
EndIf
; All attributes .
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ R e a d A l l
Result + " R "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ W r i t e A l l
Result + " W "
Else
Result + " "
EndIf
If Attributes & # P B _ F i l e S y s t e m _ E x e c A l l
Result + " X "
Else
Result + " "
EndIf
CompilerEndIf
; Rückgabe des Ergebnisses .
ProcedureReturn Result
EndProcedure
Und schließlich ersetzen Sie diese zwei Zeilen in der ListLoad Prozedur

1
2

; Konvertiert die Attribute vorerst in einen String .
Attrib = StrU ( Files () \ Attributes )
mit diesen

1
2

; Aufrufen von AttributeString zum Konvertieren der Attribute in
eine String - Darstellung .
Attrib = AttributeString ( Files () \ Attributes )
Wenn jetzt das Programm ausgeführt wird, dann wird eine String-Darstellung anstelle der Integer-Werte
angezeigt. Auf einem Windows-System wird dies in etwa so aussehen (vorausgesetz alle Attribute sind
gesetzt):

1

ACHRS
und auf den anderen zwei Systemen:
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1

L RWX RWX RWX
Die CompilerIf Anweisung funktioniert sehr ähnlich wie die If Anweisung - allerdings führt der Compiler
den Vergleich bereits zum Zeitpunkt des Kompilierens durch, anders als das Executable zur Laufzeit.
Dies bedeutet, dass wir unterschiedlichen Code einbinden können, um die Datei-Attribute auf den
verschiedenen Betriebssystemen zu behandeln.
Die Zeilen zwischen:

1

CompilerIf #PB_Compiler_OS = #PB_OS_Windows
und

1

CompilerElse
werden auf den Windows-Systemen kompiliert. Die Konstante #PB_Compiler_OS wird automatisch
von PureBasic definiert, um diese Art der Programmlogik zu erlauben.
Der andere Abschnitt wird auf den Mac- und Linux-Systemen verwendet - welche auf die gleiche Art und
Weise arbeiten. Wenn diese Betriebssysteme ebenfalls noch verschiedene Attribut-Werte hätten, dann
könnten wir CompilerSelect und CompilerCase verwenden, um eine Drei-Wege-Entscheidung
durchzuführen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CompilerSelect #PB_Compiler_OS
CompilerCase #PB_OS_Linux
; Code für Linux - Systeme .

CompilerCase #PB_OS_MacOS
; Code für Mac - Systeme .
CompilerCase #PB_OS_Windows
; Code für Windows - Systeme .
Compi lerEndSe lect
Die letzte Compiler-Direktive, welche wir uns hier anschauen möchten, ist: EnableExplicit .
Es gibt einen guten Grund für die Verwendung dieser Direktive. Sie verlangt, dass alle Variablen vor
Ihrer Verwendung ausdrücklich in irgendeiner Weise definiert werden müssen (z.B. mittels Define , Dim ,
Global , Protected , Static , etc.). Dies so zu tun, verhindert evtl. logische Fehler durch falsch
eingegebene Variablen-Namen, welche ”on-the-fly” (während der Laufzeit) definiert werden. Diese Art
der subtilen Fehler hat keine Auswirkungen auf das Kompilieren des eines Programms, kann sich aber
zur Laufzeit als ein sehr ungünstiger Fehler herausstellen. Die Verwendung dieser Direktive beseitigt
diese Art von Problemen, da ein Compiler-Fehler auftreten würde.
Zum Beispiel:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

EnableExplicit
Define . l Field , FieldMax
; ...
If Field < FieldMax
; Wenn EnableExplicit weggelassen wird , dann wird dieser
Code - Abschnitt nicht
; wie gedacht ausgeführt werden , da FieldMax gleich Null sein wird .
EndIf
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Kapitel 76

Einsteiger-Kapitel - Lesen und
Schreiben von Dateien
Dieses Beispiel wird 100 zufällige Datensätze schreiben, wobei jeder ein Byte , eine Fließkomma-Zahl ,
ein Long-Integer und einen String enthält. Danach liest es alle Datensätze wieder ein und zeigt sie im
Debug-Fenster an.
Es demonstriert die GetTemporaryDirectory() , CreateFile() , OpenFile() , Eof() und auch eine Reihe
der Befehle zum Lesen und Schreiben von Daten.
Es funktioniert soweit recht gut, hat aber einen Nachteil. Da der String-Wert eine variable Länge hat,
können Sie nicht zufällig auf die Datensätze zugreifen - denn man kann nicht vorhersagen, wo jeder neue
Datensatz in der Datei beginnt. Sie müssen alle wieder in der gleichen Reihenfolge eingelesen werden,
wie sie geschrieben wurden. Das ist kein Problem mit der kleinen Anzahl an Datensätzen, welche hier
erzeugt werden, dies kann aber mit einer größeren Datei problematisch werden. PureBasic bietet einen
Weg, um auch mit dieser Situation umzugehen - aber ein Beispiel wäre zu komplex für dieses Thema.
Sehen Sie in das Datenbank -Kapitel dieser Hilfe-Datei, um zu sehen, wie es gemacht werden kann.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

EnableExplicit
; Definieren der Konstanten :
#MAXBYTE = 255
#MAXLONG = 2147483647
; Definieren einiger Variablen .
Define . f Float
Define . i Count , File
Define . s Folder , FileName , String
; Erstellen eines temporären Dateinamens .
Folder = G e t T e m p o r a r y D i r e c t or y ()
FileName = Folder + " test . data "
; Erstellen der temporären Datei .
; Wenn #PB_Any verwendet wird , gibt CreateFile die Dateinummer zurück .
; Dies ist nützlich , wenn Sie mehr als eine Datei gleichzeitig
geöffnet haben .
File = CreateFile ( #PB_Any , FileName )
If File
; Wenn dies erfolgreich war - schreibe 100 zufällige Datensätze .
For Count = 1 To 100
; Schreibe ein zufällges Byte (0 - 255) .
WriteByte ( File , Random ( #MAXBYTE ) )

269

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

; Erstellen und Schreiben einer zufälligen Fließkommazahl ( Float ) .
; Diese Berechnung erfolgt , damit die Zahl ( wahrscheinlich ) eine
Fließkomma - Komponente hat .
Float = Random ( #MAXLONG ) / (( Random (7) + 2) * 5000)
WriteFloat ( File , Float )
; Schreibe einen zufälligen Long - Wert .
WriteLong ( File , Random ( #MAXLONG ) )
; Erstellt und schreibt einen zufälligen String im Unicode - Format .
; Beachten Sie die Verwendung von WriteStringN , um den String mit
einem " End of line " ( Ende der Zeile ) Zeichen zu begrenzen .
String = " String " + StrU ( Random ( #MAXLONG ) )
WriteStringN ( File , String , #PB_Unicode )
Next Count
; Schließen der Datei .
CloseFile ( File )
Else
; Wenn dies nicht erfolgreich war .
Debug " Could not create the file : " + FileName
EndIf
; Öffnen der Datei - diesmal zum Lesen .
File = ReadFile ( #PB_Any , FileName )
If File
; Wenn dies erfolgreich war - lesen und darstellen der Datensätze
aus der Datei .
; Den Zähler zurücksetzen .
Count = 1
; Schleife bis das Ende der Datei ( ’ end of file ’) erreicht wird .
; Dies wird alle Datensätze einlesen - unabhängig davon , wie viele
es sind .
While Eof ( File ) = 0

; Ausgeben einer Kopfzeile .
Debug
" -------------------------------------------------------------------------------Debug " [ " + StrU ( Count ) + " ] "
Count + 1
; Lesen und ausgeben eines Byte - Wertes .
Debug StrU ( ReadByte ( File ) , #PB_Byte )
; Lesen eines Fließkomma - Wertes .
Debug StrF ( ReadFloat ( File ) )
; Lesen eines Long - Wertes .
Debug StrU ( ReadLong ( File ) , #PB_Long )
; Lesen eines String - Wertes .
Debug ReadString ( File , #PB_Unicode )
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Wend

; Ausgeben einer Abschlusszeile .
Debug
" -------------------------------------------------------------------------------; Schließen der Datei .
CloseFile ( File )
; Aufräumen .
DeleteFile ( FileName )
Else
; Wenn dies nicht erfolgreich war .
Debug " Could not open the file : " + FileName
EndIf

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Compiler-Direktiven k Überblick k Nächstes: Speicher-Zugriff >
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Kapitel 77

Einsteiger-Kapitel - Erste Schritte mit
der Debug-Ausgabe (Variablen &
Operatoren)
Normalerweise würden wir hier das typische ”Hello World” (”Hallo Welt”) präsentieren. Sie möchten es
sehen? Ok, wir beginnen hier mit zwei Beispielen:

Debug-Ausgabe
”Hello World” im Debug Ausgabe-Fenster:
1

Debug " Hello World ! "

MessageRequester
”Hello World” in einem MessageRequester() :
1

MessageRequester ( " " , " Hello World ! " )

Fortgeschrittenes Debug-Beispiel:
Wir fahren nun fort mit einem kleinen Beispiel unter Verwendung der verfügbaren Variablen-Typen,
arithmetischen Operatoren und Darstellung des Ergebnisses:
1
2
3
4
5
6
7
8

a = 5
b = 7
c = 3
d = a + b ; wir verwenden die in den Variablen ’a ’ und ’b ’
gespeicherten Werte und speichern die Summe von beiden in ’d ’
d / c
; wir verwenden direkt den Wert von ’d ’ (= 12) geteilt
durch den Wert von ’c ’ (= 3) und speichern das Ergebnis in ’d ’
Debug d

; wird 4 ausgeben

272

Auf diesem Weg haben Sie Variablen ”on the fly” verwendet. Um den Compiler zu zwingen, Variablen
immer vor ihrer ersten Verwendung zu deklarieren, verwenden Sie einfach das Schlüsselwort
EnableExplicit .

Einsteiger-Kapitel Navigation
Überblick k Nächstes: Variablen >
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Kapitel 78

Einsteiger-Kapitel - Anzeigen von
Grafik-Ausgabe & einfaches Zeichnen
Dieses Beispiel zeigt, wie man eine einfache Zeichnung erstellt. Es verwendet die 2D Zeichenbefehle zum
Zeichnen von zwei Sinuskurven mit verschiedenen Frequenzen und zeigt die durch die Kombination der
beiden Wellen hergestelte ”Harmonie”. Es verwendet Prozeduren , welche wir uns später im Detail
anschauen werden, um die Zeichenaufgaben in drei in sich abgeschlossene Aufgaben aufzuteilen:
Zeichnen der Achsen - demonstriert den Line() Befehl.
Zeichnen der Legende - demonstriert die Box() und DrawText() Befehle.
Zeichnen der Wellen - demonstriert den LineXY() Befehl und zeigt die Verwendung von Farben.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

; Fenster
Enumeration
#WinHarmonic
EndEnumeration
; Gadgets
Enumeration
#txtPlot1
#cboPlot1
#txtPlot2
#cboPlot2
#imgPlot
EndEnumeration
; Bild ( Image )
Enumeration
#drgPlot
EndEnumeration
; Die Bild - Abmessungen werden an verschiedenen Stellen zum Definieren
weiterer Werte genutzt .
#imgPlotX = 8
#imgPlotY = 40
#imgPlotW = 745
#imgPlotH = 645
; Ereignis - Variablen
Define . l Event , EventWindow , EventGadget , EventType , EventMenu
; Implementierung
Procedure CreateWindow ()
; Erstellt das Fenster und die Gadgets .
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If OpenWindow ( #WinHarmonic , 30 , 30 , #imgPlotW + 20 , #imgPlotH + 55 ,
" Harmonics " , # P B _ W i n d o w _ S y s t e m M e n u | # P B _ W i n d o w _ M i n i m i z e G a d g e t |
# PB _ W in d ow _ Ti t l eB a r )
; Dies ist ein nicht sichtbares Image , welches zum Zeichnen des
Bildes verwendet wird ,
; später wird sein Inhalt in #imgPlot dargestellt .
CreateImage ( #drgPlot , #imgPlotW - 5 , #imgPlotH - 5 , 24)
; Beschriftung für die Plot 1 Auswahlbox .
TextGadget ( #txtPlot1 , 2 , 5 , 50 , 25 , " Plot 1: " )
; Die Plot 1 Auswahlbox .
ComboBoxGadget ( #cboPlot1 , 55 , 5 , 150 , 25)
AddGadgetItem ( #cboPlot1 , 0 , " Sin ( X ) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot1 , 1 , " Sin ( X * 2) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot1 , 2 , " Sin ( X * 3) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot1 , 3 , " Sin ( X * 4) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot1 , 4 , " Sin ( X * 5) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot1 , 5 , " Sin ( X * 6) " )
; Auswählen von Sin ( X )
SetGadgetState ( #cboPlot1 , 0)
; Beschriftung für die Plot 2 Auswahlbox .
TextGadget ( #txtPlot2 , 230 , 5 , 50 , 25 , " Plot 2: " )
; Die Plot 2 Auswahlbox .
ComboBoxGadget ( #cboPlot2 , 280 , 5 , 150 , 25)
AddGadgetItem ( #cboPlot2 , 0 , " Sin ( X ) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot2 , 1 , " Sin ( X * 2) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot2 , 2 , " Sin ( X * 3) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot2 , 3 , " Sin ( X * 4) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot2 , 4 , " Sin ( X * 5) " )
AddGadgetItem ( #cboPlot2 , 5 , " Sin ( X * 6) " )
; Auswählen Sin ( X * 2) , andernfalls ist die anfängliche
Darstellung ziemlich uninteressant .
SetGadgetState ( #cboPlot2 , 1)
; Das sichtbare Bild - Gadget auf dem Fenster .
ImageGadget ( #imgPlot , #imgPlotX , #imgPlotY , #imgPlotW , #imgPlotH ,
0 , #PB_Image_Border )
EndIf
EndProcedure
Procedure PlotAxes ()
; Zeichnet die Achsen auf dem Bild #drgPlot .
; Sendet Zeichenbefehle an #drgPlot .
StartDrawing ( ImageOutput ( #drgPlot ) )
; Zeichnet einen weißen Hintergrund .
Box (0 , 0 , ImageWidth ( #drgPlot ) , ImageHeight ( #drgPlot ) , RGB (255 ,
255 , 255) )
; Zeichnet die Achsen in schwarz .
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Line (1 , 1 , 1 , ImageHeight ( #drgPlot ) - 2 , RGB (0 , 0 , 0) )
Line (1 , ( ImageHeight ( #drgPlot ) - 2) /2 , ImageWidth ( #drgPlot ) -2 ,
1 , RGB (0 , 0 , 0) )
; Zeichnen abschließen .
StopDrawing ()
EndProcedure
Procedure PlotLegend ( alngPlot1 , alngPlot2 )
; Zeichnet die Legende auf dem Bild #drgPlot .
Protected . s strFunc1 , strFunc2 , strLabel1 , strLabel2 , strLabel3
; Legt den Beschriftungs - Text 1 fest .
If alngPlot1 = 0
strFunc1 = " Sin ( X ) "
Else
strFunc1 = " Sin ( X * " + StrU ( alngPlot1 + 1) + " ) "
EndIf
; Legt den Beschriftungs - Text 2 fest .
If alngPlot2 = 0
strFunc2 = " Sin ( X ) "
Else
strFunc2 = " Sin ( X * " + StrU ( alngPlot2 + 1) + " ) "
EndIf
; Legt den Beschriftungs - Text fest .
strLabel1 = " Y = " + strFunc1
strLabel2 = " Y = " + strFunc2
strLabel3 = " Y = " + strFunc1 + " + " + strFunc2
; Zeichnet die Legende .
StartDrawing ( ImageOutput ( #drgPlot ) )
; Box .
DrawingMode ( # P B _ 2 D D r a w i ng _ O u t l i n e d )
Box (20 , 10 , TextWidth ( strLabel3 ) + 85 , 80 , RGB (0 , 0 , 0) )
; Beschriftung 1.
Line (30 , 30 , 50 , 1 , RGB (0 , 0 , 255) )
DrawText (95 , 22 , strLabel1 , RGB (0 , 0 , 0) , RGB (255 , 255 , 255) )
; Beschriftung 2.
Line (30 , 50 , 50 , 1 , RGB (0 , 255 , 200) )
DrawText (95 , 42 , strLabel2 , RGB (0 , 0 , 0) , RGB (255 , 255 , 255) )
; Beschriftung 3.
Line (30 , 70 , 50 , 1 , RGB (255 , 0 , 0) )
DrawText (95 , 62 , strLabel3 , RGB (0 , 0 , 0) , RGB (255 , 255 , 255) )
StopDrawing ()
EndProcedure
Procedure PlotFunction ( alngPlot1 , alngPlot2 )
; Zeichnet die Wellenformen auf das Bild #drgPlot .
Protected . l lngSX , lngEX
Protected . f fltRad1 , fltRad2 , fltSY1 , fltEY1 , fltSY2 , fltEY2 ,
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fltSY3 , fltEY3
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

StartDrawing ( ImageOutput ( #drgPlot ) )
; Legt die anfänglichen Start - Punkte für jede Welle fest .
lngSX = 1
fltSY1 = ImageHeight ( #drgPlot ) / 2
fltSY2 = fltSY1
fltSY3 = fltSY1
; Zeichnet die Wellenformen .
For lngEX = 1 To 720
; Die Sinus - Funktion arbeitet im Bogenmaß , daher konvertieren
von Grad und berechnen den Sinus .
; Funktion 1
If alngPlot1 = 0
fltRad1 = Sin ( Radian ( lngEX ) )
Else
; Wenn die Funktion einen Multiplikator haben sollte ,
beachten wir dies .
fltRad1 = Sin ( Radian ( lngEX ) * ( alngPlot1 + 1) )
EndIf
; Funktion 2
If alngPlot2 = 0
fltRad2 = Sin ( Radian ( lngEX ) )
Else
fltRad2 = Sin ( Radian ( lngEX ) * ( alngPlot2 + 1) )
EndIf
; Zeichnen der Funktion 1 in blau .
; Berechnen des Y Endpunkts .
fltEY1 = ( ImageHeight ( #drgPlot ) / 2) + ( fltRad1 * 100)
; Zeichnen einer Linie vom Startpunkt zum Endpunkt .
LineXY ( lngSX , fltSY1 , lngEX , fltEY1 , RGB (0 , 0 , 255) )
; Aktualisieren des nächsten Y Startpunkts , damit dieser den
aktuellen Y Endpunkt übernimmt .
fltSY1 = fltEY1
; Zeichnen der Funktion 2 in grün .
fltEY2 = ( ImageHeight ( #drgPlot ) / 2) + ( fltRad2 * 100)
LineXY ( lngSX , fltSY2 , lngEX , fltEY2 , RGB (0 , 255 , 200) )
fltSY2 = fltEY2
; Zeichnen der Harmonie in rot .
fltEY3 = ( ImageHeight ( #drgPlot ) / 2) + (( fltRad1 + fltRad2 ) *
100)

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

LineXY ( lngSX , fltSY3 , lngEX , fltEY3 , RGB (255 , 0 , 0) )
fltSY3 = fltEY3
; Aktualisieren des X Startpunkts , damit dieser den aktuellen X
Endpunkt übernimmt .
lngSX = lngEX
Next lngEX
StopDrawing ()
EndProcedure
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232

