Einleitung
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Liebe FoxPro-Anwender(innen),
Liebe dFPUG-Mitglieder,
wir möchten Euch alle wie immer ganz herzlich zur zwölften Ausgabe von FoxX Professional begrüßen. Und von mal zu mal wird diese Begrüssung länger und umfangreicher –
und dabei hoffentlich auch interessanter zu lesen. Dieses Mal haben wir noch mehr neue
Themen mit noch mehr brandaktuellen Informationen als in den vorigen Ausgaben.
FoxX Professional 12.0

Eintrittskarten zur diesjährigen 10. Visual
FoxPro Entwicklerkonferenz teil.

Vorweg, bevor wir zu den interessanteren
Themen kommen, noch ein paar Hinweise
zu dieser wieder umfangreichen Ausgabe:

Desweiteren liegen dieser Aussendung eine
Ausgabe der Zeitschrift CoDe Component
Developer bei. Nun zu unserem ersten
Hauptthema – der diesjährigen Konferenz:

•

•

Das vollständige Konferenzprogramm
für die 10. VFP-Entwicklerkonferenz
2003 und mit interessanten Vorträgen
sowie Subskriptionspreisen für dFPUGMitglieder. Hinweis: Ein Teil der Veranstaltung wird wie im Vorjahr auch unter
dem alternativen Titel „2. SQL-Server
und .NET-Konferenz“ vermarktet.
Den bereits auf der Rückseite der Titelseite zitierten Versionsvergleich von
VFP 3.0 bis VFP 8.0 mit Hinweis auf die
Sprünge bei den Versionen 6.0 und 8.0.

10. Visual FoxPro Entwicklerkonferenz
Bekanntermassen findet vom 4. bis 7. November 2003 die 10. VFP-Konferenz mit
Jubiläumsangeboten der dFPUG in Frankfurt / Main statt. Hier nur einige der Highlights der diesjährigen Veranstaltung aus
dem beiliegenden Konferenzprogramm:


95 verschiedene Vorträge an 4 Tagen
von 35 bekannten Rednern

•

Ein Beitrag aus dem Hackers Guide sowie ein Auszug zu Views von Jim Booth



Schwerpunkt ist die praktische Programmierung in allen VFP-Versionen

•

Ein besonders umfangreichen Artikel
zur Ansteuerung von MS Graph



Keynote vom VS Datagroup Productmanager Yair Alan Griver (Codebook)

•

interessante Tipps von Mike Lewis zur
Programmierung mit VFP



Tagestrack zum Einsatz von VFP unter
LINUX von Whil Hentzen

•

Die Microsoft Website zu Visual FoxPro
8.0 sowie der umfangreiche offene Brief
von Ken Levy an die Entwicklergemeinde von der US-Homepage zu VFP.



Einführungs-Track zu VFP von Michael
Niethammer



Track zu ASP.NET für Webseitengestaltung und Handheld-Oberflächen

•

Beiträge von Whil Hentzen zum HTMLHelp-Workshop und zum immer aktuelleren Thema Verkaufsgespräche.



Track zu SQL-Server für die Datenhaltung in Backendsystemen

•

Abgerundet wird diese Ausgabe durch
weitere Fallstudien und eine Personalia



Vorführung von Visual FoxPro 9.0 in
separater Late Night Session



Der legendäre Entwickler Jeb Long berichtet von den Anfängen von xBASE

Die Einreicher von Fallstudien nehmen natürlich wie immer an unserer Verlosung von
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Händlervorträge zu allen aktuellen Entwicklungstools rund um VFP

jahren einen Frühbucherpreis und einen
Mitgliederpreis, sondern ausserdem:



Umfangreicher Konferenzordner mit
Begleit-CD



Mengenrabatte für zweite und weitere
Teilnehmer der gleichen Firma



Das VFP-Event des Jahres mit 300+
Teilnehmen!



Treuerabatte für mehr- oder vieljährige
Konferenzteilnehmer



Diverse Jubiläums-Rabatte (z.B. für
treue Konferenzbesucher)



Rabatt für Auszubildende im Bereich
Fachinformatik sowie für Regionalleiter



Mitbestellrabatte für Vollversionen und
Updates von Visual FoxPro 8.0, Visual
Studio.NET 2003 und Visual Extend

Erfahren Sie mehr über die bisher umfangreichste Visual FoxPro Entwicklerkonferenz
auf der Website http://devcon.dfpug.de.
Ein Online-Anmeldeformular mit Berechnung der diversen Rabatte ist verfügbar sowie eine Anwendung zur Sessionwahl.
2. SQL-Server und ASP.NET-Konferenz
Am 6. und 7. November 2003 findet zum 2.
Mal die SQL-Server- und ASP.NETKonferenz der dFPUG in Frankfurt statt:


