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kompatib itaten kommen. (Basic XL
benutzt im GeeEnsatz zu Basic A+
von Optimized Systems Soltware
wieder die gleichen 'Ibkens wie
Atari-Basici daher miissen nun die in
Basic A+ geschriebenen Proqrarn-
me mit rl,IST( und ,E\ITER( iibertta-
gen vierden). Probleme kdnnen bei.
spiels\ eise dann auJtreten, wenn in
einem AtarlBasic-ProqEamm Varia-
blennamen benutzt wurden, denen
im Basic XL ein Befehl oder eine
I\nktion zugeordnet ist. In solchen
Fzillen kann nur eine Neubenen-
nung dieser variablen helJen.

asic XL ist ein direkter Nachfol-
ge! von Atai Basic. Es kann nur
in ganz seltenen Fiillen zu In-

zu neuen MdgLichkeiten, die sich
mit dem Atari Basic zusammen mit
Basic XL ergeben, zaihlt unter ande-
rem die Tatsache, daR mehr RAM
Speicher zur Vefiigmng steht. Dies
ist auJ den intemen Aulbau von Ba-
sic XL zuriickzufiihren.

Mehr RAM verfiigbar
Eine auffallende und wirklich

langstfa iqe Neuerung bei Basic XL
ist zum Beispiel, da$ St ngs nicht
mehr auf jeden FaII dimensioniert
werden miissen. Benutzt man eine
noch nicht dimensionierte Stringva-
dable, dann wild einJach der Stdng
auf eine Standardlenge, die man
selbst mit einem $ETFBefehl veran-
dem kann, dimensioniei. Neu sind
auch die bei Ata -Basic aus Spei-
cherclatzqrijnden weqqelallenen
String-Allays.

Mit dem Befehl rDlM FELD$(lo,
40)( werden jetzt, genau wie im Sin-
clair-Basic, zehn Strinqs mit je vie!-
zig Zeichen dimensioniert. Mit
rFEI:D$(3;20,30)r elhalt man dann
das 20. bis 30. Zeichen des ddtten
Strings des Feldes. Auch auf dem
Oebiet des Einqabefolmates von
Zahlen lnrlden Fortschritte ge-
macht Man kann nun endlich in Ba-
sic XL statt Dezimalzahlen auch He.
xadezimalzal en verwenden, wenn
man ihnen ein Dollazeichen voIan-
stellt (Beispieli A=$FI). Mit der
Funktion 'HEXfi kann man eine De-
zimalzal ill eine vierstelige Hexa-
dezimalzahl uml€ndeln,

Ein Problem $Er in Atari-Basic
schon immer. daB ,AND(. ,OR( und
DNOT{ nicht bitweise gearbeitet hat-
ten, so daB man sie nicht verwenden
konnte, um einzelne Bits zu setzen, zu
ldschen oder zu ijberpdifen. Auch
hier gibt es in Basic xl, keine Proble-
me mehr: Mit %, I und & stehen jetzt
auch die logischen operatoren
rENDr, rOR* und IAND( zu! Vedii-

Neue Befehle fiir
Programmentwicklung

grung. Mehrere neue Befehle er-
leichtem auch dre ProgEammenl
wicklung. Zuerst einmal erweist es
sich als sehr angenehm, das Basic
XL jm Ljstins "IF-WHll,Er- und rFOR-
NExT(-Konstruktionen einrtickt. Da-
neben werden alle Befehle und Va-

ablennamen nun nur noch mit gEo-
Rem Anfangsbuchstaben und fol-
gender Kleinschrift ausgegeben.
Wem das nicht gef6llt, der kallrl das
rIrISTGFormat iiber,SET"-BeIehle
wieder in das Standardformat zu-
fiickverwandeln. Mit dem Befehl
'DEL( kdnnen nun einzelne Zeilen
oder Bereiche bequem geldscht
werden. Mit TLOMEN( kann man
Speicherbereiche unte! dem Basic-
Prog€mm ftir andere Zwecke, Ma-
schinensprachroutinen oder Zei
chensatze, reservieren.

