Anleitung visualFORTH Alpha-Version für WindowsXP
1. Download

Zwei verschiedene Downloads sind angeboten:
1)
VisualFORTH Alpha-Version komplett, inclusive Win32Forth Version 6.12,
Zip-File mit 4,94 Megabyte.
2)
VisualFORTH Alpha-Version Patch für Win32Forth Version 6.12,
Zip-File mit nur 278 Kilobyte.
Wenn im Order “Programme” Win32Forth Version 6.12 schon vorhanden ist, kann die zweite
Version verwendet werden. Die zweite Version dient auch als Update, wenn visualFORTH
bereits vorhanden ist. Beide Downloads haben den gleichen Namen.

1.1 visualFORTH Alpha-Version komplett
Ein Klick auf den oberen Download-Link startet die Download-Prozedur:

Klick auf Save, und dann das Root-Verzeichnis C: auswählen und mit “Save” speichern.

1.2 visualFORTH Alpha-Version Patch
Ein Klick auf den unteren Download-Link startet die Download-Prozedur für die Patch-Version:

Klick auf Save, und dann das Root-Verzeichnis C: auswählen und mit “Save” speichern.

2. Installation
2.1 Auspacken des Zipfiles
Das visualFORTH-Zipfile ist nun im Root-Verzeichnis C:

Ein Doppelklick auf das Zip-File öffnet Winzip:

Klick auf "Alle Files extrahieren" speichert diese Files mit dem Ordner “visualFORTH0107” in
das Verzeichnis C:

Ein Doppelklick auf “visualFORTH0107” öffnet diesen Ordner

Der Ordner enthält den Ordner “visualFORTH-Batch” mit den visualFORTH-Files, das Batchfile,
mit dem die Umwandlung durchgeführt wird, und bei der Komplett-Version das selbstauspackende Win32Forth-File w32f61200.exe, das nur benötigt wird, wenn Win32Forth Version
6.12 noch nicht vorhanden ist.
Die Installation von Win32Forth ist weiter unten im Anhang beschrieben.

2.2 Installation von visualFORTH
Ein Doppelklick auf “visualFORTH.bat” startet den Vorgang.
Als erstes wird das Verzeichnis angezeigt, das in visualFORTH umgewandelt wird:

Ein Abbruch ist möglich mit Klick auf x oben rechts am Fensterrand.
Nach Betätigen einer beliebigen Taste (vorzugsweise der Eingabe- bzw. Enter-Taste) werden
alle visualFORTH-Files in den angegebenen Ordner kopiert:

Nun sind wir nur einige Tastedrücke von visualFORTH entfernt. Die folgenden Bilder zeigen die
Abfolge des Geschehens.

Hier ist wieder ein Tastendruck erforderlich!

Nach einem weiteren Tastendruck started der visualFORTH-Setup automatisch:

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Die Erstellung des Hyperindex dauert manchmal
ziemlich lange. Das Win32Forth Setup-Fenster füllt den ganzen Bildschirme, und jede Menge
Win32Forth Console Windows erscheinen nacheinander, wie z.B. dieses:

Zum Schluss erscheint dann visualFORTH:

Damit ist die Installation beendet.
Sollte eine Fehlermeldung erfolgen (wie im gezeigten Bild) – was sehr unwahrscheinlich ist,
stoppt der Prozess. Tippe “bye <Eingabe>” (wie gezeigt) ein. Dieses Fenster wird automatisch
geschlossen, und der Setup-Vorgang geht weiter, ggf. wird der Vorgang abgebrochen.

3. Erste Schritte in visualFORTH

Klick auf "Options" lässt ein Pulldown Menü erscheinen,

Klick auf "Set Preferences" bringt das Popup-Window "Set Preferences":

Meine Empfehlung, nachdem ich alles ausprobiert habe:

Es ist hilfreich, die Win32Forth Console zur Verfügung zu haben.
Die Forth Console erscheint mit Klick auf “Tools”, “Forth Console”, bei Fehlermeldungen, und
wenn mit Klick auf “Control”, “List Controls”, “Copy to Console” die verwendeten Controls
angezeigt werden, und bei Klick auf “Control”, “List Functions”, “Copy to Console”, respektive.
Letzteres nur, wenn eine Form geöffnet ist (siehe weiter unten).
Die Win32Forth Console ist speziell für Forth Form eingerichtet, aber mit Eingabe von
Forth <Eingabe>

steht Win32Forth voll zur Verfügung.