; - Main
CreateWindow ()
PlotAxes ()
PlotLegend ( GetGadgetState ( #cboPlot1 ) , GetGadgetState ( #cboPlot2 ) )
PlotFunction ( GetGadgetState ( #cboPlot1 ) , GetGadgetState ( #cboPlot2 ) )
; Neu laden des Image Gadgets , da das Zeichnen nun komplett ist .
ImageGadget ( #imgPlot , #imgPlotX , #imgPlotY , #imgPlotW , #imgPlotH ,
ImageID ( #drgPlot ) , #PB_Image_Border )
; - Ereignis - Schleife
Repeat
Event = WaitWindowEvent ()
EventWindow = EventWindow ()
EventGadget = EventGadget ()
EventType = EventType ()
Select Event
Case #PB_Event_Gadget
If EventGadget = #txtPlot1 Or EventGadget = #txtPlot2
; Tue nichts .
ElseIf EventGadget = #imgPlot
; Tue nichts .
ElseIf EventGadget = #cboPlot1 Or EventGadget = #cboPlot2
; Wenn eine der Auswahlboxen verändert wurde , zeichnen wir
das Bild erneut .
PlotAxes ()
PlotLegend ( GetGadgetState ( #cboPlot1 ) ,
GetGadgetState ( #cboPlot2 ) )
PlotFunction ( GetGadgetState ( #cboPlot1 ) ,
GetGadgetState ( #cboPlot2 ) )
ImageGadget ( #imgPlot , #imgPlotX , #imgPlotY , #imgPlotW ,
#imgPlotH , ImageID ( #drgPlot ) , #PB_Image_Border )
EndIf
Case # P B _ E v e n t _ C l o s e W i n d o w
If EventWindow = #WinHarmonic
CloseWindow ( #WinHarmonic )
Break
EndIf
EndSelect
ForEver

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Erstellen einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI) k Überblick k Nächstes: Strukturieren
von Programmcode in Prozeduren >
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Kapitel 79

Einsteiger-Kapitel - Erstellen einer
grafischen Benutzeroberfläche (GUI)
In Ergänzung zum Konsolen-Fenster unterstützt PureBasic auch die Erstellung grafischer
Benutzeroberflächen (GUI). Daher lasst uns das Beispiel mit den Datei-Eigenschaften aus den
vorhergehenden Artikeln erneut ansehen und es in eine GUI-Applikation umwandeln.
Beachten Sie, dass PureBasic bereits einen sehr viel einfacheren Weg bietet, um diese besondere Aufgabe
zu erledigen - das ExplorerListGadget() ; aber dieses Beispiel soll in das Verwalten von GUI-Elementen
einführen, die Verwendung dieses Gadgets wäre für dieses Ziel wenig förderlich.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

; Die Struktur für die Datei - Informationen wie zuvor .
Structure FILEITEM
Name . s
Attributes . i
Size . q
DateCreated . i
DateAccessed . i
DateModified . i
EndStructure
; Dies ist eine Konstante zum Identifizieren des Fensters .
Enumeration
#WindowFiles
EndEnumeration
; Dies ist eine Aufzählung ( von Konstanten ) zum Identifizieren der
Gadgets , welche auf dem Fenster erscheinen .
Enumeration
#Folder
#Files
EndEnumeration
; Jetzt können wir eine Liste von Dateien definieren , indem wir dafür
die zuvor spezifizierte Struktur verwenden .
NewList Files . FILEITEM ()
; Und einige Variablen für weitere Dinge .
Define . s Access , Attrib , Create , Folder , Modify , Msg , Num , Size
Define . l Result , Flags
; Diese Variablen werden Details von den GUI - Ereignissen empfangen ,
wie diese im Programm auftreten .
Define . l Event , EventWindow , EventGadget , EventType , EventMenu
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65

66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

; Diese Funktion ermittelt das Benutzer - Verzeichnis des angemeldeten
Anwenders .
Folder = GetHomeDirectory ()
; Öffnen des Verzeichnisses zum Auflisten all seiner Inhalte .
Result = ExamineDirectory (0 , Folder , " *.* " )
; Ist dies ok , beginnen wir das Auflisten der Einträge .
If Result
; Durchlauf bis Ne xt Di rec to ry Ent ry (0) Null zurückgibt - was
anzeigt , dass es keine weiteren Einträge gibt .
While Nex tD ir ect or yE ntr y (0)
; Wenn der Verzeichnis - Eintrag eine Datei und kein Ordner ist .
If D ir ect or yE ntr yT yp e (0) = # P B _ D i r e c t o r y E n t r y _ F i l e
; Fügt ein neues Element zur verketteten Liste hinzu .
AddElement ( Files () )
; Und füllt sie mit den Eigenschaften der Datei .
Files () \ Name = Di re ct ory En tr yNa me (0)
Files () \ Size = Di re ct ory En tr ySi ze (0)
Files () \ Attributes = D i r e c t o r y E n t r y A t t r i b u t e s (0)
Files () \ DateCreated = Di rec to ry Ent ry Da te (0 , #PB_Date_Created )
Files () \ DateAccessed = Di rec to ry Ent ry Da te (0 , #P B_Date_A ccessed )
Files () \ DateModified = Di rec to ry Ent ry Da te (0 , #P B_Date_M odified )
EndIf
Wend
; Schließt das Verzeichnis .
FinishDirectory (0)
EndIf
; Sortiert die Liste in alphabetisch aufsteigender Reihenfolge der
Dateinamen .
So rt St ruc tu re dLi st ( Files () , #PB_Sort_Ascending ,
OffsetOf ( FILEITEM \ Name ) , #PB_String )
; Der interessante Stoff beginnt hier ...
; Diese Zeile definiert ein Flag für die Fenster - Attribute , indem die
gewünschten Attribut - Konstanten mittels ’OR ’ ( hier das ’| ’ Zeichen )
miteinander verknüpft werden .
Flags = # P B _ W i n d o w _ S y s t e m M e nu | # P B _ W i n d o w _ S i z e G a d g e t |
#PB_Window_MinimizeGadget | #PB_Window_MaximizeGadget |
# PB _ W in d ow _ Ti t l eB a r
; Öffnet ein GUI - Fenster .
OpenWindow ( #WindowFiles , 50 , 50 , 450 , 400 , " File Properties " , Flags )
; Ein Text - Gadget zum Anzeigen des Verzeichnis - Namens .
TextGadget ( #Folder , 5 , 40 , 440 , 25 , Folder )
; Ein ListIcon Gadget , welches die Dateinamen und - eigenschaften
beinhaltet .
ListIconGadget ( #Files , 5 , 70 , 440 , 326 , " # " , 35)
; Hinzufügen von Spalten zum ListIconGadget , welche jede Eigenschaft
darstellen sollen .
AddGadgetColumn ( #Files , 1 , " Name " , 200)
AddGadgetColumn ( #Files , 2 , " Created " , 100)
AddGadgetColumn ( #Files , 3 , " Accessed " , 100)
AddGadgetColumn ( #Files , 4 , " Modified " , 100)
AddGadgetColumn ( #Files , 5 , " Attributes " , 150)
AddGadgetColumn ( #Files , 6 , " Size " , 100)
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

; Laden der Dateien in die Listenansicht .
ForEach Files ()
; Anzeigen der Eintragsnummer und des Dateinamens .
Num = StrU ( ListIndex ( Files () ) + 1)
; Diese Zeilen konvertieren die drei
gebräuchlichere Ansicht .
Create = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Access = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Modify = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,

Datumswerte in eine
Files () \ DateCreated )
Files () \ DateAccessed )
Files () \ DateModified )

; Konvertiert die Dateigröße in einen String - genauso wie vorhin
den Index - Wert ,
; lässt aber Platz für die maximale Größe eines Quad - Wertes .
Size = StrU ( Files () \ Size )
; Konvertiert die Attribute vorerst in einen String .
Attrib = StrU ( Files () \ Attributes )
; Erstellt einen String für die gesamte Zeile .
; Das Zeilenvorschub - Zeichen ’ Chr (10) ’ sagt dem Gadget , dass es zur
nächsten Spalte springen soll .
Msg = Num + Chr (10) + Files () \ Name + Chr (10) + Create + Chr (10) +
Access + Chr (10) + Modify + Chr (10) + Attrib + Chr (10) + Size
; Hinzufügen der Zeile zum Listen - Gadget .
AddGadgetItem ( #Files , -1 , Msg )
Next Files ()
; Dies ist die Ereignis - Schleife des Fensters .
; Sie wird sich um all die Ereignisse aus der Interaktion mit dem
Anwender kümmern , welche wir unterstützen möchten .
Repeat
; Warten bis ein neues Fenster - oder Gadget - Ereignis auftritt .
Event = WaitWindowEvent ()
; In Programmen mit mehr als einem Fenster ermitteln wir , in
welchem Fenster das Ereignis auftrat .
EventWindow = EventWindow ()
; Bei welchem Gadget trat das Ereignis auf .
EventGadget = EventGadget ()
; Welche Art von Ereignis trat auf .
EventType = EventType ()
; Hier beginnen nun die entsprechenden Aktionen .
Select Event
Case #PB_Event_Gadget
; Ein Gadget - Ereignis ist aufgetreten .
If EventGadget = #Folder
ElseIf EventGadget = #Files
EndIf
Case # P B _ E v e n t _ C l o s e W i n d o w
; Das Fenster wurde geschlossen .
If EventWindow = #WindowFiles
CloseWindow ( #WindowFiles )
Break
EndIf
EndSelect
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133
134
135
136

; Wir gehen zurück und tuen das gleiche erneut .
; In der Praxis ist diese Schleife nicht unendlich , weil sie durch
Anklicken des Schließ - Knopfes vom Fenster gestoppt werden kann .
ForEver
An diesem Punkt hat die Applikation bereits einige nützliche Feature. Sie hat jedoch auch noch einige
Probleme:
1) Sie können kein Verzeichnis zum Anzeigen auswählen.
2) Sie können die Inhalte der Liste nicht aktualisieren, ohne das Programm zu schließen und neu zu
starten.
3) Wenn Sie das Fenster in der Größe verändern, werden die Gadgets nicht entsprechend in der Größe
angepasst.
4) Die Spalte mit den Eigenschaften ist immer noch nicht sehr nützlich.
Wir werden uns das Programm später erneut ansehen, um all diese Unzulänglichkeiten zu beheben.

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Anzeigen von Text-Ausgabe (Konsole) k Überblick k Nächstes: Anzeigen von
Grafik-Ausgabe & einfaches Zeichnen >
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Kapitel 80

Einsteiger-Kapitel - Eingabe & Ausgabe
Jede PureBasic Applikation kann mit dem Anwender auf unterschiedliche Weise kommunizieren und
interagieren.
Dabei unterscheiden wir zwischen
a) der reinen Ausgabe von Informationen
b) der Interaktion der PureBasic Applikation mit dem Anwender, wenn Anwender-Eingaben verwendet
und die Ergebnisse wieder ausgegeben werden.
Es ist nicht mehr möglich, einen einfachen ”PRINT” Befehl zu verwenden, um einige Dinge auf dem
Bildschirm auszugeben, wie es vor Jahren auf DOS Betriebssystemen (OS) ohne eine grafische
Benutzeroberfläche (GUI) möglich war. Heute ist solch eine GUI immer vorhanden, wenn Sie ein
aktuelles OS wie Windows, Mac OSX oder Linux verwenden.
Für die Ausgabe von Informationen haben wir verschiedene Möglichkeiten:
- Debug -Fenster (nur möglich während des Programmierens mit PureBasic)
- MessageRequester() (Ausgabe von kürzeren Text-Nachrichten in einem Requester-Fenster)
- Dateien (für das Speichern der Ergebnisse in einer Text-Datei, etc.)
- Konsole (für einfache und zumeist nicht-grafische Textausgabe, den früheren DOS-Zeiten am
ähnlichsten)
- Fenster und Gadgets (Standard-Fenster mit GUI-Elementen auf dem Desktop des OS, z.B. für
Applikationen)
- Screen (Ausgabe von Text und Grafiken direkt auf dem Bildschirm, z.B. für Spiele)
Um in der Lage zu sein, in der PureBasic Applikation die Anwendereingaben aufzuzeichnen und
zu verarbeiten, haben die drei letztgenannten Ausgabe-Optionen auch die Möglichkeit,
Anwendereingaben zu erhalten:
- in der Konsole mittels Input()
- im Fenster mittels WaitWindowEvent() / WindowEvent() , welche die in einem Fenster aufgetretenen
Ereignisse ermitteln können, wie z.B. das Anklicken eines Schalters oder der Eingabe von Text in einem
StringGadget()
- auf einem Grafikbildschirm mittels Keyboard (Tastatur)
- es gibt auch die Möglichkeit, Anwender-Eingaben mittels des InputRequester() zu erhalten

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Speichern von Daten im Speicher k Überblick k Nächstes: Anzeigen von Text-Ausgabe
(Konsole) >
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Kapitel 81

Einsteiger-Kapitel - Andere
Compiler-Schlüsselworte
<derzeit leer>

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Verwalten mehrerer Fenster k Überblick k Nächstes: Andere Bibliothek (Library)
Funktionen >
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Kapitel 82

Einsteiger-Kapitel - Andere Bibliothek
(Library) Funktionen
<derzeit leer>

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Andere Compiler-Schlüsselworte k Überblick k Nächstes: Fortgeschrittene Funktionen >
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Kapitel 83

Einsteiger-Kapitel - Schleifen
Daten, Ereignisse oder viele andere Dinge können auch durch die Verwendung von Schleifen verarbeitet
werden, welche immer auf das Zutreffen einer bestimmten Bedingungen geprüft werden. Schleifen können
sein: Repeat : Until , Repeat : Forever , While : Wend , For : Next , ForEach : Next .
In dieser Schleife wird der Zähler A jedes Mal um zwei erhöht, diese Schleife durchläuft immer die
gleiche Anzahl an Wiederholungen (Iterationen).
1
2
3
4

Define . i A
For A = 0 To 10 Step 2
Debug A
Next A
Diese Schleife wird die Variable B jedes Mal um einen Zufallswert zwischen 0 und 20 erhöhen, bis B die
100 überschreitet. Die Anzahl der tatsächlich durchgeführten Wiederholungen der Schleife variiert in
Abhängigkeit von den Zufallszahlen. Die Prüfung wird am Anfang der Schleife durchgeführt - wenn
daher die Bedingung bereits wahr ist, können null Durchläufe ausgeführt werden. Entfernen Sie das ”;”
von der zweiten Zeile, um dies zu sehen.

1
2
3
4
5
6

Define . i B
; B = 100
While B < 100
B + Random (20)
Debug B
Wend
Diese Schleife ist sehr ähnlich zur letzten, außer dass die Überprüfung am Ende der Schleife ausgeführt
wird. Daher wird mindestens ein Durchlauf ausgeführt. Entfernen Sie auch hier das ”;” von der zweiten
Zeile, um dies zu demonstrieren.

1
2
3
4
5
6

Define . i C
; C = 100
Repeat
C + Random (20)
Debug C
Until C > 99
Diese Schleife ist unendlich. Sie wird nicht anhalten, bis Sie sie stoppen (mittels des roten X-Knopfes in
der IDE-Werkzeugleiste).

1
2
3
4

Define . i D
Repeat
Debug D
ForEver
286

Es gibt eine spezielle Schleife für das Arbeiten mit verkettete Listen und Maps , sie wird jeden Eintrag
der Liste (oder der Map) durchlaufen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NewList Fruit . s ()
AddElement ( Fruit () )
Fruit () = " Banana "
AddElement ( Fruit () )
Fruit () = " Apple "
AddElement ( Fruit () )
Fruit () = " Pear "
AddElement ( Fruit () )
Fruit () = " Orange "
ForEach Fruit ()
Debug Fruit ()
Next Fruit ()

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Entscheidungen & Bedingungen k Überblick k Nächstes: String-Manipulation >
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Kapitel 84

Einsteiger-Kapitel - Speicher-Zugriff
Einige PureBasic-Anweisungen, zum Beispiel die aus der Cipher Bibliothek, und viele
Betriebssystem-API-Aufrufe benötigen einen Zeiger (Pointer) auf einen Speicherpuffer als ein Argument,
anstatt die Daten direkt selbst. PureBasic bietet eine Reihe von Anweisungen zum Manipulieren des
Speicherpuffers, um dies zu erleichtern.
Dieses Beispiel verwendet einen Puffer, um eine Datei von Disk in den Speicher zu lesen. Es konvertiert
dann den Pufferinhalt in Hexadezimal und Textausgabe um, und stellt ihn in einem ListIconGadget() als
eine simple Hex-Viewer-Applikation dar.
Ein ExplorerListGadget() wird verwendet, um zu Beginn den Inhalt des Benutzer-Verzeichnisses
anzuzeigen, und die Auswahl einer Datei zu ermöglichen. Zwei Schalter werden angeboten, einer zum
Anzeigen einer Datei und ein weiterer um die Anzeige zu löschen.
Das ListIcon Gadget ist unterteilt in neun Spalten , die erste zeigt den Basis-Offset jeder Zeile in der
Liste, die nächsten zeigen acht Byte-Werte ausgehend vom Basis-Wert und die neunte zeigt die
entsprechende Zeichenfolge dieser acht Werte.
Es werden zwei Zeiger verwendet - der erste (*Buffer) beinhaltet die Speicheradresse der kompletten
Datei. Der zweite (*Byte), in der Prozedur ”FileDisplay”, demonstriert die Verwendung von
Zeiger-Arithmetik und der Peek Anweisung, um einzelne Werte von innerhalb der Puffers zu erhalten.
Schließlich zeigt die ”FileClose” Prozedur die Verwendung der FillMemory() Anweisung für das
Überschreiben des Pufferinhalts und von FreeMemory() , um den Speicherpuffer freizugeben.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

; - Compiler - Direktiven
EnableExplicit
; - Konstanten
; Fenster
Enumeration
#WindowHex
EndEnumeration
; Gadgets
Enumeration
#GadgetFiles
#GadgetOpen
#GadgetClose
#GadgetHex
EndEnumeration
; - Variablen
Define . l Event , EventWindow , EventGadget , EventType , EventMenu
Define . l Length
Define . s File
Define * Buffer
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