20 Vorträge an 2 Tagen mit Schwerpunkt ASP.NET und SQL-Server



Bekannte US-Redner wie R. Strahl, K.
McNeish, D. Jurden, D. LeClair



Keynote vom Microsoft VS-DatagroupLeader Yair Alan Griver



Die einzelnen Rabatte betragen nur 5% oder
10%, können aber häufig in Kombination
verwendet werden. Außerdem gibt es noch
Skonto für Bezahlung per Bankabbuchung.
Erstmalig ist auch die Bezahlung via Kreditkarten möglich, sofern man ein PayPalAccount hat für die Online-Bezahlung.

Anzeigen für Entwicklerkonferenzen
Die wesentlichen Punkte dieser Konferenzbeschreibungen wurden in einer kleinen Anzeige zusammengefasst, die unter anderem
in den folgenden Zeitschriften erscheint:


ASP Professional

Besonders geeignet für Um- und Aufsteiger zu ASP.NET und SQL-Server



DotNet-Magazin



DotNetPro (früher BasicPro)



alle Themen mit bestehenden Anwendungen kombinierbar



c’t



parallel weitere allgemeine Vorträge der
VFP-Konferenz

Das Vortragsprogramm und Veranstaltungsinformationen
finden
Sie
unter
http://sqlnet.dfpug.de. Die Website wird
derzeit weiter ausgebaut.

Diverse Jubiläumskonferenzrabatte
Da es sich dieses Jahr um unser 10-jähriges
Konferenzjubiläum handelt, haben wir uns
diverse Jubiläumskonferenzrabatte ausgedacht. So gibt es nicht nur wie in den Vor00-36 Einleitung

Desweiteren wurde für beide Veranstaltungen jeweils eine Online-Coverage mit dem
Universal Thread vereinbart.
Resource Localization Toolkit für Visual
FoxPro 8.0 im praktischen Einsatz
Aber jetzt zu einem ganz anderen Thema:
Es ist endlich eingetroffen - das Resource
Localization Toolkit. Aber nicht nur für die
bereits erfolgte Lokalisierung der Benutzeroberfläche sondern in der von uns gewünschten vollständigen Version auch zur
Lokalisierung der Online-Hilfe bzw. der
Dokumentation.
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Die Arbeiten an der Lokalisierung der Hilfedateien wurden begonnen - werden allerdings einige Zeit in Anspruch nehmen. Wir
haben die Hoffnung, eine erste Fassung zur
diesjährigen Entwicklerkonferenz vorstellen
zu können. Seien auch Sie dabei!
Für die Arbeiten werden natürlich Freiwillige gesucht, die abschnittsweise die neuen
Texte auf Deutsch übersetzen und uns zurücksenden. Sofern daran Interesse besteht,
melden Sie sich doch bitte bei der Redaktion
unter mailto:redaktion@dfpug.de.
Besonders positiv zu vermerken ist aber,
dass wir die deutsche Benutzeroberfläche
bereits fertiggestellt haben für den kostenlosen Online-Download aus dem Portal für alle VFP8-Anwender – mehr im eNewsletter!
Deutsche Benutzeroberfläche für Visual
FoxPro 8.0 ab sofort verfügbar
Und hier ist sie endlich - die deutsche Benutzeroberfläche für Visual FoxPro 8.0 mit
der Übersetzung sämtlicher Menüpunkte
und Masken. Nach über einem halben Jahr
Diskussion mit der Rechtsabteilung von
Microsoft Corp. und dem Produktmanager
Ken Levy wurde nunmehr tatsächlich das
angekündigte Resource Localization Toolkit
bereitgestellt und die dFPUG konnte innerhalb kürzester Zeit die Benutzeroberfläche
lokalisieren und bereitstellen! Herzlichen
Dank an unsere aktiven Unterstützer bei der
Lokalisierung der VFP-Benutzeroberfläche:


Dank an Ken Levy für die Fertigstellung
des Resource Localization Toolkit und
die vielmonatige Diskussion mit der
Rechtsabteilung von Microsoft Corp.