3.1 Ein erstes Beispiel
Nun wollen wir uns ein erstes Beispiel ansehen.
Ein Klick auf "Form" lässt ein Pulldown-Menü erscheinen:

Klick auf "Open" öffnet ein Fenster mit dem Ordner "Projects":

Unsere visualFORTH-Files müssen in diesem Ordner abgelegt sein, damit wir die TurnkeyFunktion verwenden können.
Ein Doppel-Klick auf "Projects" zeigt uns den Inhalt dieses Ordners mit dem Beispiel
"OneTest.ff", das wir uns anschauen wollen :

Ein Dopelklick auf "OneTest.ff" öffnet dieses Beispiel-Programm:

Ein Klick auf den kleinen blauen Läufer auf der Menüzeile

startet das Programm:

Ein Klick auf "Button1" lässt den berühmten Forth-Beep ertönen.

Nun schauen wir uns an, wie das zustande kam. Form1 kann durch Klick beendet werden oder
beiseite geschoben werden, damit wir diese Form wieder im Entwicklungs-Stadium sehen.
Ein Klick mit der rechten Maustaste auf "Button1" bringt ein Popup-Menu:

Klick auf "Properties" lässt "Properties+" erscheinen.

Dort sehen wir, dass im Schriftfeld "Function" das Wort "Beep" eingetragen ist.
Das ist das ganze Geheimnis der Function!

3.2 Weitere Schritte
Wir können hier nicht nur ein bereits bestehendes Wort eintragen, wir können auch ein neues
Wort definieren:

Wie unschwer zu erkennen ist, habe ich statt "Beep" das Wort "Test" eingetragen.
Um diese Änderung wirksam werden zu lassen, genügt ein Klick auf "Apply".
Nun wollen wir definieren, was unser neues Wort "Test" tun soll.
Ein Klick aud "Ed" bringt ein neues Fenster:

"Test" ist bereits eingetragen. In das untere Schreibfeld können wir nun die Worte eintragen, die
beim Klick auf den Pushbutton der Reihe nach ausgeführt werden sollen.
Hier kommt ein Beispiel:

Ein Klick auf "Apply" speichert die Eingabe, ein Klick auf kleinen blauen Läufer kompiliert die
Form, fertig. Ein Klick auf den Pushbutton, und user Beep ... Beep ... Beep ertönt.
Wirklich einfach, oder?
Selbstverständlich können wir auch umfangreichere Programme einbinden:
Wir klicken erneut auf "Ed", um unser Editier-Fenster wiederzubekommen (oder wir holen es
uns einfach aus dem Fenster-Stapel wieder hervor).
Nehmen wir mal an, wir haben ein Program erstellt, das wir mit einer GUI-Bedien-Oberfläche
versehen werden soll, sagen wir mal, dieses Programm heisst "MyProgram.f"; dann tragen wir
in das obere Schreibfeld
needs MyProgram.f
ein:

In diesem Beispiel ist angenommen, dass das Program MyProgram.f ein Wort "myTest" enthält,
das bei Klick auf den Pushbutton dreimal ausgeführt werden soll.
Selbstverständlich können unter "Requirements" auch Constants, Values, Variable und WortDefinitionen (in der üblichen Schreibweise mit Doppelpunkt am Anfang und Semikolon am
Ende) eingetragen werden, soweit der Speicherplatz von 128 Bytes reicht.
Die meisten "Bugs"sind inzwischen bereinigt.
Bugs haben mich bei meiner Arbeit an einem grösseren Projekt, das ich bereits mit
visualFORTH erstellt habe, allerdings nicht behindert.
Gelegentlich gab es eine Fehlermeldung wie nachfolgend gezeigt, ein Klick auf die Console und
Betätigen der Eingabetaste, und es geht weiter. Manchmal allerdings wurde an dieser Stelle
visualFORTH abgebrochen.

Es empfiehlt sich daher, nach jedem Programmier-Fortschritt (oder auch zwischendurch) die
erreichte Arbeit mit Klick auf "Save all modified" (im Form-Menü) zu sichern.
Eine weitere wichtige Mitteilung ist die Speicherbegrenzung im Edit-Fenster auf
128 Zeichen, wobei für jede neue Zeile zwei Zeichen für CR-LF mitzuzählen sind.
Normalerweise reicht diese Zahl aus. Ein Klick auf "Apply" im Edit Fenster gibt eine Warnung,
wenn zuviele Zeichen eingetragen worden sind. Die Zeichen, die zuviel sind, werden nicht
gespeichert. Diese Begrenzung ist leicht zu verschmerzen, denn der grosse Vorteil dieser
Eingabe ist, dass alles in einem File, im .ff-File, gespeichert ist.
In den wenigsten Fällen werden mehr als 128 Zeichen benötigt.
Mein erstes Testprogramm war ein "Taschenrechner" (RPN-Calc.ff) mit polnischer Notation - wie
bei Forth üblich, und für dessen komplette Funktion mit allem Drum und Dran hat dieser Platz
ausgereicht. Allerdings habe ich die Definitionen stark modularisiert und möglichst kurze Namen
verwendet.