; - Deklarationen
Declare WindowCreate ()
Declare WindowResize ()
Declare FileClose ()
Declare FileDisplay ()
Declare FileRead ()
; - Implementierung
Procedure WindowCreate ()
; Erstellen des Fensters .
Protected . l Col
Protected . s Label
If OpenWindow ( #WindowHex , 50 , 50 , 500 , 400 , " Hex View " ,
#PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_SizeGadget |
# P B _ W i n d o w _ M i n i m i z e G a d g e t | # P B_ W i nd o w_ T it l e Ba r )
; Festlegen des Mindest - Fenstergröße .
WindowBounds ( #WindowHex , 175 , 175 , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
; Erstellen der Explorer Liste und Einstellen auf das
Benutzer - Verzeichnis .
Ex pl or erL is tG adg et ( #GadgetFiles , 5 , 5 , 490 , 175 ,
GetHomeDirectory () )
; Schalter .
ButtonGadget ( #GadgetOpen , 5 , 185 , 80 , 25 , " Open " )
ButtonGadget ( #GadgetClose , 100 , 185 , 80 , 25 , " Close " )
; ListIcon Gadget .
ListIconGadget ( #GadgetHex , 5 , 215 , 490 , 180 , " Offset " , 80 ,
#PB_ListIcon_AlwaysShowSelection | #PB_ListIcon_GridLines |
#PB_ListIcon_FullRowSelect )
; Spalten - Überschriften .
For Col = 0 To 7
Label = RSet ( Hex ( Col , #PB_Byte ) , 2 , " 0 " )
AddGadgetColumn ( #GadgetHex , Col + 1 , Label , 38)
Next Col
AddGadgetColumn ( #GadgetHex , 9 , " Text " , 80)
EndIf
EndProcedure
Procedure WindowResize ()
; Verändern der Gadgetgröße auf die neue Fenstergröße .
Protected . l X , Y , W , H
; Explorer Liste
W = WindowWidth ( #WindowHex ) - 10
H = ( WindowHeight ( #WindowHex ) - 35) / 2
ResizeGadget ( #GadgetFiles , #PB_Ignore , #PB_Ignore , W , H )
; Schalter
Y = GadgetHeight ( #GadgetFiles ) + 10
ResizeGadget ( #GadgetOpen , #PB_Ignore , Y , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
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79
80
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83
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94
95
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98
99
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104
105
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108
109
110
111
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
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ResizeGadget ( #GadgetClose , #PB_Ignore , Y , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
; ListIcon Anzeige
Y = ( WindowHeight ( #WindowHex ) / 2) + 23
W = WindowWidth ( #WindowHex ) - 10
H = WindowHeight ( #WindowHex ) - ( Y + 5)
ResizeGadget ( #GadgetHex , #PB_Ignore , Y , W , H )
EndProcedure
Procedure FileClose ()
; Löscht die Listen - Anzeige und gibt den Speicherpuffer frei .
Shared Length , * Buffer
ClearGadgetItems ( #GadgetHex )
FillMemory (* Buffer , Length )
FreeMemory (* Buffer )
EndProcedure
Procedure FileDisplay ()
; Anzeigen des Datei - Puffers in der Listen - Anzeige .
Shared Length , * Buffer
Protected * Byte
Protected Peek
Protected . l Rows , Cols , Offset
Protected . s OffsetString , Row , String
; Löschen der aktuellen Inhalte .
ClearGadgetItems ( #GadgetHex )
; Die Zeilen durchlaufen .
For Rows = 0 To Length - 1 Step 8
; Löschen des Text - Wertes jeder Zeile .
String = " "
; Konvertieren des Offset - Wertes in einen String fester Länge .
Row = RSet ( Hex ( Rows , #PB_Long ) , 6 , " 0 " ) + Chr (10)
; Die Spalten durchlaufen .
For Cols = 0 To 7
; Offset für die aktuelle Spalte berechnen .
Offset = Rows + Cols
; Den Offset mit der Datei - Größe vergleichen .
If Offset < Length
; Der Offset ist kleiner als die Länge der Datei .
; Das Byte vom Puffer ermitteln .
* Byte = * Buffer + Offset
Peek = PeekB (* Byte )
; Das Byte in Text konvertieren .
Row + RSet ( Hex ( Peek , #PB_Byte ) , 2 , " 0 " ) + Chr (10)
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; Das Zeichen zur Text - Version hinzufügen .
Select Peek
Case 0 To 31 , 127
; Nicht druckbare / darstellbare Zeichen .
String + Chr (129)
Default
; Darstellbare Zeichen .
String + Chr ( Peek )
EndSelect
Else
; Der Offset ist größer als die Länge der Datei .
; Eine leere Spalte hinzufügen .
Row + Chr (10)
EndIf
Next Cols
; Die Text - Version am Ende der Hex - Spalten hinzufügen .
Row + String
; Hinzufügen der komplettierten Zeile zur Listen - Anzeige .
AddGadgetItem ( #GadgetHex , -1 , Row )
Next Rows
EndProcedure
Procedure FileRead ()
; Lesen der Datei in den Speicherpuffer .
Shared Length , File , * Buffer
Protected . b ReadByte
Protected . l FileNumber , ReadLong , Size
; Stoppen wenn die Datei leer ist .
If File = " "
ProcedureReturn
EndIf
; Stoppen wenn die Dateigröße ungültig ist .
Size = FileSize ( File )
If Size < 1
ProcedureReturn
EndIf
; Öffnen der Datei .
FileNumber = OpenFile ( #PB_Any , File )
Length = Lof ( FileNumber )
If File And Length
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; Einen Speicherpuffer reservieren , um darin die Datei
aufzunehmen .
* Buffer = AllocateMemory ( Length )
; Lesen der Datei in den Puffer .
Length = ReadData ( FileNumber , * Buffer , Length )
EndIf
; Schließen der Datei .
CloseFile ( FileNumber )
EndProcedure
; - Hauptteil
WindowCreate ()
; - Ereignis - Schleife
Repeat
; Ermitteln der Ereignis - Parameter .
Event = WaitWindowEvent ()
EventGadget = EventGadget ()
EventType = EventType ()
EventWindow = EventWindow ()
; Verarbeiten der Ereignisse .
Select Event
Case #PB_Event_Gadget
If EventGadget = #GadgetFiles
; Tue nichts .
ElseIf EventGadget = #GadgetOpen
File = GetGadgetText ( #GadgetFiles ) +
GetG adgetItem Text ( #GadgetFiles , GetGadgetState ( #GadgetFiles ) )
If FileSize ( File ) > 0
FileRead ()
FileDisplay ()
EndIf
ElseIf EventGadget = #GadgetClose
FileClose ()
ElseIf EventGadget = #GadgetHex
; Tue nichts .
EndIf
Case # P B _ E v e n t _ C l o s e W i n d o w
If EventWindow = #WindowHex
CloseWindow ( #WindowHex )
Break
EndIf
Case # P B _E v e n t _ S i z e W i n d o w
WindowResize ()
EndSelect
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Kapitel 85

Einsteiger-Kapitel - Überblick
Wir beginnen zu programmieren... dieser Teil des PureBasic Handbuchs soll Sie durch einige
grundlegende Dinge führen, welche Sie beim Start des Programmierens mit PureBasic lernen sollten.
Die folgenden Themen in diesem Kapitel sollen Ihnen einige Anregungen geben, womit Sie bei PureBasic
beginnen sollten. Es soll kein größeres Tutorial oder die unzähligen Informationen, welche Sie in den
populären PureBasic Foren finden können, ersetzen. Daher sind die folgenden Texte kurz, aber Sie
enthalten einige ”Schlüsselworte” und Verlinkungen zu weiteren Informationen, welche in diesem
Referenz-Handbuch enthalten sind. Dieses Kapitel deckt nur einen kleinen Teil der über 1500 in
PureBasic verfügbaren Befehle ab!

Themen in diesem Kapitel:
-

Erste Schritte
Variablen und das Verarbeiten von Variablen
Konstanten
Entscheidungen & Bedingungen
Schleifen
String-Manipulation
Speichern von Daten im Speicher
Eingabe & Ausgabe
Anzeigen von Text-Ausgabe (Konsole)
Erstellen einer grafischen Benutzeroberfläche (GUI)
Anzeigen von Grafik-Ausgabe & einfaches Zeichnen
Strukturieren von Programmcode in Prozeduren
Compiler-Direktiven (für unterschiedliches Verhalten auf verschiedenen OS)
Lesen und Schreiben von Dateien
Speicher-Zugriff
Dynamische Nummerierung mittels #PB_Any
Verwalten mehrerer Fenster mit unterschiedlichem Inhalt
Andere Compiler-Schlüsselworte
Andere Bibliothek (Library) Funktionen
Fortgeschrittene Funktionen
Einige Tipps & Tricks

Einsteiger-Kapitel Navigation
Referenz-Handbuch k Nächstes: Erste Schritte >
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Kapitel 86

Einsteiger-Kapitel - Dynamische
Nummerierung von Fenstern und
Gadgets mittels #PB_Any
Wenn Sie in die Hilfe-Artikel des OpenWindow Befehls oder eines der Befehle zur Gadget -Erstellung
(zum Beispiel ButtonGadget() ) geschaut haben, oder mit dem Form-Designer experimentiert haben,
werden Sie Verweise auf eine spezielle Konstante genannt #PB_Any bemerkt haben. In diesem Artikel
schauen wir uns diese etwas näher an, um herauszufinden, warum diese so bedeutsam ist.
Bisher haben alle unserer Beispiele ein Gruppen von Konstanten verwendet, eine Enumeration
(Aufzählung), um ein einzelnes Fenster und jedes Gadget auf diesem Fenster zu identifizieren. Dies ist
gut in einfachen Programmen, welche wir bisher präsentiert haben, aber führt zu einem Problem in
komplexeren Programmen - nur eines dieser Fenster kann zur gleichen Zeit existieren.
Was passiert also, wenn ein Programm mehr als ein Exemplar eines Fenster bieten muss? Vielleicht
möchten Sie mehrere Dateien gleichzeitig geöffnet haben oder möglicherweise möchten Sie mehrere
verschiedene Ansichten der gleichen Datei anbieten.
Dies ist der Punkt, wo die spezielle #PB_Any Konstante zum Einsatz kommt. Wenn diese Konstante
als Argument bei den Funktionen zum Einsatz kommt, welche dies unterstützen, dann wird automatisch
eine eindeutige Referenznummer generiert und als Ergebnis der Funktion zurückgegeben.
Vorausgesetzt, wir achten auf all diese Referenzen, können wir dies zu unserem Vorteil nutzen. Dessen
Organisation ist ein wenig komplizierter als die Beispiele, die wir bisher gesehen haben - aber die erhöhte
Flexibilität, die es uns bieten kann, ist diese Mühe absolut wert.
Dieses Beispiel-Programm bietet ein Fenster, auf dem ein regelmäßiges Vieleck (Polygon) in blau auf
einem umlaufenden grauen Kreis gezeichnet wird. Eine Combobox ist dazu da, uns eine Auswahl der zu
zeichnenden Polygone zu ermöglichen. Ein Menü wird angeboten, um das Erstellen neuer Fenster oder
das Schließen des aktuellen Fensters zu ermöglichen.
Es gibt mehrere Dinge, die zu diesem Programm angemerkt werden sollen:
Im Enumerations Abschnitt beachten Sie, dass es nur Aufzählungen für die Menü-Einträge
gibt. Diese werden auf allen Fenstern gemeinsam genutzt - obwohl jedes Fenster seine eigene
Menüleiste hat.
Im Structures Abschnitt beachten Sie, dass die POLYGONWINDOW Struktur vier
Integer-Werte beinhaltet und somit einen Platz bietet, die Verweise auf die Menüleiste, einen
Text, eine Auswahlbox und einen Zeichenbereich zu speichern.
Im Variablen-Abschnitt beachten Sie, dass in Ergänzung zu den üblichen Variablen zum
Empfangen von Ereignis-Details eine Map namens ActiveWindows mittels der zuvor
definierten POLYGONWINDOW Struktur erstellt wird.
Schauen Sie auf die CreatePolygonWindow Prozedur .
Wenn wir das Fenster erstellen, speichern wir das Ergebnis der @openwindowFunktion in
einer Variable genannt ThisWindow. Dann konvertieren wir diese in einen String-Wert und
verwenden diesen als Schlüssel für einen neuen Map-Eintrag.
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Wenn wir dann das Menü und die Text- , Combobox- und Image-Gadgets auf dem neuen
Fenster erstellen, werden die von diesen Funktionen zurückgegebenen Referenzen ebenfalls in
der Map gespeichert.
Werfen Sie dann einen Blick auf die ResizePolygonWindow Prozedur.
Beachten Sie, wie der Wert von EventWindow von der Ereignis-Schleife in diese Prozedur
übergeben wird. Dieser Wert wird dann verwendet, um Referenzen auf die untergeordneten
Steuerelemente aus der Map zu erhalten, und diese Referenzen werden dann verwendet, um
die Gadgets in der Größe zu verändern .
Schauen Sie auf die DestroyPolygonWindow Prozedur.
Hier werden die Referenzen auf die untergeordneten Steuerelemente aus der Map entfernt,
wenn ein Fenster geschlossen wird. Wenn die Größe der Map Null erreicht - gibt es keine
weiteren offenen Fenster und DestroyPolygonWindow setzt ein Ereignis-Flag, was dem
Programm mitteilt, dass es beendet werden kann.
Starten Sie nun das Programm.
- Verwenden Sie den ’New Window’ Menüeintrag, um zwei oder drei neue Polygon-Fenster zu
öffnen.
- Verwenden Sie die Combobox in jedem Fenster, um ein unterschiedliches Aussehen
auszuwählen beachten Sie, dass jedes Fenster unabhängig von allen anderen arbeitet.
- Verändern Sie einige der Fenster in der Größe beachten Sie, dass sie alle unabhängig von
einander in der Größe verändert werden können und sich auch das Polygon mit dem Fenster
in der Größe anpasst.
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Zum Schluss bleibt anzumerken, dass eine Map nicht den einzigen Weg darstellt, diesen Effekt zu
erreichen. Eine verknüpfte Liste oder ein Array kann für diesen Job ebenfalls verwendet werden, wenn
Sie möchten - auch wenn der Code für das Implementieren dieser Alternativen wegen der Unterschiede
wie diese arbeiten etwas anders gegenüber dem hier präsentierten aussehen muss.
; Compiler Direktiven
EnableExplicit
; Konstanten
CompilerIf Defined ( Blue , #PB_Constant ) = #False
#Blue = 16711680
#Gray = 8421504
#White = 16777215
CompilerEndIf
; - Enumerations
; Die Menü - Befehle werden bei allen Fenstern die gleichen sein .
Enumeration
#MenuNew
#MenuClose
EndEnumeration
; - Structures
; Diese Struktur wird alle Referenzen auf die einmaligen Elemente
eines Fensters beinhalten .
Structure POLYGONWINDOW
Menu . i
LabelSides . i
ComboSides . i
ImagePlot . i
EndStructure
; - Variablen
; Diese Map verwendet die zuvor definierte Struktur , um die
Referenzen auf alle geöffneten Fenster festzuhalten .
NewMap ActiveWindows . POLYGONWINDOW ()

296

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

; Ereignis - Variablen .
Define . i Event , EventWindow , EventGadget , EventType , EventMenu ,
EventQuit
Define . s EventWindowKey
; Implementierung .
Procedure . i Cr e at e P ol y go n W ind ow ()
; Erstellt ein neues Fenster und Gadgets , fügt dieses und seine
untergeordneten Gadgets zur Tracking - Map hinzu .
Shared ActiveWindows ()
Protected . i ThisWindow
Protected . s ThisKey
ThisWindow = OpenWindow ( #PB_Any , 50 , 50 , 300 , 300 , " Polygon " ,
#PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_SizeGadget |
# P B _ W i n d o w _ M i n i m i z e G a d g e t | # P B_ W i nd o w_ T it l e Ba r )
WindowBounds ( ThisWindow , 250 , 250 , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
If ThisWindow
; Maps erhalten einen String - Wert als Schlüssel , weshalb wir die
Integer - Zahl ’ ThisWindow ’ in einen String umwandeln .
ThisKey = StrU ( ThisWindow )
; Ein Map - Element hinzufügen , um alle neuen Gadget - Referenzen
festzuhalten .
AddMapElement ( ActiveWindows () , ThisKey )
; Erstelle die Menüleiste .
ActiveWindows ( ThisKey ) \ Menu = CreateMenu ( #PB_Any ,
WindowID ( ThisWindow ) )
MenuTitle ( " Window " )
MenuItem ( #MenuNew , " New Window " )
MenuItem ( #MenuClose , " Close Window " )
; Erstelle die untergeordneten Gadgets und speichere ihre
Referenzen in der Map .
With ActiveWindows ()
; Ein Bes chriftun gstext für die Auswahlbox .
\ LabelSides = TextGadget ( #PB_Any , 5 , 5 , 150 , 20 , " Number of
Sides : " )
; Die Auswahlbox .
\ ComboSides = ComboBoxGadget ( #PB_Any , 160 , 5 , 100 , 25)
AddGadgetItem (\ ComboSides , 0 , " Triangle " )
AddGadgetItem (\ ComboSides , 1 , " Diamond " )
AddGadgetItem (\ ComboSides , 2 , " Pentagon " )
AddGadgetItem (\ ComboSides , 3 , " Hexagon " )
AddGadgetItem (\ ComboSides , 4 , " Heptagon " )
AddGadgetItem (\ ComboSides , 5 , " Octagon " )
AddGadgetItem (\ ComboSides , 6 , " Nonagon " )
AddGadgetItem (\ ComboSides , 7 , " Decagon " )
; Dreieck auswählen .
SetGadgetState (\ ComboSides , 0)
; Das sichtbare Image - Gadget auf dem Fenster .
\ ImagePlot = ImageGadget ( #PB_Any , 5 , 35 , 290 , 240 , 0 ,
#PB_Image_Border )
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EndWith
EndIf
; Gibt die Referenz auf das neue Fenster zurück .
ProcedureReturn ThisWindow
EndProcedure
Procedure D e s t r o y P o l y go n W i n do w ( Window . i )
; Entfernt das Fenster ’ Window ’ aus der ’ ActiveWindows ’ Map ,
schließt das Fenster und setzt das Quit Flag , wenn nötig .
Shared EventQuit , ActiveWindows ()
Protected . s ThisKey
; Konvertiert den Integer - Wert ’ Window ’ in einen String .
ThisKey = StrU ( Window )
; Löscht den Map - Eintrag .
DeleteMapElement ( ActiveWindows () , ThisKey )
; Schließt das Fenster .
CloseWindow ( Window )
; Überprüft , ob es noch offene Fenster gibt .
If MapSize ( ActiveWindows () ) = 0
EventQuit = #True
EndIf
EndProcedure
Procedure . i Re s iz e P ol y go n W ind ow ( Window . i )
; Verändert die untergeordneten Gadgets auf dem Fenster in ihrer
Größe .
; In der Praxis muss bei diesem Beispiel nur das ImageGadget in der
Größe verändert werden .
Shared ActiveWindows ()
Protected . i ThisImage
Protected . i X , Y , W , H
Protected . s ThisKey
; Ermittelt Referenzen auf die betroffenen Gadgets aus der Map .
ThisKey = StrU ( Window )
ThisImage = ActiveWindows ( ThisKey ) \ ImagePlot
; Verändert die Gadgets in der Größe .
W = WindowWidth ( Window ) - 15
H = WindowHeight ( Window ) - 70
ResizeGadget ( ThisImage , #PB_Ignore , #PB_Ignore , W , H )
EndProcedure
Procedure PlotPolygon ( Window . i )
; Zeichnet das Polygon - Bild und überträgt es auf das Image - Gadget .
Shared ActiveWindows ()
Protected . f Radius , OriginX , OriginY , StartX , StartY , EndX , EndY
Protected . i Sides , Vertex , Width , Height , ThisCombo , ThisImage ,
ThisPlot
Protected . s ThisKey
; Überprüft , ob das Ereignis für das richtige Fenster ist .
If Not IsWindow ( Window ) : ProcedureReturn : EndIf
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; Ermittelt Referenzen auf die betroffenen Gadgets aus der Map .
ThisKey = StrU ( Window )
ThisCombo = ActiveWindows ( ThisKey ) \ ComboSides
ThisImage = ActiveWindows ( ThisKey ) \ ImagePlot
; Berechnet Abmessungen und Herkunft .
Sides = GetGadgetState ( ThisCombo ) + 3
Width = GadgetWidth ( ThisImage ) - 4
Height = GadgetHeight ( ThisImage ) - 4
OriginX = Width /2
OriginY = Height /2
If Width < Height
Radius = OriginX - 50
Else
Radius = OriginY - 50
EndIf
; Erstellt ein neues Bild .
ThisPlot = CreateImage ( #PB_Any , Width , Height )
StartDrawing ( ImageOutput ( ThisPlot ) )
; Zeichnet einen weißen Hintergrund .
Box (0 , 0 , Width , Height , #White )
; Zeichnet einen grauen umlaufenden Kreis .
Circle ( OriginX , OriginY , Radius , #Gray )
; Zeichnet das Polygon .
For Vertex = 0 To Sides
; Berechnet den Startpunkt .
StartX = OriginX + ( Radius * Cos (2 * #PI * Vertex / Sides ) )
StartY = OriginY + ( Radius * Sin (2 * #PI * Vertex / Sides ) )
; und den Endpunkt .
EndX = OriginX + ( Radius * Cos (2 * #PI * ( Vertex + 1) / Sides ) )
EndY = OriginY + ( Radius * Sin (2 * #PI * ( Vertex + 1) / Sides ) )
; Zeichnet die Seite in blau .
LineXY ( StartX , StartY , EndX , EndY , #Blue )
Next Vertex
; Füllt das Polygon in blau .
FillArea ( OriginX , OriginY , #Blue , #Blue )
StopDrawing ()
; Übertragt den Bild - Inhalt in das sichtbare Gadget .
SetGadgetState ( ThisImage , ImageID ( ThisPlot ) )
; Löscht das temporäre Bild .
FreeImage ( ThisPlot )
EndProcedure
; - Hauptteil
; Erstellt das erste Fenster .
EventWindow = Cr e at e P ol y go n Win d ow ()
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R es i ze P o ly g on W i nd o w ( EventWindow )
PlotPolygon ( EventWindow )
; - Ereignis - Schleife
Repeat
Event = WaitWindowEvent ()
EventWindow = EventWindow ()
EventWindowKey = StrU ( EventWindow )
EventGadget = EventGadget ()
EventType = EventType ()
EventMenu = EventMenu ()
Select Event
Case #PB_Event_Gadget
; Ein Gadget - Ereignis ist aufgetreten .
If EventGadget = ActiveWindows ( EventWindowKey ) \ LabelSides
; Tue nichts .
ElseIf EventGadget = ActiveWindows ( EventWindowKey ) \ ComboSides
; Wenn sich die Auswahlbox verändert hat , das Bild neu
zeichnen .
PlotPolygon ( EventWindow )
; Aktualisiert den Fenstertitel , um das neue Aussehen
wiederzuspiegeln .
SetWindowTitle ( EventWindow ,
GetGadgetText ( ActiveWindows ( EventWindowKey ) \ ComboSides ) )
ElseIf EventGadget = ActiveWindows ( EventWindowKey ) \ ImagePlot
; Tue nichts .
EndIf
Case #PB_Event_Menu
; Ein Menü - Ereignis ist aufgetreten .
If EventMenu = #MenuNew
EventWindow = Cr e at e P ol y go n W in d ow ()
R es i ze P o ly g on W i nd o w ( EventWindow )
PlotPolygon ( EventWindow )
ElseIf EventMenu = #MenuClose
D e s t r o y P o l y go n W i n d o w ( EventWindow )
EndIf
Case #PB_Ev ent_Repa int
; Ein Fenster - Inhalt wurde für ungültig erklärt .
PlotPolygon ( EventWindow )
Case # P B _E v e n t _ S i z e W i n d o w
; Ein Fenster wurde in der Größe verändert .
R es i ze P o ly g on W i nd o w ( EventWindow )
PlotPolygon ( EventWindow )
Case # P B _ E v e n t _ C l o s e W i n d o w
; Ein Fenster wurde geschlossen .
D e s t r o y P o l y go n W i n d o w ( EventWindow )
EndSelect