Dank an Christof Lange für die technische Unterstützung in Detailfragen



Dank an Eugen Wirsing für die eigentliche Umsetzung der Benutzeroberfläche

Die Eindeutschung der Benutzeroberfläche
von Visual FoxPro 8.0 war damit so einfach
und zügig wie vermutet. Resultat ist eine
VFP8DEU.DLL mit 1,4 MB bzw. 345 KB
als ZIP-Datei, die man nur in sein existie00-36 Einleitung

rendes Entwicklungsverzeichnis von Visual
FoxPro 8.0 kopieren muss. Diese DLL wird
über das dFPUG-Portal kostenlos zum
Download zur Verfügung gestellt. Eine
dFPUG-Mitgliedschaft ist für die Verwendung der DLL nicht erforderlich - aber natürlich benötigt man eine gültige Lizenz für
VFP 8.0.
Wer noch keine VFP8-Lizenz haben sollte,
kann mit der DLL also nichts anfangen man könnte aber z.B. über die dFPUG einfach eine entsprechende Lizenz bestellen per
eMail an mailto:bestellungen@dfpug.de. Das
Update kostet EUR 379,- und die Vollversion 769,-. Und das deutsche Updatebuch dazu kostet nur EUR 49,90 (siehe unser Bestellformular oder die erheblich vergünstigten Konditionen zur diesjährigen 10. Visual
FoxPro-Entwicklerkonferenz).
Der Aufruf erfolgt mit folgender Befehlszeile, die man sich als Shortcut auf den Desktop
von
Windows
legen
kann:
„C:\Programme\Microsoft Visual FoxPro
8\VFP8.EXE“ -LVFP8DEU.DLL. Allerdings findet Visual FoxPro 8.0 die lokalisierte DLL natürlich auch von alleine, wenn das
Betriebssystem auf die Landessprache
Deutsch eingestellt ist (nicht unbedingt bei
der Variante Deutsch(Österreich) oder weiteren möglichen Varianten dieser Art).
Rückmeldungen und Verbesserungswünsche
bitte im interaktiven dFPUG-Forum unter
http://forum.dfpug.de in der Sektion Visual
FoxPro 8.0 einstellen. Dabei bitte unbedingt
ein DEU: beim Betreff voranstellen, damit
man das leicht herausfiltern kann. Eugen
Wirsing wird (meist Dienstags und Donnerstags während der dFPUG-Hotlinezeiten) die
Anregungen soweit möglich berücksichtigen.
Wichtig: Die derzeit verfügbare DLL ist unsere erste nicht sonderlich gut getestete Version, die nachweislich NICHT mit dem Service Pack 1 für Visual FoxPro 8.0 funktioniert! In Kombination mit dem Service Pack
1 erhält man den bekannten C00.005-Fehler
und das war es auch schon. Es wird deshalb
auf jeden Fall in Kombination mit dem Service Pack 1 für Visual FoxPro 8.0 ein erneuter Download einer dafür angepassten deut-
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schen DLL notwendig! Dieses Service Pack
1 wurde auf der US-Homepage zu Visual
FoxPro angekündigt – mehr dazu im nachfolgenden Abschnitt.

Soweit die wichtigsten Punkte. Die vollständige Fassung erscheint in deutscher Sprache
in dieser Ausgabe der Loseblattsammlung.

dFPUG im Microsoft Community Guide
Neue Homepage zu Visual FoxPro bei
Microsoft Corp. mit Ankündigung von
Service Pack 1 für Visual FoxPro 8.0
Es erfolgte eine Neugestaltung der Microsoft-Homepage zu Visual FoxPro unter
http://msdn.microsoft.com/vfoxpro. Nicht
nur sind weitere englische Whitepaper erhältlich, sondern es wurde auch von Ken
Levy ein langer Informationsrundbrief unter
/letters veröffentlicht mit vielen interessanten Informationen und einigen bereits bekannten Wiederholungen.
Zum Beispiel wird ein Service Pack 1 für Visual FoxPro 8.0 für den September 2003 angekündigt und das Erscheinungsdatum von
Visual FoxPro 9.0 wurde erstmalig erwähnt
und auf die zweite Jahreshälfte 2004 als
Plandatum festgelegt. Weitere seiner bisherigen Themen waren:


Erwähnung des neuen OLEDB-Treibers
für Visual FoxPro zwecks Lesbarkeit
von VFP-DBF-Dateien aus anderen
Anwendungen wie Word



Referenzen zu den VFP9-Vorführungen
(siehe auch unseren deutschsprachigen
Artikel in der letzten Ausgabe)



Erwähnung der GOTDOTNETWebsite mit dem VFP-.NET-Toolkit



Erklärungen zum Strukturumbau bei
den Abteilungen von Microsoft sowie
Verweis auf Video von Eric Rudder