3.3 Wichtige Hinweise
Weiter gehts ...
Um visualFORTH zu beenden, Klick auf "Exit VisualFORTH" im "Form"-Menü, oder - wie sollte
es auch anders sein - mit <Alt>+F4.

Kürzlich ist mein Laptop "eingefroren", wie man so sagt, ich hatte jede Menge Fenster offen und
meine Arbeit nicht abgespeichert. In Wirklichkeit war nichts eingefroren, nur die Mausfunktion
war verschwunden. Tastenfunktionen gingen noch. Diese Feststellung war schon mal sehr
wichtig.
Da musste ich mir etwas einfallen lassen.
Ich wusste, dass man mit der Tab-Taste von Aktion zu Aktion springen kann, aber nur innerhalb
des gerade aktiven Programmes. Dass man mit <Alt>+F4 ein Programm beenden kann, daran
hatte ich mich erst später erinnert.
Also habe ich begonnen, alle anderen Kontrolltasten zusammen mit Tab auszuprobieren, um zu
sehen, ob es helfen würde. Und tatsächlich, mit <Alt>+Tab erscheint ein kleines Fenster mit den
offenen Programmen, und mit jedem Tab geht es ein Programm weiter, solange die <Alt>-Taste
festgehalten wird. Es wird sogar der Titel des Programmes angezeigt (was bei Webseiten
interessant ist), und wenn man die <Alt>-Taste loslässt, kommt das blau umrandete Programm
in den Vordergrund und kann bedient werden.
So war ich froh, dass ich mit <Alt>+Tab und <Alt>+F4 den Bildschirm zum Neustart bereinigen
konnte.
Nie habe ich visualFORTH verlassen können, ohne vorher daran erinnert zu werden, dass ich
das Speichern vergessen hätte - es sei denn, dass bei einer Aktion, die das Programm nicht
vertragen hat, ein unfreiwilliger Abbruch erfolgte, wie bereits erwähnt.

4. Neubeginn
Diese Übung hier zeigt von Anfang an, wie ein Windows-GUI-Programm mit visualFORTH
erstellt wird.
Ein Doppel-Klick auf den Ordner "visualFORTH" öffnet diesen und zeigt darin enthaltene
Programme und Ordner:

Ein Doppel-Klick auf "visualFORTH.exe" öffnet visualFORTH:

visualFORTH erscheint nur auf diese Weise, wenn bei “Options”, “Set Preferences” , das
Häkchen bei “Show Release Notes” entfernt wurde und visualFORTH danach beendet wurde.
<Strg>+N, <Strg>+O und die anderen Funktions-Abkürzungen funktionieren nur bei dieser
Einstellung – die Pulldown-Menüs funktionieren natürlich immer.

Mit <Strg>+N öffnen wir eine neue Form:

Jetzt setzen wir einen PushButton in diese Form mit Klick auf das Symbol rechts in der MenüLeiste:

Wichtig ist es, die Maustaste danach loszulassen, es ist kein "Drag-andDrop"-System.
Nach dem Anklicken (das "PushButton"-Symbol zeigt, dass wir es angeklickt hatten, siehe
obige Abbildung) bringen wir den Mauszeiger innerhalb der vorher geöffneten Form an die
Stelle, an die der PushButton lokalisiert werden soll.

Ein Klick mit der linken Maustaste, und schon haben wir den ersten Pushbutton:

Dann ein Klick mit der rechten Maustaste auf das PushButton-Symbol, und das schon
bekannte Popup-Menü mit "Properties+" erscheint:

Ein Klick mit der linken Maustaste auf "Properties+", und das "Properties+" Fenster erscheint:

Im "Properties+" Fenster sind die Position und die Abmessungen des gerade eingestellten
PushButtons enthalten und können verändert werden.
Um die Position oder die Abmessungen zu verändern, wird die neue Zahl in das entsprechende
Feld eingetragen, und mit Klick auf "Apply" übernimmt das System diese Werte und der
PushButton verändert sich dementsprechend.
Es gibt noch weitere Möglichkeiten dazu, aber darüber ein andermal.

Jetzt können wir wieder zum Testen unser berühmtes "Beep" eintragen:

Damit es auch funktioniert, ist es wichtig, dass die Funktion "Global" ein Häkchen hat!

Mit Klick auf "Apply" (siehe oben) wird die Funktion übernommen, erkennbar daran, dass "Ed"
nun freigegeben ist:

Ein Klick auf "Ed" öffnet wieder das Editier-Fenster:

Wie es hier weitergehen kann, wurde ja bereits oben beschrieben.
Mit "Close active Form" im "Form"-Menu werden wir aufgefordert, unser neues Design
abzuspeichern.