300

251
252

Until EventQuit = #True
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Kapitel 87

UserGuide - Verwalten mehrerer
Fenster mit unterschiedlichem Inhalt
Im vorangegangenen Artikel haben wir einen Weg untersucht, wie ein Programm mehrere Ausgaben
eines einzelnen Fenster -Typs unterstützen kann. In diesem Artikel möchten wir dieses Konzept weiter
ausbauen - indem wir ein Programm entwickeln, welches mehrere Instanzen unterschiedlicher Fenster
unterstützt, in diesem Fall drei:
- Das Schalter (Button) Fenster beinhaltet ein ListView und zwei Schalter (Buttons)
genannt ’Add’ und ’Remove’. Wenn der Schalter ’Add’ (Hinzufügen) angeklickt wird, dann
wird eine Zufallszahl zum ListView hinzugefügt. Wenn der Schalter ’Remove’ (Entfernen)
angeklickt wird, dann wird der gerade im ListView ausgewählte Eintrag entfernt.
- Das Datums (Date) Fenster beinhaltet ein ListView und zwei Schalter der gleichen Art wie
beim Schalter-Fenster, besitzt jedoch auch ein CalendarGadget , das Fenster-Layout wird
wegen dieses zusätzlichen Gadgets angepasst. Wenn der Schalter ’Add’ angeklickt wird, dann
wird das aktuell ausgewählte Datum zum ListView hinzugefügt. - Das Schieberegler (Track)
Fenster - beinhaltet zwei TrackBars , mit einem Wert zwischen 0 und 100, und ein
StringGadget . Wenn die Schieberegler bewegt werden, dann wird das StringGadget
aktualisiert - mit dem Wert des zweiten Schiebereglers subtrahiert vom ersten.
Jedes Fenster besitzt eine Menüleiste mit Einträgen zum Erstellen einer neuen Instanz jedes der drei
unterstützten Fenstertypen oder zum Schließen des aktuellen Fensters.
Wesentliche Dinge, die es zu diesem Programm anzumerken gibt:
Im Abschnitt ”Strukturen” werden 4 Strukturen definiert. Die erste, BASEWINDOW, definiert einen
WindowClass Wert und einen Menu Wert diese Werte sind bei jedem Fenstertyp einheitlich.
Die weiteren Strukturen erweitern die BASEWINDOW Struktur mit Werten für jedes der einmaligen
Gadgets, welche von den jeweiligen Fenstertypen benötigt und nicht von BASEWINDOW Struktur
angeboten werden.
Im Variablen Abschnitt sehen Sie, dass erneut eine Map names ActiveWindows erstellt wird, diesmal ist
diese jedoch vom Typ Integer, sie verwendet keine der definierten Strukturen. Und dafür gibt es einen
guten Grund: wir müssen drei verschiedene Struktur-Typen speichern, um dieses Programm lauffähig zu
machen - und wir können dies nicht mit einer einzigen Map erreichen.
Beachten Sie auch, dass *EventGadgets mittels der BASEWINDOW Struktur definiert wird.
Werfen Sie nun einen Blick auf die CreateButtonWindow Prozedur . Wie schon zuvor verwenden wir
#PB_Any , um die Fenster und alle seine Gadgets zu erstellen.
Diesmal werden die Ergebnisse jedoch nicht direkt in der ActiveWindows Map gespeichert. Stattdessen
verwenden wir die AllocateMemory Funktion, um Speicher für eine BUTTONWINDOW Struktur zu
reservieren, dann speichern wir einen Zeiger (Pointer) auf diesen Speicherbereich in der ActiveWindows
Map. Damit umgehen wir das Problem, dass wir nicht alle drei verschiedenen Strukturen in der gleichen
Map speichern können.
Wir setzen auch den WindowClass Wert in der Struktur auf #WindowClassButton, um anzugeben,
welcher Fenstertyp und somit welche Art von Struktur erstellt wurde - wir werden später darüber
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Bescheid wissen müssen.
Es gibt zwei weitere CreateWindow Prozeduren dieses Mal - eine für jede Klasse (Class) der anderen
Fenstertypen. Sie funktionieren auf ähnliche Art und Weise wie die beschriebene, und unterscheiden sich
nur dadurch, dass die unterschiedlichen Gadgets berücksichtigt werden und ein anderer Wert in
WindowClass gesetzt wird.
Analog haben wir DestroyWindow und ResizeWindow Prozeduren, um auch diese Funktionen zu
berücksichtigen.
Wir haben auch eine neue Prozedur EventsButtonWindow. Diese Prozedur weiß, was zu tun ist, wenn
irgendeines der Gadgets auf dem Fenster durch den Anwender aktiviert wird. Ähnliche Prozeduren
werden auch für die anderen Fenstertypen angeboten.
In all diesen Prozeduren verwenden wir die ActiveWindows Map, um den Zeiger auf den jeweils
reservierten Speicher zu erhalten. Wir können dann diesen Zeiger verwenden, um an die Referenzen der
aktuellen Gadgets zu kommen, mit denen wir in jeder dieser Prozeduren arbeiten müssen:
1
2

* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
* ThisData \ ListView ...
Jeder Prozedur weiß nur, wie ein Typ von Fenster verwaltet werden kann - daher überprüfen wir vor den
weiteren Schritten den WindowClass Wert, um sicherzugehen, dass ein Fenster mit einem korrekten Typ
als Argument übermittelt wurde, etwa so hier:

1

If * ThisData \ WindowClass <> #W in do wCl as sB utt on
Die Ereignis-Schleife ist ebenfalls etwas anders. Für jeden Ereignis-Typ gibt es eine Bestimmung wie
folgt:

1
2

; Verwende * EventGadgets \ WindowClass , um die korrekte Prozedur zur
Größenänderung des Fensters aufzurufen .
Select * EventtGadgets \ WindowClass ...
Obwohl die Speicherreservierungen letztlich von den CreateWindow Prozeduren des Typs
BUTTONWINDOW, DATEWINDOW bzw. TRACKWINDOW durchgeführt werden, können wir hier
trotzdem *EventGadgets verwenden, da dies im BASEWINDOW Typ definiert wurde, und
BASEWINDOW die ”Vorgänger-Struktur” (welche vererbt wird) für die anderen Strukturen ist.
Sofern wir nicht versuchen, einen der gespeicherten Werte mit Hilfe von *EventGadgets zu ändern - und
wir haben keinen Grund, dies zu tun - alles ist gut.
Schlussendlich übertragen wir die in EventWindow, EventGadget, EventType aufgezeichneten
Ereignis-Werte geradewegs zu den Ereignis-Prozeduren und überlassen diesen die weitere Arbeit.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

; - Konstanten
#DateFormat = " % dd /% mm /% yyyy "
; - Enumerations
Enumeration
#W in do wCl as sB utt on = 1
#WindowClassDate
#Wind owClassT rack
EndEnumeration
; Die Menü - Befehle sind die gleichen bei allen Fenstern .
Enumeration
#MenuNewButton
#MenuNewDate
#MenuNewTrack
#MenuClose
EndEnumeration
; - Strukturen
Structure BASEWINDOW
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

WindowClass . i
Menu . i
EndStructure
Structure BUTTONWINDOW Extends BASEWINDOW
ListView . i
AddButton . i
RemoveButton . i
EndStructure
Structure DATEWINDOW Extends BASEWINDOW
Calendar . i
AddButton . i
RemoveButton . i
ListView . i
EndStructure
Structure TRACKWINDOW Extends BASEWINDOW
TrackBar1 . i
TrackBar2 . i
Label . i
Difference . i
EndStructure
; - Variablen
; Diese Map wird alle aktiven Fenster ( wie zuvor ) verwalten , da sich
jedoch die Strukture für jede
; Fenster - Klasse unterscheidet , werden wir Zeiger auf die Strukturen
( und nicht direkt die
; Gadget - Referenzen ) in der Map speichern .
NewMap ActiveWindows . i ()
; Diese Werte werden verwenden , um neuen Fenstern ein eindeutige
Kennzeichnung zu geben .
Define . i Buttons , Dates , Tracks
; Ereignis - Variablen .
; Beachte den Typ von * EventGadgets .
Define . i Event , EventWindow , EventGadget , EventType , EventMenu ,
EventQuit
Define . s EventWindowKey
Define * EventGadgets . BASEWINDOW
; - Button ( Schalter ) Fenster
Procedure . i C re at eBu tt on Win do w ()
; Erstellt ein neues Button Fenster und fügt es zur überwachenden
Map hinzu ,
; reserviert Speicher für die Gadget - Referenzen , erstellt die
Gadgets
; und speichert deren Referenzen in der Speicher - Struktur .
Shared Buttons , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . BUTTONWINDOW
Protected . i ThisWindow
Protected . s ThisKey , ThisTitle
; Festlegen des Fenstertitels .
Buttons + 1
ThisTitle = " Button Window " + StrU ( Buttons )
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74
75

76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

; Öffnen des Fensters .
ThisWindow = OpenWindow ( #PB_Any , 30 , 30 , 225 , 300 , ThisTitle ,
#PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_SizeGadget |
# P B _ W i n d o w _ M i n i m i z e G a d g e t | # P B_ W i nd o w_ T it l e Ba r )
; Überprüfen , dass der OpenWindow Befehl erfolgreich funktioniert
hat .
If ThisWindow
; Minimale Fenstergröße festlegen .
WindowBounds ( ThisWindow , 220 , 100 , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
; Umwandeln der Fenster - Referenz in einen String , um diesen als
Schlüssel für die Map zu verwenden .
ThisKey = StrU ( ThisWindow )
; Reserviert Speicher , um darin die Gadget - Referenzen zu
speichern .
* ThisData = AllocateMemory ( SizeOf ( BUTTONWINDOW ) )
EndIf
; Überprüfen , dass die S p e i c h e r r e s e rv i e r u n g erfolgreich war .
If * ThisData
; Speichern der Fenster - Referenz und der Speicherzeiger - Werte in
der Map .
ActiveWindows ( ThisKey ) = * ThisData
; Festlegen der Fenster - Klasse .
* ThisData \ WindowClass = #W ind ow Cl ass Bu tt on
; Erstellen der Menüleiste .
* ThisData \ Menu = CreateMenu ( #PB_Any , WindowID ( ThisWindow ) )
; Wenn die Menü - Erstellung erfolgreich war , die Menü - Einträge
erstellen .
If * ThisData \ Menu
MenuTitle ( " Window " )
MenuItem ( #MenuNewButton , " New Button Window " )
MenuItem ( #MenuNewDate , " New Date Window " )
MenuItem ( #MenuNewTrack , " New Track Window " )
MenuItem ( #MenuClose , " Close Window " )
EndIf
; Erstellen der Fenster - Gadgets .
* ThisData \ ListView = ListViewGadget ( #PB_Any , 10 , 10 , 200 , 225)
* ThisData \ AddButton = ButtonGadget ( #PB_Any , 15 , 245 , 90 , 30 ,
" Add " )
* ThisData \ RemoveButton = ButtonGadget ( #PB_Any , 115 , 245 , 90 , 30 ,
" Remove " )
Else
; S p e i c h e r r e s e r v i e r u ng fehlgeschlagen .
CloseWindow ( ThisWindow )
EndIf
; Festlegen des Rückgabewerts .
If ThisWindow > 0 And * ThisData > 0
; Referenz auf das neue Fenster zurückgeben .
ProcedureReturn ThisWindow
Else
; 0 zurückgeben
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178

ProcedureReturn 0
EndIf
EndProcedure
Procedure . i De s tr o y Bu t to n W ind ow ( Window . i )
; Entfernt das Fenster aus der ActiveWindows Map , gibt den
reservierten Speicher frei ,
; schließt das Fenster und setzt das ’ Beenden ’ ( Quit ) Flag , wenn
nötig .
Shared EventQuit , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . BUTTONWINDOW
Protected . s ThisKey
; Umwandeln des Fenster - Werts in einen String .
ThisKey = StrU ( Window )
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen .
If * ThisData \ WindowClass <> #W in do wCl as sB utt on
ProcedureReturn #False
EndIf
; Die S p e i c h e r r e s er v i e r u n g freigeben .
FreeMemory (* ThisData )
; Den Map - Eintrag löschen .
DeleteMapElement ( ActiveWindows () , ThisKey )
; Das Fenster schließen .
CloseWindow ( Window )
; Überprüfen , ob es noch offene Fenster gibt .
If MapSize ( ActiveWindows () ) = 0
EventQuit = #True
EndIf
; Setzen des ’ Erfolgreich ’ Rückgabewerts .
ProcedureReturn #True
EndProcedure
Procedure . i R es iz eBu tt on Win do w ( Window . i )
; Die Gadgets des Fensters in der Größe anpassen .
Shared ActiveWindows ()
Protected * ThisData . BUTTONWINDOW
Protected . i X , Y , W , H
Protected . s ThisKey
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
ThisKey = StrU ( Window )
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
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179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233

; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen .
If * ThisData \ WindowClass <> #W in do wCl as sB utt on
ProcedureReturn #False
EndIf
; Listview in der Größe verändern .
W = WindowWidth ( Window ) - 25
H = WindowHeight ( Window ) - 85
ResizeGadget (* ThisData \ ListView , #PB_Ignore , #PB_Ignore , W , H )
; Schalter neu zentrieren .
X = WindowWidth ( Window ) /2 - 95
Y = WindowHeight ( Window ) - 65
ResizeGadget (* ThisData \ AddButton , X , Y , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
X = WindowWidth ( Window ) /2 + 5
ResizeGadget (* ThisData \ RemoveButton , X , Y , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
ProcedureReturn #True
EndProcedure
Procedure . i E ve nt sBu tt on Win do w ( Window , Gadget , Type )
; Ereignisse für ein Button Fenster verarbeiten .
Shared Buttons , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . BUTTONWINDOW
Protected . i NewValue , Index
Protected . s ThisKey
; Umwandeln des Fenster - Werts in einen String .
ThisKey = StrU ( Window )
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen .
If * ThisData \ WindowClass <> #W in do wCl as sB utt on
ProcedureReturn #False
EndIf
Select Gadget
Case * ThisData \ AddButton
NewValue = Random (2147483647)
AddGadgetItem (* ThisData \ ListView , -1 , StrU ( NewValue ) )
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234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

Case * ThisData \ RemoveButton
Index = GetGadgetState (* ThisData \ ListView )
If Index >= 0 And Index <= CountGadgetItems (* ThisData \ ListView )
RemoveGadgetItem (* ThisData \ ListView , Index )
EndIf
Case * ThisData \ ListView
; Tue nichts .
EndSelect
EndProcedure
; - Date Window
Procedure . i CreateDateWindow ()
; Erstellt ein neues Date Fenster und fügt es zur überwachenden Map
hinzu ,
; reserviert Speicher für die Gadget - Referenzen , erstellt die
Gadgets
; und speichert deren Referenzen in der Speicher - Struktur .
Shared Dates , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . DATEWINDOW
Protected . i ThisWindow
Protected . s ThisKey , ThisTitle
Dates + 1
ThisTitle = " Date Window " + StrU ( Dates )
ThisWindow = OpenWindow ( #PB_Any , 30 , 30 , 310 , 420 , ThisTitle ,
#PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_SizeGadget |
# P B _ W i n d o w _ M i n i m i z e G a d g e t | # P B_ W i nd o w_ T it l e Ba r )
; Überprüfen , dass der OpenWindow Befehl erfolgreich funktioniert
hat .
If ThisWindow
; Minimale Fenstergröße festlegen .
WindowBounds ( ThisWindow , 310 , 245 , #PB_Ignore , #PB_Ignore )
; Umwandeln der Fenster - Referenz in einen String , um diesen als
Schlüssel für die Map zu verwenden .
ThisKey = StrU ( ThisWindow )
; Reserviert Speicher , um darin die Gadget - Referenzen zu
speichern .
* ThisData = AllocateMemory ( SizeOf ( DATEWINDOW ) )
EndIf
; Überprüfen , dass die S p e i c h e r r e s e rv i e r u n g erfolgreich war .
If * ThisData
; Speichern der Fenster - Referenz und der Speicherzeiger - Werte in
der Map .
ActiveWindows ( ThisKey ) = * ThisData
; Festlegen der Fenster - Klasse .
* ThisData \ WindowClass = #WindowClassDate
; Erstellen der Menüleiste .
* ThisData \ Menu = CreateMenu ( #PB_Any , WindowID ( ThisWindow ) )
; Wenn die Menü - Erstellung erfolgreich war , die Menü - Einträge
erstellen .
If * ThisData \ Menu
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284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336