Information über den Versand des CoDe-Magazins in der Sonderausgabe zu
VFP an alle 750 Usergroups der INETA



Hinweis auf einen PressPass-Artikel zu
Visual FoxPro, welchen wir bei Gelegenheit wohl auch übernehmen werden



Hinweise auf das Template für Fallstudien sowie auf die Community-Links,
den Lebenszyklusplan von MSProdukten und auf FoxCentral

00-36 Einleitung

Bisher war die dFPUG als Online-Partner
im MSDN vertreten. Nunmehr kommt ein
Eintrag im Microsoft Community Guide
hinzu. Microsoft bemüht sich derzeit verstärkt um die Einbindung von bestehenden
oder neu gegründeten Usergroups in die
neue .NET-Strategie sowie um die Anbindung an Microsoft. Der deutsche Community Guide von Microsoft gibt dazu eine erste
Übersicht über die bisherigen Resultate.
Desweiteren hat Microsoft Deutschland
auch die bereits der INETA angeschlossenen Usergroups in einer weiteren Seite referenziert. Da die dFPUG sowieso schon bei
der INETA angemeldet war, tauchen wir auf
der Liste natürlich auch wieder auf.
Das alles heißt natürlich nicht, dass die
dFPUG jetzt plötzlich auf .NET umsteigt,
sondern dass wir:


das kostenlose ASP.NET als sinnvolle
Ergänzung für die Erstellung von Webseiten für VFP-Entwickler sehen



das Compact Framework von .NET für
eine sinnvolle Ergänzung von VFP für
die Erstellung von PDA- und HandheldAnwendungen betrachten



fast die Hälfte der dFPUG-Mitglieder
unterstützen wollen, die auch mit SQLServer bzw. MSDE arbeiten, welche in
der nächsten Version auch in .NET eingebunden sind

Da wir also .NET nur in Teilbereichen unterstützen und keine reine .NET-Usergroup
sind, sind wir zwar in verschiedenen OnlineAufstellungen vertreten und erhalten Marketingunterstützung, sind aber zum Beispiel
nicht im gedruckten Katalog zu .NET von
Microsoft enthalten. Soweit geht die .NETEinbindung der dFPUG dann doch nicht
(von beiden Seiten). Andererseits bleibt
durch unsere Einbindung aber auch Visual
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FoxPro als Entwicklerprodukt in den neuen
Communities ein bischen sichtbar.
Bereits berichtet hatten wir über die Kundenreferenz zu unserem Portal, welche
nunmehr auch unter der Onlinepartnerschaft verlinkt ist. Neu hinzugekommen ist
jetzt ein übersetzter Beitrag der dFPUG über den Taskpane-Manager von Visual FoxPro 8.0, der seit dem 18.6.03 exklusiv online
ist. Der Artikel erscheint nach Ablauf der
Sperrfrist in der nächsten Ausgabe unserer
Loseblattsammlung FoxX Professional.

Die eine oder andere Slideshow konnten wir
ausserdem in das Verzeichnis Slideshows
uploaden. Dazu kommen natürlich noch die
vielen bereits in anderen Beiträgen oder im
eNewsletters erwähnten neuen Dokumente
in den diversen Partnerverzeichnissen:


Wizards & Builders GmbH (z.B. QMSund Methodenhandbuch)



ProLib GmbH (Active FoxPro Pages)



Focus (Library-Dokumentation)



TMN-Systemberatung (VFPWorkshops)

Weitere Uploads im dFPUG-Portal



Hentzenwerke (Buchauszüge zum neuen
Titel zu OpenOffice.Org)

Ausser der zuvor erwähnten deutschen Benutzeroberfläche wurden diverse weitere
Dokumente seit der letzten Ausgabe der Loseblattsammlung bzw. des eNewsletters in
das Portal upgeloadet. Da aber weniger konzentrierte Uploads in wenige Verzeichnisse
sondern mehr Ergänzungen in allen möglichen Bereichen erfolgten, die man so ohne
weiteres nicht entdecken kann, hier ein paar
Hinweise auf neue Angebote. Im Verzeichnis „Online“ gibt es z.B. folgende neue
Dokumente:

Neu sind natürlich auch die Artikel aus der
letzten Ausgabe der Loseblattsammlung
FoxX Professional 11.0 (ein erster Artikel
der Ausgabe 12.0 ist bereits verfügbar) sowie
das diesjährige Konferenzprogramm (erste
Vortragsunterlagen gibt es übrigens auch
schon, wenn auch nur für Händlervorträge).