IVARr qibt eine komplette
Crossreference-Liste det verfven-
deten Variablen aus, Das heiBt, daR
nicht nur alle benutzten Vaiablen-
namen ausgegeben l,verden, son-
dern daR auch zu jeder von ilnen
die entsprcchende Prcgrammzeile
angegeben wird, in der sie auf-
taucht. Da es nun endiich auch
"NUM{zur Gene erung von Zeilen-
nummern und TRENUM{ zum Neu-
nume eren des Prcgramms gibt,
bnucht man sich wirklich nicht
mehr iiber Zeilennummern und -ab-
stande den Kopf zu zerbrechen. Mit
dem Kommando ,SgI* kdnnen ver-
schiedene Eigenschaften des Basic
XL verandei werden. So kann man
zum Beispiel die DBREAKdaste enl
weder ganz abschalten oder festle-
gen, daRdas Driicken deTDBREAKG

Thste einen Fehler eEeuqen soll,
den man mit 'TRAP( abfangen kann.
Des weiteren liiBt sich das normaler-
weise bei TINPUT( eFcheinende
Fragezeichen drnch irgendein an-
deres Zeichen e6etzen. Weitere
Optionen dienen hauptsachlich zul
Ansteuer:ung der Player-Missile-
Grafik und n-lr Anpassunq der Basic
Xl'Funktionen an Atali.Basic. Mit
DTRACE( wird es nun mdglich, den
ProgFmmablauf zu velfolgen, um
eventuelle Fehlet leichter finden zu
konnen, Auch die strukturierte Pro-
qrammierung falt mit Basic XL
Ieichter. So gibt es nun neben
TIF.THENT auch ,In..ELSE
...ENDIF(, wobei die Struktur auch
die Lange einer einzelnen Zeile
iiberschreiten darf. Neu ist auch
TWHILE...ENDWHILE(, das oft [ber-
sichtlichere Konstrukionen ermijg-
licht als ,IF.THEN( ode! ,IF...ELSE
...ENDIr(.

Strukturierung leicht
gemacht

Weitere neue Befehle gibt es aul
dem Gebiet der Ein- und Ausqrabe
Mit TBGETT und IBPUT( kann man
nun .komplette Speicherbereiche
mit einem Befehl laden oder abspei-
chem. Daneben stehen jetzt alle
Dos-Befehle wie 'DIR*, TERASEI,
TPROTECTq, "RENAME( und 'UN'
PROTEC'II zur Verfiigung, so daR
man einelseits nicht mehr exfia ins
DOS qehen mug um eine dieser
Funktionen auszufiihren, und ande-
reFeits diese Belehle auch inner-
halb des Basic-Plogramms verwen-
den kann. Endlich ist es auch mdgt-
Iich, miftels 'PRll'IT USINC{ die Aus-
gabe zu formatieren. Dabei kdnnen
nicht nu! Zahlen, sondeln auch
St ngs lormatiei ausgegeben wer-
den. Auch verschiedene neue
Basic-Funktionen sind vorhanden:
So ercpart die Funktion TRANDOM.
die Rechnerei, die bei DRND( ndtiq
ist, um eine Zufallszahl innerhalb ei-
nes bestimmten Beleiches zu elzeu-
gen. Neu isl auch rFINDn, das innel_
halb eines beliebigen Strings einen
anderen String sucht. Um die An-
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passung von Programmen, die in an-
. deren Basic Djalekten geschlieben

],\lurclen, zu erleichtern, gibt es jetzl
auch die Funktionen 'jJEF.I$(.
TRIGHT$r und DMID&. Die Abftaqe
der Steuerknripfjel wulde durch
'HSTICK( und'VS?ICK( erleichtert,
die je nach Bewegrungs chtung''vernLjnftite' ResuLtate ergeben
OSTICK= I bedeulet zum Beispjei.
daB der Joystick nach oben ge'ickl wid, VSTICK = t, daB er
rdch unten gedriickt wird).