MenuTitle ( " Window " )
MenuItem ( #MenuNewButton , " New Button Window " )
MenuItem ( #MenuNewDate , " New Date Window " )
MenuItem ( #MenuNewTrack , " New Track Window " )
MenuItem ( #MenuClose , " Close Window " )
EndIf
; Erstellen der Fenster - Gadgets .
* ThisData \ Calendar = CalendarGadget ( #PB_Any , 10 , 10 , 182 , 162)
* ThisData \ AddButton = ButtonGadget ( #PB_Any , 210 , 10 , 90 , 30 ,
" Add " )
* ThisData \ RemoveButton = ButtonGadget ( #PB_Any , 210 , 45 , 90 , 30 ,
" Remove " )
* ThisData \ ListView = ListViewGadget ( #PB_Any , 10 , 187 , 290 , 200)
Else
; S p e i c h e r r e s e r v i e r u ng fehlgeschlagen .
CloseWindow ( ThisWindow )
EndIf
; Festlegen des Rückgabewerts .
If ThisWindow > 0 And * ThisData > 0
; Referenz auf das neue Fenster zurückgeben .
ProcedureReturn ThisWindow
Else
; 0 zurückgeben
ProcedureReturn 0
EndIf
EndProcedure
Procedure . i Dest royDateW indow ( Window . i )
; Entfernt das Fenster aus der ActiveWindows Map , gibt den
reservierten Speicher frei ,
; schließt das Fenster und setzt das ’ Beenden ’ ( Quit ) Flag , wenn
nötig .
Shared EventQuit , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . DATEWINDOW
Protected . s ThisKey
; Umwandeln des Fenster - Werts in einen String .
ThisKey = StrU ( Window )
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen ,
; da diese Prozedur dieses Fenster nicht schließen kann .
If * ThisData \ WindowClass <> #WindowClassDate
ProcedureReturn #False
EndIf
; Die S p e i c h e r r e s er v i e r u n g freigeben .
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337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393

FreeMemory (* ThisData )
; Den Map - Eintrag löschen .
DeleteMapElement ( ActiveWindows () , ThisKey )
; Das Fenster schließen .
CloseWindow ( Window )
; Überprüfen , ob es noch offene Fenster gibt .
If MapSize ( ActiveWindows () ) = 0
EventQuit = #True
EndIf
; Setzen des ’ Erfolgreich ’ Rückgabewerts .
ProcedureReturn #True
EndProcedure
Procedure . i ResizeDateWindow ( Window . i )
; Die Gadgets des Fensters in der Größe anpassen .
Shared ActiveWindows ()
Protected * ThisData . DATEWINDOW
Protected . i X , Y , W , H
Protected . s ThisKey
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
ThisKey = StrU ( Window )
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen .
If * ThisData \ WindowClass <> #WindowClassDate
ProcedureReturn #False
EndIf
; Listview in der Größe anpassen .
W = WindowWidth ( Window ) - 20
H = WindowHeight ( Window ) - 220
ResizeGadget (* ThisData \ ListView , #PB_Ignore , #PB_Ignore , W , H )
ProcedureReturn #True
EndProcedure
Procedure . i EventsDateWindow ( Window , Gadget , Type )
; Ereignisse für ein Date Fenster verarbeiten .
Shared Buttons , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . DATEWINDOW
Protected . i NewValue , Index
Protected . s ThisKey
; Umwandeln des Fenster - Werts in einen String .
ThisKey = StrU ( Window )
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
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394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434

435
436
437
438
439
440
441
442
443

* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen .
If * ThisData \ WindowClass <> #WindowClassDate
ProcedureReturn #False
EndIf
Select Gadget
Case * ThisData \ AddButton
NewValue = GetGadgetState (* ThisData \ Calendar )
AddGadgetItem (* ThisData \ ListView , -1 , FormatDate ( #DateFormat ,
NewValue ) )
Case * ThisData \ RemoveButton
Index = GetGadgetState (* ThisData \ ListView )
If Index >= 0 And Index <= CountGadgetItems (* ThisData \ ListView )
RemoveGadgetItem (* ThisData \ ListView , Index )
EndIf
Case * ThisData \ Calendar , * ThisData \ ListView
; Tue nichts .
EndSelect
EndProcedure
; - Track Window
Procedure . i Crea teTrackW indow ()
; Erstellt ein neues Track Fenster und fügt es zur überwachenden
Map hinzu ,
; reserviert Speicher für die Gadget - Referenzen , erstellt die
Gadgets
; und speichert deren Referenzen in der Speicher - Struktur .
Shared Tracks , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . TRACKWINDOW
Protected . i ThisWindow , ThisSum
Protected . s ThisKey , ThisTitle
Tracks + 1
ThisTitle = " Track Bar Window " + StrU ( Tracks )
ThisWindow = OpenWindow ( #PB_Any , 30 , 30 , 398 , 130 , ThisTitle ,
#PB_Window_SystemMenu | #PB_Window_SizeGadget |
# P B _ W i n d o w _ M i n i m i z e G a d g e t | # P B_ W i nd o w_ T it l e Ba r )
; Überprüfen , dass der OpenWindow Befehl erfolgreich funktioniert
hat .
If ThisWindow
; Minimale Fenstergröße festlegen .
WindowBounds ( ThisWindow , 135 , 130 , #PB_Ignore , 130)
; Umwandeln der Fenster - Referenz in einen String , um diesen als
Schlüssel für die Map zu verwenden .
ThisKey = StrU ( ThisWindow )
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444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493

; Reserviert Speicher , um darin die Gadget - Referenzen zu
speichern .
* ThisData = AllocateMemory ( SizeOf ( TRACKWINDOW ) )
EndIf
; Überprüfen , dass die S p e i c h e r r e s e rv i e r u n g erfolgreich war .
If * ThisData
; Speichern der Fenster - Referenz und der Speicherzeiger - Werte in
der Map .
ActiveWindows ( ThisKey ) = * ThisData
; Festlegen der Fenster - Klasse .
* ThisData \ WindowClass = #W indowCla ssTrack
; Erstellen der Menüleiste .
* ThisData \ Menu = CreateMenu ( #PB_Any , WindowID ( ThisWindow ) )
; Wenn die Menü - Erstellung erfolgreich war , die Menü - Einträge
erstellen .
If * ThisData \ Menu
MenuTitle ( " Window " )
MenuItem ( #MenuNewButton , " New Button Window " )
MenuItem ( #MenuNewDate , " New Date Window " )
MenuItem ( #MenuNewTrack , " New Track Window " )
MenuItem ( #MenuClose , " Close Window " )
EndIf
; Erstellen der Fenster - Gadgets .
* ThisData \ TrackBar1 = TrackBarGadget ( #PB_Any , 10 , 10 , 375 , 25 , 0 ,
100 , # PB_ Tr ac kBa r_ Ti cks )
* ThisData \ TrackBar2 = TrackBarGadget ( #PB_Any , 10 , 40 , 375 , 25 , 0 ,
100 , # PB_ Tr ac kBa r_ Ti cks )
* ThisData \ Label = TextGadget ( #PB_Any , 10 , 75 , 80 , 25 ,
" Difference : " )
* ThisData \ Difference = StringGadget ( #PB_Any , 90 , 75 , 290 , 25 ,
" 0 " , # PB _ St r i ng _ Re a d On l y )
Else
; S p e i c h e r r e s e r v i e r u ng fehlgeschlagen .
CloseWindow ( ThisWindow )
EndIf
; Festlegen des Rückgabewerts .
If ThisWindow > 0 And * ThisData > 0
; Referenz auf das neue Fenster zurückgeben .
ProcedureReturn ThisWindow
Else
; 0 zurückgeben
ProcedureReturn 0
EndIf
EndProcedure
Procedure . i D es tr oyT ra ck Win do w ( Window . i )
; Entfernt das Fenster aus der ActiveWindows Map , gibt den
reservierten Speicher frei ,
; schließt das Fenster und setzt das ’ Beenden ’ ( Quit ) Flag , wenn
nötig .
Shared EventQuit , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . DATEWINDOW
Protected . s ThisKey
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494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548

; Umwandeln des Fenster - Werts in einen String .
ThisKey = StrU ( Window )
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen ,
; da diese Prozedur dieses Fenster nicht schließen kann .
If * ThisData \ WindowClass <> #WindowC lassTrac k
ProcedureReturn #False
EndIf
; Die S p e i c h e r r e s er v i e r u n g freigeben .
FreeMemory (* ThisData )
; Den Map - Eintrag löschen .
DeleteMapElement ( ActiveWindows () , ThisKey )
; Das Fenster schließen .
CloseWindow ( Window )
; Überprüfen , ob es noch offene Fenster gibt .
If MapSize ( ActiveWindows () ) = 0
EventQuit = #True
EndIf
; Setzen des ’ Erfolgreich ’ Rückgabewerts .
ProcedureReturn #True
EndProcedure
Procedure . i Resi zeTrackW indow ( Window . i )
; Die Gadgets des Fensters in der Größe anpassen .
Shared ActiveWindows ()
Protected * ThisData . TRACKWINDOW
Protected . i X , Y , W , H
Protected . s ThisKey
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
ThisKey = StrU ( Window )
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen .
If * ThisData \ WindowClass <> #WindowC lassTrac k
ProcedureReturn #False
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549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
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591
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594
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599
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EndIf
; Trackbars ( Schieberegler ) in der Größe anpassen .
W = WindowWidth ( Window ) - 20
ResizeGadget (* ThisData \ TrackBar1 , #PB_Ignore , #PB_Ignore , W ,
#PB_Ignore )
ResizeGadget (* ThisData \ TrackBar2 , #PB_Ignore , #PB_Ignore , W ,
#PB_Ignore )
; StringGadget anpassen .
W = WindowWidth ( Window ) - 110
ResizeGadget (* ThisData \ Difference , #PB_Ignore , #PB_Ignore , W ,
#PB_Ignore )
ProcedureReturn #True
EndProcedure
Procedure . i Even tsTrackW indow ( Window , Gadget , Type )
; Ereignisse für ein Track Fenster verarbeiten .
Shared Buttons , ActiveWindows ()
Protected * ThisData . TRACKWINDOW
Protected . i NewValue
Protected . s ThisKey
; Umwandeln des Fenster - Werts in einen String .
ThisKey = StrU ( Window )
; Referenz - Strukturenzeiger ermitteln .
* ThisData = ActiveWindows ( ThisKey )
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde , sonst
stoppen .
If * ThisData = 0
ProcedureReturn #False
EndIf
; Überprüfen , dass es sich um den korrekten Fenstertyp handelt ,
sonst stoppen .
If * ThisData \ WindowClass <> #WindowC lassTrac k
ProcedureReturn #False
EndIf
Select Gadget
Case * ThisData \ TrackBar1 , * ThisData \ TrackBar2
NewValue = GetGadgetState (* ThisData \ TrackBar1 ) GetGadgetState (* ThisData \ TrackBar2 )
SetGadgetText (* ThisData \ Difference , Str ( NewValue ) )
Case * ThisData \ Label , * ThisData \ Difference
; Tue nichts .
EndSelect
EndProcedure
; - Main
; Erstellen des ersten Fensters .
EventWindow = C re at eBu tt on Win do w ()
Re si ze But to nW ind ow ( EventWindow )
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602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658

; - Ereignis - Schleife
Repeat
Event = WaitWindowEvent ()
EventWindow = EventWindow ()
EventWindowKey = StrU ( EventWindow )
EventGadget = EventGadget ()
EventType = EventType ()
EventMenu = EventMenu ()
* EventGadgets = ActiveWindows ( EventWindowKey )
Select Event
Case #PB_Event_Gadget
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde .
If * EventGadgets > 0
; Verwenden von * EventGadgets \ WindowClass , um Ereignisse an
die richtige Ereignis - Prozedur zu übermitteln .
Select * EventGadgets \ WindowClass
Case # Win do wC las sB ut ton
Ev en ts But to nW indow ( EventWindow , EventGadget , EventType )
Case #WindowClassDate
EventsDateWindow ( EventWindow , EventGadget , EventType )
Case #Windo wClassTr ack
Event sTrackWi ndow ( EventWindow , EventGadget , EventType )
Default
; Tue nichts .
EndSelect
EndIf
Case #PB_Event_Menu
Select EventMenu
Case #MenuNewButton
EventWindow = C re at eBu tt on Win do w ()
If EventWindow > 0
Re si ze But to nW indow ( EventWindow )
EndIf
Case #MenuNewDate
EventWindow = CreateDateWindow ()
If EventWindow > 0
ResizeDateWindow ( EventWindow )
EndIf
Case #MenuNewTrack
EventWindow = Crea teTrackW indow ()
If EventWindow > 0
Resiz eTrackWi ndow ( EventWindow )
EndIf
Case #MenuClose
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde .
If * EventGadgets > 0
; Verwenden von * EventGadgets \ WindowClass , um die
richtige Prozedur zum Löschen des Fensters aufzurufen .
Select * EventGadgets \ WindowClass
Case # Win do wC las sB ut ton
D es t ro y B ut t on W i nd o w ( EventWindow )
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659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711

Case #WindowClassDate
Destr oyDateWi ndow ( EventWindow )
Case #Windo wClassTr ack
De st ro yTr ac kW ind ow ( EventWindow )
Default
; Tue nichts .
EndSelect
EndIf
EndSelect
Case # P B _ E v e n t _ C l o s e W i n d o w
; Überprüfen , dass ein gültiger Zeiger ermittelt wurde .
If * EventGadgets > 0
; Verwenden von * EventGadgets \ WindowClass , um die richtige
Prozedur zum Löschen des Fensters aufzurufen .
Select * EventGadgets \ WindowClass
Case # Win do wC las sB ut ton
D es t ro y B ut t on W i nd o w ( EventWindow )
Case #WindowClassDate
Destr oyDateWi ndow ( EventWindow )
Case #Windo wClassTr ack
De st ro yTr ac kW indow ( EventWindow )
Default
; Tue nichts .
EndSelect
EndIf
Case # P B _E v e n t _ S i z e W i n d o w
If * EventGadgets > 0
; Verwende * EventGadgets \ WindowClass , um die korrekte
Prozedur zur Größenänderung des Fensters aufzurufen .
Select * EventGadgets \ WindowClass
Case # Win do wC las sB ut ton
Re si ze But to nW indow ( EventWindow )
Case #WindowClassDate
ResizeDateWindow ( EventWindow )
Case #Windo wClassTr ack
Resiz eTrackWi ndow ( EventWindow )
Default
; Tue nichts .
EndSelect
EndIf
EndSelect
Until EventQuit = #True
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Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Dynamische Nummerierung von Fenstern und Gadgets k Überblick k Nächstes: Andere
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Kapitel 88

Einsteiger-Kapitel - Strukturieren von
Programmcode in Prozeduren
Wir schauen uns nun das Datei-Eigenschaften Beispiel erneut an. Dieses Mal um Prozeduren einzuführen
und um uns um einige der zuvor festgestellten Einschränkungen zu kümmern.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

; Die Struktur für die Datei - Informationen wie zuvor .
Structure FILEITEM
Name . s
Attributes . i
Size . q
DateCreated . i
DateAccessed . i
DateModified . i
EndStructure
; Dies ist eine Konstante zum Identifizieren des Fensters .
Enumeration
#WindowFiles
EndEnumeration
; Dies ist eine Aufzählung ( von Konstanten ) zum Identifizieren der
Gadgets , welche auf dem Fenster erscheinen .
Enumeration
#FolderButton
#UpdateButton
#FolderText
#FilesList
EndEnumeration
Procedure FilesExamine ( Folder .s , List Files . FILEITEM () )
; Ermittelt die Datei - Eigenschaften vom Ordner in Dateien .
Protected . l Result
; Löscht die aktuellen Inhalte .
ClearList ( Files () )
; Öffnen des Verzeichnisses zum Auflisten seiner Inhalte .
Result = ExamineDirectory (0 , Folder , " *.* " )
; Ist dies ok , beginnen wir das Auflisten der Einträge .
If Result
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

; Durchlauf bis Ne xt Di rec to ry Ent ry (0) Null zurückgibt - was
anzeigt , dass es keine weiteren Einträge gibt .
While Nex tD ir ect or yE ntr y (0)
; Wenn der Verzeichnis - Eintrag eine Datei und kein Ordner ist .
If D ir ect or yE ntr yT yp e (0) = # P B _ D i r e c t o r y E n t r y _ F i l e
; Fügt ein neues Element zur verketteten Liste hinzu .
AddElement ( Files () )
; Und füllt sie mit den Eigenschaften der Datei .
Files () \ Name = Di re ct ory En tr yNa me (0)
Files () \ Size = Di re ct ory En tr ySi ze (0)
Files () \ Attributes = D i r e c t o r y E n t r y A t t r i b u t e s (0)
Files () \ DateCreated = Di rec to ry Ent ry Da te (0 , #PB_Date_Created )
Files () \ DateAccessed = Di rec to ry Ent ry Da te (0 ,
#PB_ Date_Acce ssed )
Files () \ DateModified = Di rec to ry Ent ry Da te (0 ,
#PB_ Date_Modi fied )
EndIf
Wend
; Schließt das Verzeichnis .
FinishDirectory (0)
EndIf
; Sortiert die Liste in alphabetisch aufsteigender Reihenfolge der
Dateinamen .
So rt St ruc tu re dLi st ( Files () , #PB_Sort_Ascending ,
OffsetOf ( FILEITEM \ Name ) , #PB_String )
EndProcedure
Procedure . s FolderSelect ( Folder . s )
; Zeigt einen Pfad - Requester an und gibt den neuen Dateipfad zurück
- oder den alten , wenn der Requester abgebrochen wurde .
Protected . s SelectedPath
SelectedPath = PathRequester ( " Choose a folder . " , Folder )
If SelectedPath = " "
SelectedPath = Folder
EndIf
ProcedureReturn SelectedPath
EndProcedure
Procedure LabelUpdate ( Folder . s )
; Aktualisiert die Verzeichnis - Beschriftung .
SetGadgetText ( #FolderText , Folder )
EndProcedure
Procedure ListLoad ( ListView .l , List Files . FILEITEM () )
; Lädt die Datei - Eigenschaften aus der Liste Files () in die
Listenanzeige #FilesList .
Protected . s Access , Attrib , Create , Folder , Modify , Msg , Num , Size
; Entfernt die vorherigen Inhalte .
ClearGadgetItems ( ListView )
ForEach Files ()
; Anzeigen der Eintragsnummer und des Dateinamens .
Num = StrU ( ListIndex ( Files () ) + 1)
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89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115

116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

; Diese Zeilen konvertieren die drei
gebräuchlichere Ansicht .
Create = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Access = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Modify = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,

Datumswerte in eine
Files () \ DateCreated )
Files () \ DateAccessed )
Files () \ DateModified )