Diverse dFPUG-Workshops von Alf
Borrmann zu Buildern und Wizards, zur
Objektorientierung sowie zur Konvertierung von Anwendungen nach VFP
Verschiedene ältere Dokumente von
Microsoft zur Objektorientierung



Beiträge von Gerd Willwacher rund um
seinen Buchtitel zu VFP-Frameworks



Ältere Diplomarbeit mit Performancevergleich von FoxPro und SQL-Server



Dokumentation der Windows-APILibrary von Klaus Gerhardt

Im Verzeichnis „Sonderhefte“ gibt es unter
anderem folgende neue Dokumente:


Mathematische Funktionen



Datumsfunktionen



Netzwerklibrary

00-36 Einleitung

Das Verzeichnis „Dokumentation“, welches
für die deutsche Hilfe zu Visual FoxPro 8.0
vorgesehen haben, ist derzeit allerdings noch
leer mit Ausnahme der ersten Version der
lokalisierten Benutzeroberfläche.

Neue Partnerverzeichnisse von ProLib
und Focus mit Inhalt gefüllt
Wie im vorigen Absatz bereits angedeutet,
wurden wieder neue Verzeichnisse gefüllt:
Für die bekannte Firma ProLib wurde das
vorhandene Partnerverzeichnis erstmalig mit
einigen Dokumenten zum Thema Active
FoxPro Pages gefüllt. Dazu haben wir noch
einige englische Dokumente zu AFP von der
Firma AFPWebDotCom gestellt, so dass
zumindest das Thema AFP im Portal jetzt
wesentlich besser vertreten ist.
Die Firma FastWrite.Com vertreibt die umfangreiche Bibliothek FOCUS.FLL. Die
Dokumentation wurde aufgesplittet in eine
Vielzahl von leicht durchsuchbaren und öff-
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nenbaren Dokumenten und in das neue
Partnerverzeichnis Focus eingestellt.

Neue Suchfunktion im Portal
Der Reiter für die Dokumentensuche im
dFPUG-Portal wurde neu erstellt und die
bisherigen Suchmöglichkeiten nach Dokumentenprofil, Eigenschaften, Suchbegriffe
und Datum wesentlich erweitert.
Statt einfach nur nach einem Begriff zu suchen (und z.B. die Verwendung von Anführungszeichen für das Zusammenziehen statt
der standardmässig vorgegebenen aber unpraktischen ODER-Suche) haben wir uns an
bekannten Internetsuchmaschinen orientiert
und bieten jetzt folgende Varianten für die
Textsuche an:


Enthält irgendeines der Wörter



Enthält alle Wörter



Enthält die genaue Wortgruppe



Enthält keines der Wörter

Und die bisher komplizierte Suche über die
diversen Kategorien wurde wesentlich überarbeitet. Folgende Suchmöglichkeiten bestehen nunmehr:


Wahl einer oder mehrerer Kategorien



Enthält eine oder alle gewählten Kategorien (ggf. mit Unterkategorien)



Automatische Markierung aller Unterkategorien zur gewählten Oberkategorie

Ansonsten wurde noch die Datumssuche
um die Möglichkeit einer von-bis-Suche erweitert.
Aufgrund der einen oder anderen Ungereimtheit mit der ersten Version der neuen
umfangreichen Suchmaske, werden wir noch
ein paar Tage die neue und alte Version im
Wechsel betreiben bis alles stabil ist.
Wir glauben, dass damit die Suchfunktion
des Portals eine entscheidende Verbesserung
erfahren hat, da man viel gezielter vorgehen
kann. Wir wünschen Ihnen viel Spass beim
Ausprobieren dieser neuen Funktionen.
00-36 Einleitung

Und wenn Sie unser Portal noch nie besucht
haben sollten, ist dies ein gute Gelegenheit,
mit der Nutzung anzufangen, da ausserdem
eine Vielzahl weiterer Dokumente seit dem
letzten
eNewsletter
eingestellt
wurden!Bezüglich der diversen Uploads in diversen Verzeichnissen verweisen wir ansonsten auf die neue Suchfunktion im Portal, die
das Auffinden solcher neuen Uploads wesentlich vereinfacht.