Wichtig ist es, im Folder "Projects" abzuspeichern, damit wir auf Knopfdruck ein EXE-File
erstellen können:

Doppelklick auf "Projects" öffnet diesen Ordner und wir speichern unser Projekt:

5. One-Click EXE-File-Erstellung
Nun kommen wir zur automatischen Erstellung des EXE-Files.
In visualFORTH öffnen wir mit <Strg>+O unser File. "Open Form File" erscheint:

Klick auf "mybox.ff" im Fenster und Klick auf "Open" öffnet unser File:

Ein Klick auf Run startet den Test:

Ein Klick auf "Button1", und ein Beep ertönt, wie beim letzten Mal.
Ein Exe-File wird erzeugt mit einem Klick auf das Symbol zwischen "Test" und "Help":

Ganz kurz erscheinen zwei Fenster, die mit der Erstellung der EXE beschäftigt sind:

Wenn dieser Vorgang beendet ist, haben wir im Ordner "Projects" 3 neue Files:

Unser EXE-File Form2.exe, Form2.ftk und mybox.ff, das die Binärdaten dieser Form2 enthält.
Form2.ftk ist ein automatisch erzeugtes Forth-File mit den Turnkey-Ergänzungen, die zur
Erzeugung eines Turnkey-Programms erforderlich sind.
Wenn das File Form2.ftk in Win32Forth mit fload Form2.ftk geladen wird, macht Win32Forth
daraus ein EXE-File. Und genau das wurde hier automatisch über ein von Win32Forth
bereitgestelltes SHELL.BAT bewerkstelligt.
Wir können jetzt visualFORTH schliessen. Ein Klick auf Form2.exe im Ordner Projects startet
dieses File, und wie gehabt, ein Klick auf Button1 lässt unseren Beep ertönen.

6. Einstellungen
Es empfiehlt sich folgendes zu verändern, damit visualFORTH immer mit dem Ordner "Projects"
startet. Hier wie es bisher war:

und hier die Änderung:

Viel Spass beim Testen!
Wie alle wissen bietet die Programmiersprache Forth enorme Möglichkeiten.
Nun gibt es endlich visualFORTH, und damit kann das ganze Potential von Forth
mit geringerem Aufwand freigesetzt werden. Es wird viele Ergänzungen und
Erweiterungen geben, die durch visualFORTH wesentlich einfacher als bisher
angewendet werden können.
Zum Erfahrungsaustausch mit visualFORTH habe ich eine Yahoo-Gruppe eingerichtet:
http://de.groups.yahoo.com/group/visualFORTH/
Ich bitte darum, auftretende Probleme und Fragen an diese Gruppe zu richten, damit
Problemlösungen allgemein zugänglich sind und die Erfahrungen mit visualFORTH
ausgetauscht werden können.
12. Mai 2009
Dirk Bruehl

6. Anhang: Installation von Win32Forth
Der Ordner C:\visualFORTH0107 enthält das selbst-auspackende File w32f61200.exe für die
Installation von Win32Forth:

Ein Doppelklick auf dieses File startet den Installations-Prozess:

Ein Klick auf “Next>”, und weiter gehts:

visualFORTH braucht nur Win32Forth, das Häkchen vor ExtSrc kann entfernt werden:

Damit die Umwandlung in visualFORTH gelingt, muss Win32Forth in “Programme” (wie unten
dargestellt) oder in “Program Files” (bei der englischen Windows-Version) installiert werden:

Ein Klick auf “Install” startet den Installations-Vorgang.

Danach kommen einige Fragen:

An dieser Stelle bin ich altmodisch und klicke auf “No”, weil ich Notepad verwende, den Editor,
den ich gewohnt bin. WinEd ist ein in Forth geschriebener Editor.
Alternative: die IDE:

Hier sollte “Yes” angeklickt werden, in einer neuen Version wird visualFORTH damit verbunden.

Hier besteht die Wahl, mit dem Anklicken von Projekt-Files den Project-Manager oder die IDE
aufzurufen. Habe beides bisher nicht verwendet.

Wenn die Installation beendet ist, wird mit einem Klick auf “OK” der Aufbau von Win32Forth
gestartet.

Während des Aufbaues wird der ganze Ablauf des Meta-Compilers angezeigt, bis der Aufbau
beendet ist. Hier ein Schnappschuss davon:

Nachdem Win32Forth-Aufbau ist es nicht notwendig, Win32Forth zu starten.

Nach dem Klick auf “Finish” können wir mit “2.2 Installation von visualFORTH” weitermachen.

Viel Erfolg beim Programmieren mit visualFORTH !