; Konvertiert die Dateigröße in einen String - genauso wie vorhin
den Index - Wert ,
; lässt aber Platz für die maximale Größe eines Quad - Wertes .
Size = StrU ( Files () \ Size )
; Konvertiert die Attribute vorerst in einen String .
Attrib = StrU ( Files () \ Attributes )
; Erstellt einen String für die gesamte Zeile .
; Das Zeilenvorschub - Zeichen ’ Chr (10) ’ sagt dem Gadget , dass es
zur nächsten Spalte springen soll .
Msg = Num + Chr (10) + Files () \ Name + Chr (10) + Create + Chr (10) +
Access + Chr (10) + Modify + Chr (10) + Attrib + Chr (10) + Size
; Hinzufügen der Zeile zum Listen - Gadget .
AddGadgetItem ( #FilesList , -1 , Msg )
Next Files ()
EndProcedure
Procedure WindowCreate ()
; Erstellt das wdwFiles Fenster .
Protected Flags
; Diese Zeile definiert ein Flag für die Fenster - Attribute , indem
die gewünschten Attribut - Konstanten mittels ’OR ’ ( hier das ’| ’
Zeichen ) miteinander verknüpft werden .
Flags = # P B _ W i n d o w _ S y s t e m Me n u | # P B _ W i n d o w _ S i z e G a d g e t |
#PB_Window_MinimizeGadget | #PB_Window_MaximizeGadget |
# PB _ W in d ow _ Ti t l eB a r
; Öffnet ein Fenster .
OpenWindow ( #WindowFiles , 50 , 50 , 450 , 400 , " File Properties " , Flags )
; Ein Schalter zum Öffnen eines Ordners .
ButtonGadget ( #FolderButton , 5 , 5 , 100 , 30 , " Select Folder " )
; Ein Schalter zum Aktualisieren der Liste .
ButtonGadget ( #UpdateButton , 112 , 5 , 100 , 30 , " Update List " )
; Ein Text - Gadget zum Anzeigen des Verzeichnis - Namens .
TextGadget ( #FolderText , 5 , 40 , 400 , 25 , " " )
; Ein ListIcon Gadget , welches die Dateiliste und die Eigenschaften
beinhaltet .
ListIconGadget ( #FilesList , 5 , 70 , 400 , 326 , " # " , 35)
; Hinzufügen von Spalten zum ListIconGadget , welche jede
Eigenschaft darstellen sollen .
AddGadgetColumn ( #FilesList , 1 , " Name " , 200)
AddGadgetColumn ( #FilesList , 2 , " Created " , 100)
AddGadgetColumn ( #FilesList , 3 , " Accessed " , 100)
AddGadgetColumn ( #FilesList , 4 , " Modified " , 100)
AddGadgetColumn ( #FilesList , 5 , " Attributes " , 150)
AddGadgetColumn ( #FilesList , 6 , " Size " , 100)
EndProcedure
Procedure WindowDestroy ()
; Schließt das Fenster .
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138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

; Falls nötig , können Sie hier auch andere " Aufräumarbeiten "
durchführen .
CloseWindow ( #WindowFiles )
EndProcedure
Procedure WindowResize ()
; Verändert die Größe der Fenster - Gadgets entsprechend der neuen
Fenstergröße .
ResizeGadget ( #FolderText , #PB_Ignore , #PB_Ignore ,
WindowWidth ( #WindowFiles ) - 10 , #PB_Ignore )
ResizeGadget ( #FilesList , #PB_Ignore , #PB_Ignore ,
WindowWidth ( #WindowFiles ) - 10 , WindowHeight ( #WindowFiles ) - 74)
EndProcedure
; - Hauptteil
; Jetzt definieren wir eine Liste von Dateien unter Verwendung der
zuvor spezifizierten Struktur .
NewList Files . FILEITEM ()
; Und einige Variablen für weitere Dinge .
Define . s Folder
Define . l Event , EventWindow , EventGadget , EventType , EventMenu
; Diese Funktion ermittelt das Benutzer - Verzeichnis des angemeldeten
Anwenders .
Folder = GetHomeDirectory ()
; Erstellen des Fensters und Festlegen der anfänglichen Inhalte .
WindowCreate ()
WindowResize ()
LabelUpdate ( Folder )
FilesExamine ( Folder , Files () )
ListLoad ( #FilesList , Files () )
; - Ereignis - Schleife
Repeat
; Warten bis ein neues Fenster - oder Gadget - Ereignis auftritt .
Event = WaitWindowEvent ()
EventWindow = EventWindow ()
EventGadget = EventGadget ()
EventType = EventType ()
; Hier beginnen nun die entsprechenden Aktionen .
Select Event
Case #PB_Event_Gadget
; Ein Gadget - Ereignis ist aufgetreten .
If EventGadget = #FolderButton
; Der Verzeichnis - Schalter wurde angeklickt .
Folder = FolderSelect ( Folder )
LabelUpdate ( Folder )
FilesExamine ( Folder , Files () )
ListLoad ( #FilesList , Files () )
ElseIf EventGadget = #UpdateButton
; Der Aktualisieren - Schalter wurde angeklickt .
FilesExamine ( Folder , Files () )
ListLoad ( #FilesList , Files () )
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191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

ElseIf EventGadget = #FolderText
; Tue nichts hier .
ElseIf EventGadget = #FilesList
; Tue nichts hier .
EndIf
Case # P B _E v e n t _ S i z e W i n d o w
; Das Fenster wurde verschoben oder in der Größe verändert .
If EventWindow = #WindowFiles
WindowResize ()
EndIf
Case # P B _ E v e n t _ C l o s e W i n d o w
; Das Fenster wurde geschlossen .
If EventWindow = #WindowFiles
WindowDestroy ()
Break
EndIf
EndSelect
ForEver
Zuvor haben wir vier Einschränkungen dieses Programms erwähnt. Diese neue Version verwendet
Prozeduren um drei davon anzusprechen.
1) Sie konnten keinen Ordner zum Anzeigen auswählen.
Die ”FolderSelect” Prozedur zeigt einen Pfad-Requester , um dem Anwender die Auswahl eines
Verzeichnisses zu ermöglichen. Die Variable ”Folder” wird mit dem Ergebnis dieser Prozedur aktualisiert.
Der Schalter ruft auch ”LabelUpdate”, ”FilesExamine” und ”ListLoad” auf, um die Inhalte des neuen
Verzeichnisses im Fenster anzuzeigen.
2) Sie konnten den Listen-Inhalt nicht aktualisieren, ohne das Programm zu schließen und neu zu starten.
Jetzt werden, wenn der ”Update List” Schalter angeklickt wurde, ”FilesExamine” und ”ListLoad” erneut
aufgerufen, um die Anzeige zu aktualisieren.
3) Wenn Sie die Fenstergröße verändert haben, wurde die Gadgets nicht entsprechend angepasst.
Die ”WindowResize” Prozedur wird in der Ereignis-Schleife aufgerufen, um die Gadgets in der Größe
anzupassen, wenn das Fenster in der Größe verändert wurde. Auch wenn dieses Programm dies nicht
wirklich benötigt, so wird diese Prozedur nach dem Aufruf von ”WindowCreate” aufgerufen, um
sicherzustellen, dass die Gadgets auch zu Beginn die richtige Größe haben.
Beachten Sie, wie einige der Prozeduren mehr als einmal aufgerufen werden, um ähnliche aber nicht
identische Funktionen auszuführen. Dies verbessert die Effizienz des Programms.
Wir haben eine letzte Einschränkung, welche wir in einem späteren Artikel überwinden werden.

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Anzeigen von Grafik-Ausgabe & einfaches Zeichnen k Überblick k Nächstes:
Compiler-Direktiven >
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Kapitel 89

Einsteiger-Kapitel String-Manipulation
Das folgende Beispiel zeigt Schritt für Schritt die verschiedenen Befehle der String Bibliothek zum
Arbeiten mit Zeichenfolgen (Strings) - ihren Verwendungszweck und ihre korrekte Anwendung.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Define . s String1 , String2 , String3
String1 = " The quick brown fox jumps over the lazy dog . "
; Left gibt eine Anzahl an Zeichen von der linken Seite eines Strings
zurück .
; Mid gibt eine Anzahl an Zeichen vom angegebenen Startpunkt in der
Mitte eines Strings zurück .
; Right gibt eine Anzahl an Zeichen von der rechten Seite eines
Strings zurück .
; Space gibt die angegebene Anzahl an Leerzeichen als einen String
zurück .
; Zeigt " The brown dog ."
Debug " * Left , Mid and Right "
String2 = Left ( String1 , 3) + Space (1) + Mid ( String1 , 11 , 5) +
Space (1) + Right ( String1 , 4)
Debug String2
; CountString gibt die Anzahl , wie oft der zweite String im ersten
String vorkommt , zurück . Dabei wird die Groß -/ Kleinschreibung
beachtet .
; Zeigt 1.
Debug " * CountString "
Debug CountString ( String1 , " the " )
; Die LCase ( und UCase ) Funktionen können verwendet werden , um einen
String komplett in kleine ( oder große ) Buchstaben umzuwandeln .
; Zeigt 2
Debug " * CountString and LCase "
String2 = LCase ( String1 )
Debug CountString ( String2 , " the " )
; FindString kann verwendet werden , um die Position eines Strings in
einem anderen zu finden .
; Zeigt 17.
Debug " * FindString "
Debug FindString ( String1 , " fox " )
323

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
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49
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

; RemoveString kann verwendet werden , um einen String aus einem
anderen zu entfernen .
; Zeigt The quick fox jumps over the lazy dog .
Debug " * RemoveString "
String2 = RemoveString ( String1 , " brown " )
Debug String2
; ReplaceString kann verwendet werden , um das Vorkommen eines
Teilstrings innerhalb eines anderen Strings zu ändern .
; Zeigt The quick brown fox jumps over the sleeping dog .
Debug " * ReplaceString "
String2 = ReplaceString ( String1 , " lazy " , " sleeping " )
Debug String2
; StringByteLength gibt die Länge eines Strings in Bytes zurück - im
angegebenen Format oder
; den aktuellen Standard , wenn kein Format angegeben wird ( ohne das
abschließende Nullzeichen ) .
Debug " * StringByteLength "
; Zeigt 44.
Debug StringByteLength ( String1 , #PB_Ascii )
; Zeigt 88.
Debug StringByteLength ( String1 , #PB_Unicode )
; StringField kann verwendet werden , um einen indexierten Teilstring
aus einem Zielstring zu erhalten .
; Nützlich zum Beispiel für das Konvertieren von String in Listen .
; StringField funktioniert auch mit einem Leerzeichen als
Trennzeichen ,
; aber hoffentlich macht dieses Beispiel das Verhalten der Funktion
noch deutlicher .
; Zeigt jumps .
Debug " * StringField "
String2 = ReplaceString ( String1 , " " , " \ " )
Debug String2
String3 = StringField ( String2 , 5 , " \ " )
Debug String3
; Trim entfernt Leerzeichen vom Anfang und Ende eines Strings .
; Ähnlich verhält sich LTrim am linken Ende ( Start ) eines Strings und
RTrim am rechten Ende .
Debug " * Trim , LTrim and RTrim "
String2 = Space (10) + String1 + Space (8)
Debug #DQUOTE$ + String2 + #DQUOTE$
String3 = Trim ( String2 )
Debug #DQUOTE$ + String3 + #DQUOTE$
String3 = LTrim ( String2 )
Debug #DQUOTE$ + String3 + #DQUOTE$
String3 = RTrim ( String2 )
Debug #DQUOTE$ + String3 + #DQUOTE$
; LSet setzt einen String - ausgehend vom linken Ende - auf eine
bestimmte Länge . Dabei wird
; gegebenenfalls mit Leerzeichen aufgefüllt oder einem anderen
angegebenen Zeichen .
; Ist der String bereits länger als die angegebene Länge , wird er
abgeschnitten .
Debug " * LSet "
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93
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99
100
101
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103
104

Debug LSet ( " Abc " , 10 , " * " )
Debug LSet ( " Abcd " , 10 , " * " )
Debug LSet ( " Abcde " , 10 , " * " )
; Ähnlich füllt RSet einen String ausgehend vom rechten Ende auf .
Debug " * RSet "
Debug RSet ( " 1.23 " , 10 , " 0 " )
Debug RSet ( " 10.23 " , 10 , " 0 " )
Debug RSet ( " 100.23 " , 10 , " 0 " )
; Str wandelt einen v o r z e i c he n b e h a f te t e n (" signed ") Quad - Wert in
einen String , ähnlich wandelt StrF Float - Werte um ,
; StrD wandelt Doubles und StrU konvertiert vorzeichenlose
(" unsigned ") Werte - die letzten zwei Funktionen haben
; einen optionalen Parameter , um anzuzeigen , wieviele Dezimalstellen
angezeigt werden sollen .
Debug " * Str , StrF and StrD "
Debug Str (100)
Debug StrF (1.234 , 3)
Debug StrD (123456.789 , 3)
; Val wird einen String - Wert in sein numerisches Äquivalent ( Quad )
umwandeln .
; ValD und ValF führen die gleiche Funktion für Floats und Doubles
aus .
Debug " * Val "
Debug Val ( " 123 " )
; Bin wird einen numerischen Wert in sein binäres Äquivalent
konvertieren .
; Hex wird einen in sein hexadezimales Äquivalent umwandeln .
Debug " * Bin and Hex "
Debug Bin (19)
Debug Hex (19)

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Schleifen k Überblick k Nächstes: Speichern von Daten im Speicher >
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Kapitel 90

Einsteiger-Kapitel - Anzeigen von
Text-Ausgabe (Konsole)
Im vorangegangenen Thema Eingabe & Ausgabe haben Sie bereits einen Überblick über die
verschiedenen Möglichkeiten gesehen, Text an den Anwender auszugeben. Und im Thema Speichern von
Daten im Speicher haben wir begonnen eine kleine Applikation zu erstellen, welche uns die
Eigenschaften der Dateien in einem bestimmten Ordner im Debug-Fenster anzeigt.
Jetzt werden wir uns dieses Beispiel noch einmal ansehen, um den Abschnitt der Datenausgabe zu
verbessern und damit einige Probleme bei der Verwendung des Debug-Fensters zu lösen. Erstens ist
dieses Fenster nur in der PureBasic IDE verfügbar - was bedeutet, dass es nur für Programmierer
nützlich ist; und zweitens gibt es uns nicht wirklich viel Kontrolle darüber, wie unsere Ausgabe aussieht.
PureBasic bietet ein Textmodus-Fenster bzw. Konsolen-Fenster , welches in kompilierten Programmen
verwendet werden kann. Lassen Sie uns also unser Beispiel aktualisieren, um diese Ausgabemöglichkeit
zu verwenden.
Zuerst benötigen wir einige weitere Variablen, um dies ordentlich umzusetzen. Die Änderung der
Variablen-Definitionen sieht wie folgt aus:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

...
; Jetzt definieren wir eine neue Liste an Dateien unter Verwendung
der zuvor spezifizierten
; Struktur , und einige andere Variablen welche wir später verwenden
werden .
NewList Files . FILEITEM ()
Define . s Access , Attrib , Create , Folder , Modify , Msg , Num , Size
Define . l Result
...
Als nächstes entfernen wir den Ausgabe-Abschnitt im Code komplett, beginnend bei der
Kommentar-Zeile:

1
2

; Wenn es einige Einträge in der Liste gibt , zeigen wir die
Ergebnisse im Debug - Ausgabefenster .
...
Und ersetzen diesen mit:

1
2
3
4

; Öffnen eines Textmodus - Fenster zum Anzeigen der Ergebnisse .
OpenConsole ()
; Anzeigen eines Titels .
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

; PrintN zeigt den angegebenen String im Konsolen - Fenster an und
bewegt die
;
Ausgabe - Position an den Anfang der darauffolgenden Zeile .
; Space ( n ) gibt n Leerzeichen in einem String zurück .
PrintN ( " File list of " + Folder + " . " )
PrintN ( " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Msg = " Num Name "
PrintN ( Msg )
Msg = Space (4) + " Create " + Space (5) + " Access " + Space (5) + " Modify "
+ Space (5) + " Attrib Size "
PrintN ( Msg )
; Verkettete Liste durchlaufen , um die Ergebnisse anzuzeigen .
ForEach Files ()
; Tabellarisieren der Nummer des Listen - Index
; ListIndex () gibt die aktuelle Position in der Liste , beginnend
bei Null , zurück .
; StrU wandelt eine Zahl ohne Vorzeichen in einen String .
; RSet erweitert einen String auf eine angegebene Länge mit der
notwendigen Anzahl
; eines angegebenen Zeichens am Beginn .
; Hier haben wir dies verwendet , um ( mit zusätzlichen Leerzeichen )
sicherzustellen ,
; dass alle Index - Nummern auf 3 Zeichen Länge erweitert sind .
Num = RSet ( StrU ( ListIndex ( Files () ) + 1) , 3 , " " )
; Eintrag - Nummer und Dateiname anzeigen .
Msg = Num + " " + Files () \ Name
PrintN ( Msg )
; Diese Zeilen konvertieren die drei
gebräuchlichere Ansicht .
Create = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Access = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,
Modify = FormatDate ( " % dd /% mm /% yyyy " ,

Datumswerte in eine
Files () \ DateCreated )
Files () \ DateAccessed )
Files () \ DateModified )

; Konvertiert die Dateigröße in einen String - genauso wie vorhin
den Index - Wert ,
; lässt aber Platz für die maximale Größe eines Quad - Wertes .
Size = RSet ( StrU ( Files () \ Size ) , 19)
; Konvertiert die Attribute vorerst in einen String .
Attrib = RSet ( StrU ( Files () \ Attributes ) , 6 , " " )
; Zeigt die Datei - Eigenschaften an .
Msg = Space (4) + Create + " " + Access + " " + Modify + " " +
Attrib + " " + Size
PrintN ( Msg )
; Anzeigen einer Leerzeile .
PrintN ( " " )
Next Files ()
; Warten auf die Return - Taste , damit die Ergebnisse angesehen werden
können , bevor das Fenster schließt .
PrintN ( " " )
PrintN ( " Press return to exit " )
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Input ()
Wenn alles gut geht, sollte die Ausgabe in einem Konsolenfenster in etwa so aussehen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

File List of C :\ Documents And Settings \ user \.
------------------------------------------------------------------------------Num Name
Create
Access
Modify
Attrib Size
1 NTUSER . DAT
03/07/2008 04/04/2011 02/04/2011
34
18874368
2 kunzip . dll
14/07/2008 04/04/2011 14/07/2008

32

18432

3 ntuser . dat . LOG
03/07/2008 04/04/2011 04/04/2011

34

1024

4 ntuser . ini
03/07/2008 02/04/2011 02/04/2011

6
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Press Return To exit
Diese Ausgabe ist von einem Windows XP System, spätere Versionen von Windows sowie Linux und
Mac OSX werden natürlich andere Datei anzeigen.
Hinweis für Linux/MacOS: Bitte darauf achten, dass Sie ”Konsole” als Executable-Format in den
Compiler-Optionen auswählen.