Erneut erweiterter Webauftritt für das
Framework Visual Extend
Die Homepage für Visual Extend wurde erneut runderneuert und ist jetzt in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und
Spanisch grundsätzlich wenn auch nicht
vollständig verfügbar. Eine vorgeschaltete
Startseite erlaubt die Sprachauswahl mit
Wechselmöglichkeiten auch innerhalb des
Webauftritts über kleine Landesflaggen.
Leider fehlen uns noch FoxPro-Experten
für Italienisch und Spanisch, so dass diese
von Visual Extend unterstützten Sprache
noch nicht vollständig auf der Website vertreten ist. Falls sich also ein VFX-Anwender
mit entsprechenden Sprachkenntnissen bei
uns melden könnte, würden wir uns sehr
freuen!
Desweiteren wurde auf sämtlichen Reitern
das Informationsangebot weiter verbessert.
Zum Beispiel wurden auf Anfragen hin die
Vorversion 6.0 sowie die Dokumentation
dazu wieder zum Download angeboten.
Ausserdem gibt es weitere technische Informationsseiten.
Internationalisierung von Visual Extend
Dieser neue Auftritt wird in einer entsprechenden AdWords-Kampagne in Google
beworben, so dass internationale (nicht
deutschsprachige) Suchanfragen in Bezug
auf FoxPro bzw. Visual FoxPro bzw. Visual
Extend(direkte Suche ist natürlich eher selten) eine entsprechende AdWords-Anzeige
in Google aufrufen. Genauso wie bei unse-
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ren anderen AdWords-Anzeigen ist es natürlich auch hier notwendig, nach einer sehr
positiven Anfangsphase in immer kürzeren
Abständen nachzubessern, damit weitere Interessenten die Website auch tatsächlich besuchen.

Features in Visual Extend 8.0
Es wurden erneut weitere Features für die
nächste Version von Visual Extend fertiggestellt. Unter anderem können die Anwender
folgende weitere neue Funktionen erwarten:

Ein ebenfalls multilinguales Banner läuft seit
längerem bei der Virtual FoxPro User
Group, kurz VFUG. Mit dem Framework
Visual Extend sind wir dort seit kurzem endlich auch als Vendor of the Month eingetragen und auch im aktuellen VFUGNewsletter erwähnt. Weitere BannerSchaltungen und ähnliches werden dort erfolgen. Die dort angebotenen Konditionen
für VFUG-Mitglieder gelten selbstverständlich auch für alle dFPUG-Mitglieder.



Updateseite für cPickTextBox-Builder
wie cPickFieldBuilder



Neuer tabellenbasierter cPickAlternateBuilder



Application Manager als VFP8TaskPane



Verwendung DataEnvironment-Klasse



Verbesserungen für Grid- und Formular-Builder

Damit der spanischsprachige Raum besser
unterstützt wird, wurde nach einem entsprechenden Händler gesucht und in der Firma
Creasoft in Kolumbien gefunden, welche ein
umfangreiches Webportal betreibt. Da in
unserem Hause niemand spanisch sprechen
kann, der spanisch-sprachige Markt (nicht
unbedingt in Spanien selbst) aber sehr aktiv
und aufstrebend ist (vielleicht auch wegen
der Mitlieferung von FoxPro statt Access
beim Microsoft Office Paket), musste ein
Partner gefunden werden. Zufälligerweise
bietet die Firma auch die Active FoxPro Pages an, so dass sich dort mehr als eine Gemeinsamkeit ergeben hat.



Erweiterter cSearchDialog mit 5+ Kriterien



Integration einer Backup-Funktion

•

weitere Beispielanwendungen

•

neues XP-Layout des Login-Dialogs

•

stark erweiterte OLE-Ansteuerung von
Word

•

cPickDate mit zusätzlichen Hotykeys

•

neue Klasse cDatetime zur Eingabe von
Datetime-Werten

Die ersten Bestellungen aufgrund der Internationalisierung sind mittlerweile eingetroffen und wir können unsere ersten Anwender
auf den Tortuga-Inseln und in NeuKaledonien begrüssen - wir mussten dabei
allerdings auch erst im Atlas nachschauen,
wo das jeweils eigentlich liegt. Diesbezüglich
können wir allen Anbietern eigentlich nur
eine PayPal-Mitgliedschaft empfehlen (bezieht sich auf die .com und nicht auf deren
.de-Website), weil internationale Zahlungen
über deutsche Banken via SWIFT oder auch
Anbindungen an Kreditkartenzahlungssysteme nach wie vor bei weitem zu kompliziert
und zu teuer sind.