Player-Missile-Graf ik
Die Ansteuerung der Player-

Missile Crairk wirddurch eine Fiiile
von neuen Befehien und F\nktionen
ermdglictrt: Mit DBUMR kdnnen Kol,
lisionen der Playets und Missiles un-
tereinander und mit den verschie-
denen Hinteiqrundfarben festqe-
stellt werden. EPMADR( liefen aie
Aofangsadresse des Speicherbe-
reiches eines bestinmten Plavels.
'PMCITR{ ldscht den anqeqebenen
Player, 'PMCOLOR{ ordnet ehem
Player eine Falbe zu, mit TPMGRA-
PHICST wird die Player-Miss e-
Grafrk eingeschalret, ;PMMOVE*
bewegl emen Player auf dem BiId-
! :Im, mit 'P[4WIDTH{ kann die
Bleiie ejnes Players beeinfluRt wer-
den und mit ,MISSILE* kam ein Mis
sile auf dem Bildschirm gesetzt wer-

Daneben gibt es ooch andere
nirtzlichere Neuerungen, wte anm
Berspiel ,DPEEKI und 'DPOKE{,
,MOVE{ von Speicherbereichen
oder die lhnktion DERR{, die Zeiien-
nurrmer und Fehlemummer nach
eibem aufgetretenen Fehler aus-
gibt.

Und nun noch eine letzte wichtige
Verbesserunq Der rFAST*-Modus
(keine Angst, hier besteht kejn Zu-
sarnmenhang mit dem ,FASTGBefeht
des ZXBI). Nach Eingabe von bFAST{
werden intem die eigentlichen Zej.
lennummem durch die tats:ichli-
chen Adressen im ProgEammspe!
cher elsetzt. Dadurch wird eine
ganze Menge Zeit fift die Suche
nach einer bestimmlen Zeilennum-
mer gespad. DehPAST(-Modus
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mrd auRerdem immer dann ange-
schaltet, wenn man ein Proqranm
du lch ,RUND:p roCrammname,
startet. Sollte das bei Basic-
Prognammen, die von anderen aus
gestartet werden, unerwiinscht
seln, so kann man den ,FAST.-
Modus dutch Driicken der 'SE-
LECTdaste wehrend des lradevcr-
gangs unterdiicken_ Man sieht: es
$t an alles gedacht wolden.

Basic XL bletet gegenuber Atan-
Basic eine Fiille von sinnvollen neu-
en Befehlen. Daneben hat es den
Vorteil, daB es mehr Speicherplalz
ftei IaRt, als das Atari-Basic. Wer in
Basic Programme erstellt, die nu!
pnvat verwenclet werden sollen,
dem kann ich sehr zu dieser Investi-
tion raten. Allerdinqs sollte dabei
auch gleich iiber den Erwerb von
DOS XL nachgedacht werden, weil
Basic XL erst m Zusammenlang mlt
diesem Diskettenbetnebssvstem
serne volle Letstungsiiiligkeit er-
rercnl.

Begleitmaterial.sehr
ausfuhrlich

Basic XIr kostet etvi€ 355 Mark und
wird als Proqrammodul mit einem
Ringbinder gelieferi, der das Basic-
Lehrbuch ,30 davs to unterstandlo
Basrc XLr von BilL Wilkinson unJ
Diane Coldstein sowie ein Referen-
ce Manual enthalt. ObwoN die An-
leitung bisher nur auf Engiisch er-
h:iltlich ist, ist der'Ibxt auch bei kar-
gen Englischkenntnissen doch ver-
haltnismi8iq gmt verstanduch. Das
I?6seitige Basic-Lehrbuch beinlal-
tet so ziemlich alles, was Atai in sei
nen mltgeljeferten Bedienungsan-
letungen vermissen ldBtt Beispiels-
werse wird aul iibet 25 Seiten auf die
Grafikfahigkeiten der Ata ,Com-
puter eingegangen. Im knapp 140
Seiten langen Reference Manual
wird dann noch einmal jeder einzel-
ne Befehi und jede FunLtion detail
liefi beschlieben, wobei auch Bei
spielprogGmme nicht vetgessen
wurden und Tips zur Anpassung von
Atari-Basic-Proqrammen gegeben
werden.
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