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Eingabe & Ausgabe k Überblick k Nächstes: Erstellen einer grafischen Benutzeroberfläche
(GUI) >
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Einsteiger-Kapitel - Einige Tipps &
Tricks
”Verwendung einer Map zur Indexierung einer verketteten Liste”
Verkettete Listen (englisch ”Linked list”) bieten eine leistungsfähige Möglichkeit, ein strukturiertes
Ablagesystem zu bauen - aber sie haben einen Nachteil. Wenn Sie nicht sicher sind, wo genau in der Liste
ein bestimmtes Element ist, müssen Sie jeden Eintrag in der Liste prüfen, um den richtigen zu finden.
Maps bieten auch eine ähnliche Funktion, werden aber stattdessen durch einen Schlüssel-Wert (englisch
”Key value”) indiziert. Aber auch sie haben einen Nachteil: sie verwalten nicht die Reihenfolge, in der
Elemente in die Liste eingefügt werden.
Doch durch Verwendung einer Kombination von beiden können Sie geschickt beide dieser Probleme
vermeiden...
Dieses Beispiel lädt eine strukturierte verkettete Liste von Buch-Daten und erstellt einen Index von
ISBN-Nummern mittels einer Map . Dann demonstriert es, wie auf die verkettete Liste mittels des Index
in der Map zugegriffen wird.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

EnableExplicit
; Eine Buch - Katalog Struktur .
Structure BOOK
Title . s
Author . s
ISBN13 . s
Price . d
EndStructure
; Erstellen einer Liste zum Speichern der Katalogeinträge .
NewList Catalog . BOOK ()
; Erstellen einer Map zum Speichern des ISBN Index .
NewMap ISBN13 . l ()
; Weitere Variablen .
Define . l Count , Index
Define . s ISBN
; Fügt ein leeres Element am Anfang der Liste hinzu .
; Das erste Element in einer verketteten Liste wird mit Null
nummeriert , und die Map wird
; Null zurückgeben , wenn ein angeforderter Eintrag nicht vorhanden
ist .
; Dieses leere Element vermeidet ein potentielles Problem mit der
Rückgabe eines falschen
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

; Verweises auf den ersten Katalogeintrag .
AddElement ( Catalog () )
For Count = 1 To 5
; Lesen der Daten aus der Tabelle in die Liste .
AddElement ( Catalog () )
Read . s Catalog () \ Title
Read . s Catalog () \ Author
Read . s Catalog () \ ISBN13
Read . d Catalog () \ Price
; Indexieren der ISBN in der Map .
ISBN13 ( Catalog () \ ISBN13 ) = ListIndex ( Catalog () )
Next Count
; Finden eines Eintrags .
ISBN = " 978 -0340896983 "
Index = ISBN13 ( ISBN )
If Index > 0
Debug " Book with ISBN13 " + ISBN + " is at list index " +
StrU ( Index ) + " . "
Debug " "
; Wir können nun direkt das richtige Listenelement auswählen , ohne
eine Suche durchführen zu müssen .
SelectElement ( Catalog () , Index )
Debug " ’" + Catalog () \ Title + " ’ by " + Catalog () \ Author
Debug " ISBN : " + Catalog () \ ISBN13
Debug " Price : " + StrD ( Catalog () \ Price , 2)
Else
Debug " No book with that ISBN in the catalog . "
EndIf
End
; Einige Test - Daten .
DataSection
BookData :
Data . s " Carte Blanche " , " Jeffery Deaver " , " 978 -1444716474 "
Data . d 19.99
Data . s " One Day " , " David Nicholls " , " 978 -0340896983 "
Data . d 7.99
Data . s " Madeleine " , " Kate McCann " , " 978 -0593067918 "
Data . d 20.00
Data . s " The Dukan Diet " , " Dr Pierre Dukan " , " 978 -1444710335 "
Data . d 8.99
Data . s " A Game of Thrones " , " George R . R . Martin " , " 978 -0006479888 "
Data . d 9.99
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80
81
82
83
84

Data . s " The Help " , " Kathryn Stockett " , " 978 -0141039282 "
Data . d 8.99
EndDataSection

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Fortgeschrittene Funktionen k Überblick

331

Kapitel 92

Einsteiger-Kapitel - Variablen und das
Verarbeiten von Variablen
A ist ein Integer - aber beachten Sie bitte, dass Sie keine Variablen auf diesem Weg deklarieren können,
wenn Sie die EnableExplicit Direktive verwenden. Außerhalb einer Prozedur wird A im Geltungsbereich
des Hauptcodes (”Main scope”) existieren, innerhalb einer Prozedur wird sie lokal werden.
1

A = 0
B ist eine Long Integer, C ist eine Fließkommazahl, sie werden mit Null initialisiert.

1

Define B .l , C . f
D und E sind ebenfalls Long Integer. Sie werden jedoch mit den angegebenen Werten initialisiert.
Beachten Sie auch den verwendeten alternativen Syntax von Define .

1

Define . l D = 10 , E = 20
F ist ein String.

1

Define . s F
Dies ist auch G$. Wenn Sie Strings allerdings auf diese Weise deklarieren, müssen Sie immer die $
Notation verwenden.

1

G$ = " Hello , "
Dies wird nicht funktionieren (G wird eine neue Integer Variable und ein Compiler-Fehler tritt auf).

1

G = " Goodbye , World ! "
H ist ein Array von 20 Strings, die Indizierung von Arrays beginnt bei Null.

1

Dim H . s (19)
Jetzt ist H ein Array von 25 Strings. Wenn das Array vergrößert wird, bleiben seine originalen Inhalte
erhalten.

1

ReDim H . s (24)
J wird als Global erscheinen, und nicht (nur) im Geltungsbereich des Hauptcodes (”Main scope”). Es
wird in allen Prozeduren gültig sein, aber es ist möglicherweise der bessere Weg, innerhalb einer
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Prozedur das Shared Schlüsselwort auf eine Variable des Hauptbereichs anzuwenden, damit die
Möglichkeit unbeabsichtigter Änderungen minimiert wird.
1

Global . i J
K wird eine neue, leere, Liste von Strings im Hauptgeltungsbereich (”Main scope”).

1

NewList K . s ()
M wird eine neue, leere, Map von Strings im Hauptgeltungsbereich (”Main scope”).

1

NewMap M . s ()
Beachten Sie bitte, dass Sie jedoch nicht die alternative Syntax des Define Schlüsselworts mit NewList
bzw. NewMap verwenden können. Sonst wird ein Compiler-Fehler daraus resultieren.
Innerhalb einer Prozedur:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Procedure TestVariables ()
; N und P werden lokal sein .
Define . l N
Protected . l P
; Q wird eine statische lokale Variable sein .
Static . l Q
; Die Variable F und die String - Liste K aus dem Geltungsbereich des
Hauptcodes werden in dieser Prozedur verfügbar sein .
Shared F , K ()
; Die globale Variable J des H au p t g e l t u n g s b e r e i c h wird hier
ebenfalls verfügbar sein .
EndProcedure
Das Verwenden von Operatoren auf Variablen:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

; Addiert zwei zu A .
A + 2
; Bitweises Or mit 21 ( aus A wird 23)
A | 21
; Bitweises And mit 1 ( aus A wird 1)
A & 1
; Arithmetische Verschiebung nach links ( aus A wird 2 , d . h . 10 in
binär ) .
A << 1
String-Verkettung

1

G$ + " World ! "
Ein Element zur K Liste hinzufügen:

1
2

AddElement ( K () )
K () = " List element one "
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Ein Element zur M Map hinzufügen:
1

M ( " one " ) = " Map element one "

Einsteiger-Kapitel Navigation
< Vorheriges: Erste Schritte k Überblick k Nächstes: Konstanten >
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Unicode
Einführung
Unicode ist ein Ausdruck, der für erweiterte Zeichensätze verwendet wird, welche das Anzeigen von Text
in vielen Sprachen (einschließlich derer mit vielen verschiedenen Zeichen wie japanisch, koreanisch usw.)
ermöglichen. Damit wird das ASCII Problem behoben, dass viele verschiedene (Zeichensatz-) Tabellen
für jede Sprache bestehen, indem eine einheitliche Tabelle genutzt wird, in der jedes Zeichen seinen
eigenen Platz hat.
Vereinfachend kann Unicode als eine große ASCII-Tabelle angesehen werden, welche keine 256 sondern
bis zu 65536 Zeichen beinhaltet. Jedes Zeichen in Unicode braucht auf diese Art 2 Bytes in Speicher
(dies ist wichtig zu wissen, zum Beispiel beim Verwenden von Zeigern ).
Hier einige Links, um ein besseres Verständnis über Unicode zu erhalten (sollten unbedingt gelesen
werden):
Allgemeine Unicode Informationen
Unicode und BOM

Unicode und Windows
PureBasic verwendet intern die UCS2 Verschlüsselung, die auch das von der Windows Unicode API
verwendete Format darstellt, wodurch während der Laufzeit beim Aufruf von OS-Funktionen keine
Umwandlungen erforderlich sind. Bei der Nutzung einer API-Funktion verwendet PureBasic automatisch
die Unicode-Funktion, wenn eine solche verfügbar ist (zum Beispiel wird MessageBox_() auf
MessageBoxW() umgeschalten). Alle API-Strukturen und Konstanten, die von PureBasic unterstützt
werden, verwenden die Unicode-Version.

UTF-8
UTF-8 ist eine weitere Unicode Verschlüsselung, die Byte basierend ist. Im Gegensatz zu UCS2, das
immer 2 Bytes pro Zeichen nutzt, verwendet UTF-8 eine variable Längenverschlüsselung für jedes
Zeichen (bis zu 4 Bytes können ein Zeichen darstellen). Der größte Vorteil von UTF-8 ist die Tatsache,
dass es keine Null-Zeichen in seiner Kodierung enthält, so dass sie wie eine reguläre Textdatei editiert
werden kann. Auch die ASCII-Zeichen von 1 bis 127 bleiben immer erhalten, womit der Text stets lesbar
bleibt, da nur spezielle Zeichen kodiert werden. Ein Nachteil ist seine variable Länge, wodurch alle
String-Operationen langsamer ausgeführt werden, aufgrund der notwendigen Vorverarbeitung
(”Pre-Processing”) zum ausfindig machen eines Zeichens im Text.
PureBasic nutzt UTF-8 standardmäßig beim Schreiben von Strings in Dateien (File und Preference
Bibliothek), wodurch alle Texte vollständig cross-plattform kompatibel sind.
Der PureBasic Compiler unterstützt sowohl ASCII als auch UTF-8 Dateien (die UTF-8 Dateien müssen
den richtigen BOM Header besitzen, um korrekt behandelt zu werden). Beide können ohne Probleme in
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einem einzelnen Programm gemischt werden: eine ASCII-Datei kann eine UTF-8 Datei einbinden und
umgekehrt, solange alle String-Literale (z.B. ”x”) und Character-Literale (z.B. ’x’) in der ASCII-Datei
nur Character mit einem Code <= 127 beinhalten. Beim Entwickeln ist es empfehlenswert, die IDE im
UTF-8 Modus einzusetzen, sodass alle Quellcode-Dateien bereit für Unicode sind.
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Variablen, Typen und Operatoren
Variablen Definition
Um eine Variable in PureBasic zu definieren, geben Sie ihren Namen ein oder den Typ, den die Variable
annehmen soll. Standardmäßig, wenn kein Typ angegeben wird, wird der Datentyp ein Integer sein.
Variablen müssen nicht ausdrücklich deklariert werden, sie können auch als Variablen ”on-the-fly”
benutzt werden. Das Define Schlüsselwort kann benutzt werden, um eine ganze Reihe von Variablen zu
definieren. Wenn Sie der Variable keinen Anfangswert zuweisen, wird ihr Wert 0 sein.

Beispiel
1
2

a . b ; Deklariert eine Variable genannt ’a ’ vom Typ Byte (. b ) .
c . l = a * d . w ; ’d ’ wird hier mitten im Ausdruck deklariert und es ist
ein Word !
Hinweise:
Variablen-Namen dürfen nicht mit einer Zahl (0,1,...) beginnen und keine Operatoren (+,-,...)
sowie Sonderzeichen (ß,ä,ö,ü,...) enthalten.
Die Variablen in PureBasic beachten nicht die Groß- und Kleinschreibung, daher bezeichnet
”pure” und ”PURE” die gleiche Variable.
Wenn Sie während des Programmablaufs den Inhalt einer Variable nicht ändern müssen (z.B.
Sie nutzen feste Werte für ID’s etc.), können Sie auch einen Blick auf Konstanten als
Alternative werfen.
Zur Vermeidung von Schreibfehlern etc. ist es möglich, den PureBasic Compiler dazu zu
bringen, immer erst eine Deklaration von Variablen zu erwarten, bevor sie erstmals
verwendet werden. Verwenden Sie einfach das EnableExplicit Schlüsselwort in Ihrem
Quellcode, um dieses Feature zu aktivieren.

Basic Typen
PureBasic erlaubt viele Variablen-Typen, welche standardmäßige Ganzzahlen (Integer),
Fließkommazahlen (Floats), Doubles (Fließkomma mit doppelter Genauigkeit), Quads und Chars oder
auch String-Zeichen sein können. Hier folgt eine Liste der unterstützten Typen und eine
Kurzbeschreibung:
Name
| Erweiterung | Speicher verbrauc h
| Bereich
- - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - -
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Byte

|

.b

| 1 Byte

Ascii

|

.a

| 1 Byte

Character

|

.c

| 2 Byte

Word

|

.w

| 2 Byte

Unicode

|

.u

| 2 Byte

Long

|

.l

| 4 Byte

| -128 bis +127
| 0 bis +255
| 0 bis +65535
| -32768 bis +32767
| 0 bis +65535
| -2147483648 bis +2147483647
Integer
|
.i
| 4 Byte ( bei Verwendung eines 32 - Bit
Compilers ) | -2147483648 bis +2147483647
Integer
|
.i
| 8 Byte ( bei Verwendung eines 64 - Bit
Compilers ) | -9223372036854775808 bis + 9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 5 4 7 7 5 8 0 7
Float
|
.f
| 4 Byte
| unlimitiert ( siehe unten )
Quad
|
.q
| 8 Byte
| -9223372036854775808 bis
+ 9 2 2 3 3 7 2 0 3 6 8 54 7 7 5 8 0 7
Double
|
.d
| 8 Byte
| unlimitiert ( siehe unten )
String
|
.s
| Stringlänge + 1
| unlimitiert
Fixed String | . s { Länge } | Stringlänge
| unlimitiert
Vorzeichenlose (’Unsigned’) Variablen: Purebasic bietet native Unterstützung für vorzeichenlose
Variablen mit Byte- und Word-Typen durch die Ascii (.a) und Unicode (.u) Typen. Der Character (.c)
Typ ist ein vorzeichenloses Word in Unicode , welcher auch als vorzeichenloser Typ verwendet werden
kann.
Schreibweise von String-Variablen: Es ist möglich, ’$’ als letztes Zeichen eines Variablennamens zu
verwenden, um die Variable als String zu kennzeichnen. Auf diesem Weg können Sie ’a$’ und ’a.s’ als
zwei unterschiedliche String-Variablen verwenden. Bitte beachten Sie, dass das ’$’ zum Variablennamen
gehört und immer hinzugefügt werden muss, während das ’.s’ nur beim ersten Deklarieren der
String-Variable benötigt wird.
1
2
3
4

a . s = " One string "
a$ = " Another string "
Debug a
; wird " One string " ergeben
Debug a$ ; wird " Another string " ergeben
Hinweis: Die Fließkomma-Zahlen (Floats + Doubles) können auch wie folgt geschrieben werden:
123.5e-20

1
2

wert . d = 123.5 e -20
Debug wert
; wird 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 ergeben

Operatoren
Operatoren sind die Funktionen, die Sie in Ausdrücken zum Kombinieren von Variablen, Konstanten
oder was auch immer verwenden können. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Operatoren, die Sie in
PureBasic verwenden können (ohne bestimmte Reihenfolge). Als Abkürzungen werden LS = ”Linke
Seite” (links vom Operator) bzw. RS = ”Rechte Seite” (rechts vom Operator) verwendet.
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Operator = (Gleich)
Dies kann auf zwei Arten benutzt werden. Die erste Möglichkeit ist, den Wert des Ausdrucks von RS der
Variablen von LS zuzuweisen. Die zweite Möglichkeit ist, wenn das Ergebnis des Operators in einem
Ausdruck benutzt wird, um zu testen, ob die Werte der Ausdrücke von LS und RS dieselben sind (sind
sie gleich, wird der Operator als Ergebnis wahr / ’true’ zurückliefern, andernfalls falsch / ’false’).

Beispiel
1
2

a = b + c ; Weist den Wert des Ausdrucks " b + c " der Variablen " a " zu
If abc = def ; Testet , ob die Werte von abc und def gleich sind , und
benutzt dieses Ergebnis für den If Befehl

Operator + (Plus)
Addiert den Wert des Ergebnisses vom Ausdruck auf RS zum Wert des Ausdrucks auf LS. Wird das
Ergebnis dieses Operators nicht benutzt und es befindet sich eine Variable auf LS, dann wird der Wert
des Ausdrucks von RS direkt zur Variablen auf LS addiert.

Beispiel
1
2

number = something +2 ; Addiert den Wert 2 zu " something " und benutzt
das Ergebnis mit dem ’ Gleich ’ Operator .
variable + expression ; Der Wert des Ausdrucks " expression " wird direkt
zur Variablen " variable " addiert .

Operator - (Minus)
Subtrahiert den Wert des Ausdrucks auf RS vom Wert des Ausdrucks auf LS. Wenn sich auf LS kein
Ausdruck befindet, dann liefert dieser Operator den negativen Wert des Ausdrucks auf RS. Wird das
Ergebnis dieses Ausdrucks nicht benutzt und es befindet sich eine Variable auf LS, dann wird der Wert
des Ausdrucks von RS direkt von der Variablen auf LS subtrahiert. Dieser Operator kann nicht mit
Variablen vom Typ ’String’ benutzt werden.

Beispiel
1
2
3

var = #MyConstant - foo ; Subtrahiert den Wert von " foo " von
" #MyConstant " und benutzt das Ergebnis miz dem ’ Gleich ’ Operator .
another = another + - var ; Rechnet mit dem negativen Wert von " var " und
benutzt das Ergebnis mit dem ’ Plus ’ Operator .
variable - expression ; Der Wert des Ausdrucks " expression " wird direkt
von der Variablen " variable " subtrahiert .

Operator * (Multiplikation)
Multipliziert den Wert des Ausdrucks auf LS mit dem Wert des Ausdrucks auf RS. Wird das Ergebnis
dieses Operators nicht benutzt und es befindet sich eine Variable auf LS, dann wird der Wert der
Variablen direkt mit dem Wert des Ausdrucks auf RS multipliziert. Dieser Operator kann nicht mit
Variablen vom Typ ’String’ benutzt werden.
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Beispiel
1
2

total = price * count ; Multipliziert den Wert von " price " mit dem Wert
von " count " und benutzt das Ergebnis mit dem ’ Gleich ’ Operator .
variable * expression ; " variable " wird direkt mit dem Wert von
" expression " multipliziert .

Operator / (Division)
Dividiert den Wert des Ausdrucks auf LS durch den Wert des Ausdrucks auf RS. Wird das Ergebnis
dieses Operators nicht benutzt und es befindet sich eine Variable auf LS, dann wird der Wert der
Variablen direkt durch den Wert des Ausdrucks auf RS dividiert. Dieser Operator kann nicht mit
Variablen vom Typ ’String’ benutzt werden.

Beispiel
1
2

count = total / price ; Dividiert den Wert von " total " durch den Wert von
" price " und benutzt das Ergebnis mit dem ’ Gleich ’ Operator .
variable / expression ; " variable " wird direkt durch den Wert von
" expression " dividiert .