00-36 Einleitung

Die Vorführung der neuen Version erfolgt
auf der diesjährigen Visual FoxProEntwicklerkonferenz Anfang November
2003. Dies ist auch der geplante Fertigstellungstermin der neuen Version.
Neuer Buchtitel zu OpenOffice.Org von
Hentzenwerke Publishing
Hentzenwerke Publishing bietet seit kurzem
einen neuen Buchtitel in einer ganz neuen
Richtung an - nämlich zu dem Thema Textverarbeitung mit kostenlosen OfficeUmgebungen statt mit Microsoft Word. In
wie weit dies für einen Betrieb oder einen
Anwender interessant ist, muss jeder für sich
selbst entscheiden. Wir bieten den Buchtitel
natürlich wie alle anderen Titel von Hent-
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zenwerke im deutschsprachigen Raum an.
Hier die Beschreibung dazu:
OpenOffice.org ist die führende OfficeSuite im Open-Source-Bereich und enthält
eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation, ein Präsentationsprogramm, ein Zeichenprogramm, ein Programm zur Erstellung von Formeln und eine ausgereifte Programmiersprache. Im Sommer 2002 hatte
OOo über eine Million Anwender weltweit
und ist mit seinen Features, seinem niedrigen Preis (es kann gratis aus dem Internet
heruntergeladen oder zum Preis der CD auf
Datenträger bestellt werden) sowie dem
Fehlen von Lizensierungs- und Registrierungseinschränkungen ein echter Mitbewerber von Microsoft Office.
Kleine Unternehmen, Schulen und Heimanwender sind die offensichtlichen Kandidaten für Office-Anwendungen, die zwar über
die gleiche Funktionalität wie Microsoft Office verfügen, aber ohne dessen Kosten und
Einschränkungen. Aber auch größere Unternehmen und Regierungen befinden sich
weltweit in einer Abhängigkeit von einem
einzelnen monopolistischen Anbieter einer
proprietären Technologie, prüfen OpenOffice.org und wechseln dorthin.
Der Wechsel von einem Softwarepaket zu
einem anderen kann eine frustrierende Erfahrung sein. Der Anwender hat ungezählte
Stunden damit verbracht, sich mit den Features und den Funktionaltitäten eines Pakets
vertraut zu machen, und obwohl ihm der
Verstand sagt, dass er bei einem anderen Paket erneut lernen muss, teilt ihm das Gefühl
mit, dass er eigentlich bereits alles wissen
sollte. Sinn und Zweck dieses Buches ist es,
Verstand und Gefühl miteinander in Einklang zu bringen.
Microsoft Office-Anwender wechseln scharenweise zu OpenOffice.org. Dies liegt an
der großen Preisdifferenz sowie an den fehlenden Einschränkungen bei der Lizenzierung, der Installation und der Aktivierung.
Allerdings wollen sie natürlich nicht wieder
ganz von vorn beginnen und eine Menge
Zeit in das Erlernen der Unterschiede der
Funktionalitäten zwischen OpenOffice.org
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und Microsoft Office investieren. Sie wollen
in der Lage sein, mit ihrer neuen OfficeSuite die gleichen Aufgaben zu erfüllen wie
mit Microsoft Office. OOoSwitch stellt neuen Anwendern diese Informationen in einem leicht lesbaren Format zur Verfügung,
indem es hunderte von Antworten auf diese
„Wie erledige ich…“-Fragen zur Verfügung
stellt.
Der Buchtitel kann bei der dFPUG bestellt
werden und ist lagernd vorrätig. Eine Buchbeschreibung sowie zwei Probekapitel sind
über das Partnerverzeichnis von Hentzenwerke im dFPUG-Portal downloadbar.
Apropos „Kostenlos“ – da wollen wir doch
auch mal ein weiteres Angebot machen:
Ab sofort kostenlose Stellen- und Produktanzeigen in der Loseblattsammlung
Für die nächste Ausgabe unserer Loseblattsammlung FoxX Professional haben wir bereits umfangreiches Material zusammengestellt, unter anderem Tipps und Tricks rund
um Visual FoxPro von Christof Lange und
anderen AutorenDazu eine Vielzahl von
längeren und kürzeren Artikeln in verschiedenen Rubriken sowie wieder Fallstudien,
Personalia und ähnliches.
Insbesondere aber möchten wir, dass mehr
dFPUG-Mitglieder Werbung für ihre eigenen Produkte machen, so dass andere FoxPro-Entwickler vielleicht Querverkäufe tätigen können. Deshalb möchten wir auf unsere neue Initiative hinweisen:
Die Anzeigenumsätze der dFPUG in der
