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Liebe dFPUG-Mitglieder,
herzlichen Willkommen zur zwölften Ausgabe unserer Loseblattsammlung FoxX Professional mit mal
wieder 200 Seiten sowie Begleitzeitschriften. Wie angekündigt befindet sich in dieser Ausgabe das
diesjährige Konferenzprogramm unserer 10. Jubiläumskonferenz in vollständiger Fassung. Wegen
des Jubiläums haben wir uns um ein besonders umfangreiches Angebot bemüht. Neuer Schwerpunkt
der Konferenz ist dabei die praxisnahe Problemlösung mit VFP in allen Versionen sowie die
optische Abtrennung von Client/Server mit SQL-Server sowie die Erstellung von Webseiten und
HandHeld-Anwendungen für VFP in Kombination mit .NET unter einem separaten Titel. Unser von
der Bahn abgeschautes Rabattsystem ist im manuellen Formular allerdings etwas unhandlich, deshalb:
•

Auf der Konferenz-Subdomain (http://devcon.dfpug.de) kann man sich die diversen
Jubliäumsrabatte taschenrechnerschonend ausrechnen lassen und gleich online bezahlen.

•

Und auf der Sessionwahl-Subdomain (http://session.dfpug.de) kann man online seine
gewünschten Vorträge auswählen, statt ein weiteres Formular ausfüllen zu müssen.
Ein weiteres aktuelles Highlight ist natürlich die kostenlose Download-Verfügbarkeit der lokalisierten
deutschen Benutzeroberfläche für Visual FoxPro 8.0 im dFPUG-Portal. Sofern Sie erst jetzt
davon erfahren, empfehlen wir die umgehende Anmeldung bei unserem kostenfreien eNewsletter:
•

Der eNewsletter der dFPUG (http://newsletter.dfpug.de) erscheint alle 6-8 Wochen und füllt die
zeitlichen Lücken zwischen den Ausgaben der Loseblattsammlung – unbedingt anmelden!

Umseitig zur neuen Version VFP 8.0 eine überzeugende Grafik von Christian Desbourse über die
Erweiterungen in den jeweiligen Versionen von VFP 3.0 bis heute. In Kombination mit dem
angekündigten Service Pack 1 für Visual FoxPro 8.0 sowie den Kombinationsrabatten mit einer
Konferenzteilnahme steht einer Update-Bestellung doch eigentlich nichts mehr im Wege, oder?
Wir wünschen allen viel Spaß beim Lesen dieser neuen Ausgabe und freuen uns auf die DevCon!
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Die Entwicklung von Visual FoxPro
Manchmal sagen Bilder vielleicht doch mehr als Worte und deshalb mal eine bunte Geschäfts-grafik, die
die Weiterentwicklung von Visual FoxPro seit der Basisversion 3.0 (=100%) bis zur aktuellen Version 8.0
in verschiedenen Bereichen optisch besser darstellt, als eine lange Aufzählung von neuen Befehlen,
Funktionen, Basisklassen, Eigenschaften und Methoden sowie von Fehlercodes und Schlüsselwörtern es
jemals könnte. Außerdem wäre so eine Aufstellung für einen Abdruck sowieso viel zu lang, wenn wir doch
schon für das Update von 7.0 auf 8.0 einen eigenen deutschen Buchtitel mit 400 Seiten Text herausgeben
konnten (unsere drei Zusatzkapitel bezogen sich dabei zwar auf die Neuerungen in 7.0, aber auch die sind
ja vielen noch gar nicht bekannt). Siehe dazu auch unsere Vorschläge für die neuen Webseiten auf der
Homepage von Visual FoxPro 8.0 bei Microsoft Deutschland in dieser Ausgabe…

Was möchte uns diese Darstellung nunmehr sagen? Es ist keine Statistik, sondern eine schlichte Zählung,
von daher brauchen wir die Glaubwürdigkeit a la „Traue keiner Statistik, die Du nicht selbst gefälscht
hast“ nicht zu diskutieren. Und auffällig ist doch eigentlich nur eines – die grossen Sprünge bei den
Versionen 6.0 und 8.0 bezüglich eigentlich aller betrachteten Punkte. Und das führt uns direkt zu
folgender Argumenteliste für ein Update auf die neue Version:










Umfangreichstes Update seit Visual FoxPro 6.0 (siehe oben)
Verfügbarkeit einer deutschen Benutzeroberfläche (kostenlos im dFPUG-Portal)
Ankündigung eines Service Packs 1 (siehe Artikel von Ken Levy in dieser Ausgabe)
Verfügbarkeit eines deutschen Updatebuchs (siehe Buchbestellformular)
Ankündigung einer deutschen Dokumentation (vermutlich zur Entwicklerkonferenz)
Wartungszusage bis zum Jahr 2010 (siehe Lebenszyklusdarstellung von Microsoft)
Lieferbarkeit der Folgeversion 9.0 erst in ca. einem Jahr (also lange Nutzungsdauer)
Lächerliche Kosten für Update oder Vollversion (siehe beiliegendes Bestellformular)
Noch günstigere Kombinationspreise mit Konferenzteilnahme (siehe Anmeldeformular)

Aber das ist ja nun alles bekannt und wirklich nicht mehr neu. Worum geht es also wirklich? Um das
schrittweise Mitlernen bei einer rasanten Entwicklung und um neue Vermarktungsmöglichkeiten für
eigene Dienstleistungen und Produkte aufgrund neuer Funktionen der Entwicklungsumgebung. Mehr zu
diesen beiden entscheidenden Themen gibt es auf der diesjährigen 10. VFP-Entwicklerkonferenz…