Operator & (Bitweises AND)
Sie sollten sich mit Binär-Zahlen auskennen, wenn Sie diesen Operator benutzen. Das Ergebnis dieses
Operators ist der Wert des Ausdrucks auf LS, durch ’AND’ (Und) verknüpft mit dem Wert des
Ausdrucks auf RS, und dies Bit für Bit. Der Wert jedes Bits wird entsprechend der nachfolgenden
Tabelle gesetzt. Wird das Ergebnis des Operators nicht benutzt und es befindet sich eine Variable auf
LS, dann wird das Ergebnis des Ausdrucks direkt in dieser Variable gespeichert. Dieser Operator kann
nicht mit Variablen vom Typ ’String’ benutzt werden.
LS | RS | Ergebnis
--------------------0 | 0 |
0
0 | 1 |
0
1 | 0 |
0
1 | 1 |
1

Beispiel
1
2
3
4
5

; Zeigt die Benutzung mit Binär - Zahlen , da es so leichter ist , das
Ergebnis zu sehen
a . w = %1000 & %0101 ; Ergebnis wird 0 sein
b . w = %1100 & %1010 ; Ergebnis wird %1000 sein
bits = a & b ; verknüpft jedes Bit von a und b durch AND und benutzt
das Ergebnis mit dem ’ Gleich ’ Operator
a & b ; verknüpft jedes Bit von a und b durch AND und speichert das
Ergebnis direkt in der Variable " a "
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Operator k (Bitweises OR)
Sie sollten sich mit Binär-Zahlen auskennen, wenn Sie diesen Operator benutzen. Das Ergebnis dieses
Operators ist der Wert des Ausdrucks auf LS, durch ’OR’ (Oder) verknüpft mit dem Wert des
Ausdrucks auf RS, und dies Bit für Bit. Der Wert jedes Bits wird entsprechend der nachfolgenden
Tabelle gesetzt. Wird das Ergebnis des Operators nicht benutzt und es befindet sich eine Variable auf
LS, dann wird das Ergebnis des Ausdrucks direkt in dieser Variable gespeichert. Dieser Operator kann
nicht mit Variablen vom Typ ’String’ benutzt werden.
LS | RS | Ergebnis
--------------------0 | 0 |
0
0 | 1 |
1
1 | 0 |
1
1 | 1 |
1

Beispiel
1
2
3
4
5

; Zeigt die Benutzung mit Binär - Zahlen , da es so leichter ist , das
Ergebnis zu sehen
a . w = %1000 | %0101 ; Ergebnis wird %1101 sein
b . w = %1100 | %1010 ; Ergebnis wird %1110 sein
bits = a | b ; verknüpft jedes Bit von a und b durch OR und benutzt
das Ergebnis mit dem ’ Gleich ’ Operator
a | b ; verknüpft jedes Bit von a und b durch OR und speichert das
Ergebnis direkt in der Variable " a "

Operator ! (Bitweises XOR)
Sie sollten sich mit Binär-Zahlen auskennen, wenn Sie diesen Operator benutzen. Das Ergebnis dieses
Operators ist der Wert des Ausdrucks auf LS, durch ’XOR’ (Exklusives Oder) verknüpft mit dem Wert
des Ausdrucks auf RS, und dies Bit für Bit. Der Wert jedes Bits wird entsprechend der nachfolgenden
Tabelle gesetzt. Wird das Ergebnis des Operators nicht benutzt und es befindet sich eine Variable auf
LS, dann wird das Ergebnis des Ausdrucks direkt in dieser Variable gespeichert. Dieser Operator kann
nicht mit Variablen vom Typ ’String’ benutzt werden.
LS | RS | Ergebnis
--------------------0 | 0 |
0
0 | 1 |
1
1 | 0 |
1
1 | 1 |
0

Beispiel
1
2
3
4
5

; Zeigt die Benutzung mit Binär - Zahlen , da es so leichter ist , das
Ergebnis zu sehen
a . w = %1000 ! %0101 ; Ergebnis wird %1101 sein
b . w = %1100 ! %1010 ; Ergebnis wird %0110 sein
bits = a ! b ; verknüpft jedes Bit von a und b durch XOR und benutzt
das Ergebnis mit dem ’ Gleich ’ Operator
a ! b ; verknüpft jedes Bit von a und b durch XOR und speichert das
Ergebnis direkt in der Variable " a "
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Operator * * (Bitweises NOT)
Sie sollten sich mit Binär-Zahlen auskennen, wenn Sie diesen Operator benutzen. Das Ergebnis dieses
Operators ist der - durch ’NOT’ (Nicht) verknüpfte - Wert des Ausdrucks auf RS, und dies Bit für Bit.
Der Wert jedes Bits wird entsprechend der nachfolgenden Tabelle gesetzt. Dieser Operator kann nicht
mit Variablen vom Typ ’String’ benutzt werden.
RS | Ergebnis
-------------0 |
1
1 |
0

Beispiel
1
2
3

; Zeigt die Benutzung mit Binär - Zahlen , da es so leichter ist , das
Ergebnis zu sehen
a . w = ~%1000 ; Ergebnis wird %0111 sein
b . w = ~%1010 ; Ergebnis wird %0101 sein

Operator () (Klammern)
Sie können Klammern paarweise setzen, um einen Teil eines Ausdrucks zuerst zu berechnen, oder in
einer bestimmten Reihenfolge.

Beispiel
1
2

a = (5 + 6) * 3 ; Ergebnis wird 33 sein , da 5+6 zuerst berechnet wird
b = 4 * (2 - (3 - 4) ) ; Ergebnis wird 12 sein , da zuerst 3 -4
berechnet wird , dann 2 - Zwischenergebnis , danach die Multiplikation

Operator < (Kleiner als)
Dies wird benutzt, um die Werte der Ausdrücke auf LS und RS zu vergleichen. Ist der Wert des
Ausdrucks auf LS kleiner als der Wert des Ausdrucks auf RS, dann ergibt dieser Operator als Ergebnis
’true’ (wahr), andernfalls das Ergebnis ’false’ (falsch).

Operator > (Größer als)
Dies wird benutzt, um die Werte der Ausdrücke auf LS und RS zu vergleichen. Ist der Wert des
Ausdrucks auf LS größer als der Wert des Ausdrucks auf RS, dann ergibt dieser Operator als Ergebnis
’true’ (wahr), andernfalls das Ergebnis ’false’ (falsch).

Operator <=, =< (Kleiner als oder gleich)
Dies wird benutzt, um die Werte der Ausdrücke auf LS und RS zu vergleichen. Ist der Wert des
Ausdrucks auf LS kleiner als oder gleich dem Wert des Ausdrucks auf RS, dann ergibt dieser Operator
als Ergebnis ’true’ (wahr), andernfalls das Ergebnis ’false’ (falsch).
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Operator >=, => (Größer als oder gleich)
Dies wird benutzt, um die Werte der Ausdrücke auf LS und RS zu vergleichen. Ist der Wert des
Ausdrucks auf LS größer als oder gleich dem Wert des Ausdrucks auf RS, dann ergibt dieser Operator
als Ergebnis ’true’ (wahr), andernfalls das Ergebnis ’false’ (falsch).

Operator <> (Ungleich - nicht gleich zu)
Dies wird benutzt, um die Werte der Ausdrücke auf LS und RS zu vergleichen. Ist der Wert des
Ausdrucks auf LS gleich dem Wert des Ausdrucks auf RS, dann ergibt dieser Operator als Ergebnis
’false’ (falsch), andernfalls das Ergebnis ’true’ (wahr).

Operator And (Logisches AND (Und))
Kann zum Kombinieren der logisch wahren (’true’) und falschen (’false’) Ergebnisse der
Vergleichsoperatoren benutzt werden und ergibt die in der folgenden Tabelle enthaltenen Resultate.
LS |
RS | Ergebnis
------------------------false | false | false
false | true | false
true | false | false
true | true |
true

Operator Or (Logisches OR (Oder))
Kann zum Kombinieren der logisch wahren (’true’) und falschen (’false’) Ergebnisse der
Vergleichsoperatoren benutzt werden und ergibt die in der folgenden Tabelle enthaltenen Resultate.
LHS | RHS | Ergebnis
------------------------false | false | false
false | true |
true
true | false |
true
true | true |
true

Operator XOr (Logisches XOR)
Kann zum Kombinieren der logisch wahren (’true’) und falschen (’false’) Ergebnisse der
Vergleichsoperatoren benutzt werden und ergibt die in der folgenden Tabelle enthaltenen Resultate.
Dieser Operator kann nicht mit Strings verwendet werden.
LHS | RHS | Result
----------------------false | false | false
false | true | true
true | false | true
true | true | false
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Operator Not (Logisches NOT)
Das Resultat dieses Operators wird der umgekehrte Wert des logischen Ausdrucks auf RS sein. Der Wert
wird entsprechend der nachfolgenden Tabelle gesetzt. Dieser Operator kann nicht mit Strings verwendet
werden.
RHS | Result
--------------false | true
true | false

Operator « (Bitweises Shift (Verschieben) nach Links)
Durch die Verwendung dieses Operators verschieben Sie die einzelnen Bits der Variablen auf der linken
Seite des Operators um die auf der rechten Seite des Operators angegebene Anzahl an Bits nach links.
Weggefallene Bits auf der rechten Seite der Variablen werden mit 0 aufgefüllt. Sofern das Ergebnis dieses
Ausdrucks nicht benutzt wird und auf der linken Seite des Operators eine Variable steht, dann wird der
Wert dieser Variable verschoben. Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn Sie vor dem Verwenden dieses
Operators die Binärzahlen verstanden haben. Obwohl Sie ihn auch anwenden können, als ob Sie jede
Position die Sie verschieben mit dem Faktor 2 multiplizieren.
Anmerkung: Die Ausführung dieser Verschiebeoperation ist in der Regel weniger aufwendig als die
vergleichbare Multiplikation.

Beispiel
1
2
3

a =%1011 << 1 ; Der Wert von a ergibt %10110. %1011=11 , %10110=22
b =%111 << 4 ; Der Wert von b ergibt %1110000. %111=7 , %1110000=112
c . l = $80000000 << 1 ; Der Wert von c ergibt 0. Bits , die über den
linken Rand des Ergebnisses hinaus verschoben werden , gehen verloren .

Operator » (Bitweises Shift (Verschieben) nach Rechts)
Durch die Verwendung dieses Operators verschieben Sie die einzelnen Bits der Variablen auf der linken
Seite des Operators um die auf der rechten Seite des Operators angegebene Anzahl an Bits nach rechts.
Weggefallene Bits auf der linken Seite der Variablen werden mit 0 aufgefüllt. Sofern das Ergebnis dieses
Ausdrucks nicht benutzt wird und auf der linken Seite des Operators eine Variable steht, dann wird der
Wert dieser Variable verschoben. Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn Sie vor dem Verwenden dieses
Operators die Binärzahlen verstanden haben. Obwohl Sie ihn auch anwenden können, als ob Sie jede
Position die Sie verschieben durch den Faktor 2 dividieren.
Anmerkung: Die Ausführung dieser Verschiebeoperation ist in der Regel weniger aufwendig als die
vergleichbare Division.

Beispiel
1
2

3

d =16 >> 1 ; Der Wert von d ergibt 8. 16=%10000 , 8=%1000
e . w =%10101010 >> 4 ; Der Wert von e ergibt %1010. %10101010=170 ,
%1010=10. Bits , die über den rechten Rand des Ergebnisses hinaus
verschoben werden , gehen verloren . ( Deshalb sehen Sie keine gerade
Division durch 16.)
f . b = -128 >> 1 ; Der Wert von f ergibt -64. -128=%10000000 ,
-64=%11000000. Beim Verschieben nach Rechts bleibt das Vorzeichen
(" most significant bit ") gleich .
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Operator % (Modulo)
Gibt den Rest der Integer-Division der Variable auf der linken Seite des Operators durch die Variable auf
der rechten Seite zurück.

Beispiel
1
2

a =16 % 2 ; Der Wert von a wird 0 sein , da 16/2 = 8 ( kein Rest )
b =17 % 2 ; Der Wert von a wird 1 sein , da 17/2 = 8*2+1 (1 bleibt als
Rest )

Operatoren-Kürzel
Jede Mathe-Operator kann auch in einer Kurzform verwendet werden.

Beispiel
1
2
3

Value + 1 ; Das gleiche wie : Value = Value + 1
Value * 2 ; Das gleiche wie : Value = Value * 2
Value << 1 ; Das gleiche wie : Value = Value << 1
Hinweis: Dies kann in einigen seltenen Fällen zu ”unerwarteten” Ergebnissen führen, wenn die Zuweisung
(”assignement”) vor der Neigung (”affection”) modifiziert wird.

Beispiel
1
2

Dim MyArray (10)
MyArray ( Random (10) ) + 1 ; Das gleiche wie : MyArray ( Random (10) ) =
MyArray ( Random (10) ) + 1 , nur wird hier Random () nicht bei jedem
Aufruf das gleiche Ergebnis zurückliefern .

Priorität von Operatoren
Prioritäts - Level |
Operatoren
- - - - - - - - - - - - - - - - -+ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8 ( hoch )
|
~ , - ( negativ )
7
|
<<, >>, % , !
6
|
|, &
5
|
*, /
4
|
+ , - ( Substraktion )
3
| >, >= , = > , <, <= , = < , = , <>
2
|
Not
1 ( niedrig ) |
And , Or , XOr

Strukturierte Typen
Erstellt strukturierte Typen mit Hilfe des Structure Schlüsselworts. Weitere Informationen sind im
Kapitel Strukturen zu finden.
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Zeiger-Typen
Zeiger (Pointer) werden mit einem ’*’ zu Beginn des Variablennamens deklariert. Weitere Informationen
sind im Zeiger Kapitel zu finden.

Spezielle Informationen über Fließkommazahlen (Floats und Doubles)
Eine Fließkomma-Zahl (auch Gleitkomma-Zahl, englisch: Floating Point Number) wird in einer Art und
Weise gespeichert, die den Binär-Punkt (trennt ”Ganzzahlteil” vom ”Kommateil”) innerhalb der Zahl
”gleiten” lässt, wodurch das Speichern sehr großer aber auch sehr kleiner Zahlen (mit vielen
Nachkommastellen) möglich wird. Wie auch immer, Sie können nicht sehr große Zahlen mit gleichzeitig
sehr hoher Genauigkeit (sozusagen große und kleine Zahlen zur selben Zeit) speichern.
Eine weitere Einschränkung von Fließkomma-Zahlen ist, dass sie stets im Binärmodus arbeiten, weshalb
sie nur die Zahlen exakt speichern können, welche mittels Multiplikation oder Division mit 2 ermittelt
werden können. Dies ist insbesondere wichtig zu wissen, wenn Sie versuchen, eine Fließkommazahl in
einer visuell lesbaren Form darzustellen (oder mit ihr Rechenoperationen auszuführen) - das Speichern
von Zahlen wie 0.5 oder 0.125 ist einfach, da sie Divisionen von 2 sind. Das Speichern von Zahlen wie
0.11 ist schwieriger, diese wird möglicherweise als Zahl 0.10999999 gespeichert. Sie können versuchen,
nur eine begrenzte Anzahl an (Nachkomma-) Stellen darzustellen, seien Sie aber nicht überrascht, wenn
die Darstellung der Zahl anders aussieht, als Sie dies erwarten!
Dies gilt für alle Fließkomma-Zahlen, nicht nur die in PureBasic.
Wie der Name schon sagt, haben Doubles eine doppelte Genauigkeit (64 Bit) gegenüber der einfachen
Genauigkeit von Floats (32 Bit). Wenn Sie also genauere Ergebnisse mit Fließkommazahlen erwarten,
verwenden Sie Doubles anstelle von Floats.
Der genaue Wertebereich, in dessen Rahmen beim Rechnen mit Floats und Doubles korrekte Ergebnisse
erzielt werden, sieht wie folgt aus:
Float: +- 1.175494e-38 bis +- 3.402823e+38
Double: +- 2.2250738585072013e-308 bis +- 1.7976931348623157e+308
Weitere Informationen über den ’IEEE 754’ Standard erhalten Sie auf Wikipedia.
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Kapitel 95

While : Wend
Syntax
While < Ausdruck >
...
Wend

Beschreibung
Eine Wend Schleife wird solange durchlaufen, bis der <Ausdruck> ’falsch’ ergibt. Ein wichtiger Punkt,
um eine Vorstellung von einer While Schleife zu bekommen: Ergibt der erste Test ’falsch’, dann gelangt
die Programmausführung niemals zum Programmcode innerhalb der Schleife und überspringt diesen
Teil. Eine Repeat Schleife wird dagegen mindestens einmal ausgeführt (da der Test erst nach jeder
Schleife durchgeführt wird).
Mit dem Break Befehl ist es möglich, die While : Wend Schleife während jedes Schleifendurchlaufs
(vorzeitig) zu verlassen. Mit dem Continue Befehl kann das Ende des aktuellen Schleifendurchlaufs
übersprungen werden.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8

b = 0
a = 10
While a = 10
b = b +1
If b = 10
a =11
EndIf
Wend
Diese Programmschleife wird so oft ausgeführt, bis der Wert ’a’ <> 10 ist. Der Wert von ’a’ wird 11,
wenn b=10 ist; die Schleife wird insgesamt 10 mal ausgeführt.
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Kapitel 96

Windows Message Handling
Die Nachrichten (englisch: ”Messages”) für Ihr Programm werden von Windows in eine Warteschlange
(Queue) geschickt, die erst abgearbeitet wird, wenn Sie dies wollen. Windows sendet tausende
Nachrichten an Ihr Programm, ohne dass Sie dies direkt merken.
Wenn Sie z.B. den Status eines Gadgets ändern (egal ob Sie einen neuen Eintrag hinzufügen oder das
Image eines ImageGadget’s ändern), wird eine Nachricht an die Warteschlange Ihres Programmes
versendet.
In PureBasic gibt es zwei Möglichkeiten, die Windows-Nachrichten zu empfangen und zu verarbeiten:
WaitWindowEvent() und WindowEvent() . Der Unterschied besteht darin, dass WaitWindowEvent()
wartet, bis eine Nachricht ankommt und WindowEvent() auch so weiterarbeitet. Bearbeitet werden die
Nachrichten in der Warteschlange jedoch erst, nachdem Sie WindowEvent() bzw. WaitWindowEvent()
aufgerufen haben.
Besonderheiten von WindowEvent():
Der Befehl WindowEvent() wartet nicht, bis eine Message eintrifft, sondern überprüft nur, ob eine in der
Queue ist. Falls ja, wird die Message abgearbeitet und WindowEvent() liefert die Nummer der Message
zurück. Wenn keine Message ansteht, so wird NULL (0) zurückgegeben.
Die Zeile
1

While WindowEvent () : Wend
bewirkt somit, dass WindowEvent() solange aufgerufen wird, bis es 0 zurückgibt, d.h. bis alle Messages
aus der Warteschlange abgearbeitet sind.
Es reicht NICHT, wenn man nach einem SetGadgetState() ein simples ’WindowEvent()’ macht, um
diese 1 Message abzuarbeiten. Erstens könnten noch andere Nachrichten in der Schlange sein, die schon
vorher angekommen sind, und zweitens sendet Windows auch noch etliche andere Messages, um die wir
uns nicht kümmern müssen... die aber trotzdem in der Queue sind.
Ein einfacher Aufruf von

1

WindowEvent ()
reicht nicht aus, denn dann läuft der Code unter Umständen auf einer Windows-Version korrekt, auf
einer anderen Version aber nicht. Die verschiedenen Windows-Versionen unterscheiden sich intern eben
sehr stark, so dass eine Version nur 1 Message schickt, aber eine andere Windows-Version 5 Nachrichten
dafür versendet.
Von daher macht man zum Updaten immer:

1

While WindowEvent () : Wend
Alternativ wäre natürlich auch noch

1

Repeat : Until WindowEvent () = 0
möglich, was jedoch eher unüblich ist.
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Die geschilderte Methode ”While : WindowEvent() : Wend” ist häufig im Zusammenhang mit dem Befehl
Delay() nützlich, wobei die Schleife VOR dem Delay() eingefügt wird, um z.B. erst das Update eines
ImageGadget’s nach dem Austausch eines Bildes mit SetGadgetState() abzuwarten.
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Kapitel 97

With : EndWith
Syntax
With < Ausdruck >
...
EndWith

Beschreibung
With : EndWith Blöcke können mit Struktur-Feldern eingesetzt werden, um die Menge an
Programmcode zu reduzieren und seine Lesbarkeit zu verbessern.
Dies ist eine Compiler-Direktive und funktioniert ähnlich wie ein Makro , d.h. der angegebene
’Ausdruck’ wird automatisch vor allen Backslash ’\’-Zeichen eingefügt, denen kein Leerzeichen oder ein
Operator vorangeht. Der Code verhält sich identisch zu seiner erweiterten Version.
With : EndWith Blöcke können nicht verschachtelt werden, da dies zu nur schwer zu findenden Bugs
führen kann, wenn es mehrere - mit verschiedenen Werten ersetzte - Anweisungen gibt.

Beispiel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Structure Person
Name$
Age . l
Size . l
EndStructure
Friend . Person
With Friend
\ Name$ = " Yann "
\ Age
= 30
\ Size = 196
Debug \ Size +\ Size
EndWith

Beispiel: Komplexes Beispiel
1
2

Structure Body
Weight . l
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Color . l
Texture . l
EndStructure
Structure Person
Name$
Age . l
Body . Body [10]
EndStructure
Friend . Person
For k = 0 To 9
With Friend \ Body [ k ]
\ Weight = 50
\ Color = 30
\ Texture = \ Color * k
Debug \ Texture
EndWith
Next
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