Loseblattsammlung FoxX Professional sind
seit jeher marginal bis nicht vorhanden. Die
FoxPro-Community schaltet nunmal so gut
wie keine Anzeigen (und beschwert sich
stattdessen lieber über das nicht vorhandene
Marketing von Microsoft - das es auch meist
kein eigenes Marketing gibt, welches indirekt
natürlich auch Visual FoxPro bewerben
könnte, wird dabei gerne ignoriert <g>). An
dieser Situation wird sich wohl auch nie
mehr wieder irgendetwas ändern, sonst wäre
das in den letzten 10 Jahren längst geschehen. Deshalb geben wir hiermit offiziell die
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Zielvorstellung auf, mit Anzeigen in der Loseblattsammlung zumindest einen kleinen
Deckungsbeitrag erzielen zu wollen. Stattdessen betrachten wir Anzeigen zukünftig
als für Leser durchaus interessanten Inhalt,
den wir genau so kostenlos abdrucken wie
Personalia und Fallstudien. Das heisst:
Ab sofort können dFPUG-Mitgliedsfirmen
halbseitige STELLENANZEIGEN im vorgegebenen Format A5 quer schwarz/weiss
mit Firmenanschrift, Firmenlogo und Stellenbeschreibung einmalig für neu zu besetzende Stellen in der Loseblattsammlung
KOSTENLOS abdrucken. Die Stellenanzeigen werden von uns vorab in das entsprechende Verzeichnis der Loseblattsammlung
im Portal eingestellt, um möglichst kurzfristig Resonanz zu erhalten.
Ab sofort können dFPUG-Mitgliedsfirmen
halbseitige PRODUKTANZEIGEN für mit
Visual FoxPro 8.0 erstellte branchenspezifische oder allgemeine Anwendungen (aber
nicht Tools für die Softwareentwicklung oder Tools für VFP-Entwickler) ebenfalls
KOSTENLOS abdrucken. Anzeigenschaltungen sind nur seitens des Herstellers möglich (nicht durch Distributoren). Die Anzahl
ist limitiert auf nur je eine Anzeige pro Ausgabe und nur einmalig je Produkt (also nicht
für Updates / neue Versionen usw., dafür
wird eine geringe Gebühr genommen).
Bedingungen: Die Schaltung von Stellenanzeigen bzw. Produktanzeigen für branchenspezifische oder allgemeinen Anwendungen
(ausser Anwendungen für Softwareentwickler sowie Zusatzmodule) erfolgt jeweils
erstmalig und jeweils nur einmalig pro Stelle/Produkt/Produktgruppe pro dFPUGMitgliedsfirma in der nächsten Ausgabe der
Loseblattsammlung FoxX Professional (inclusive kategorisiertem Upload in das Dokumentenportal der dFPUG mit Freischaltung
für Suchmaschinen) im Format DIN A5
quer schwarz/weiss (ohne verunglimpfende
oder vergleichende Aussagen) ohne Berechnung. Es besteht kein Anspruch auf Ab-
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druck, die letztendliche Abdruckentscheidung obliegt ohne Widerspruchsrecht der
Redaktion. Gebühren von EUR 100,- fallen
für erneuten Abdruck bei unbesetzten Stellen sowie bei Abdruck von Produktanzeigen
für Zusatzmodule oder Updates an. Die erneute Schaltung bei Nichtbesetzung von
Stellen bzw. von Produktanzeigen für Zusatzmodule/Updates wird erwartet aber seitens des Auftraggebers weder rechtsverbindlich zugesichert noch verbindlich bestellt.
Nur vollständig und korrekt ausgefüllte und
an mailto:Anzeigen@dfpug.de gemailte
Formulare können berücksichtigt werden.
dFPUG-eNewsletter
Einge der in dieser Einleitung behandelten
Themen erschienen in ähnlicher Form bereits in dem elektronischen Newsletter der
dFPUG. Viele weitere Themen wurden im
eNewsletter seit Erscheinen der letzten Ausgabe von FoxX Professional außerdem behandelt., die wir hier nicht alle erneut abdrucken möchten. Außerdem wurden viele weitere interessante Neuigkeiten aus der FoxPro-Szene angekündigt, die wir derzeit noch
recherchieren oder vorbereiten.
Sofern Sie sich noch nicht bei unserem elektronischen Newsletter registriert haben,
möchten wir Sie dringend bitten, das
baldmöglichst nachzuholen, da wir nur einen
Teil der dort veröffentlichten Neuigkeiten
und Informationen nochmals in der Einleitung zur Loseblattsammlung abdrucken
können. Der eNewsletter ist also ein ergänzendes Medium der dFPUG zu anderen
Publikationen.
Viel Spaß beim Lesen!
Wir wünschen viel Lesespaß mit unserer
neuesten Ausgabe!
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