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Einleitung 
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,  
Liebe FoxPro-Anwender(innen), 
Liebe dFPUG-Mitglieder, 
 
wir möchten Euch ganz herzlich zur dreizehnten Ausgabe von FoxX Professional begrü-
ßen. Es gibt wieder einige Neuigkeiten, über die wir Euch unbedingt berichten möchten! 
Vorweg aber ein paar kurze Worte zu dieser Ausgabe und den diversen Beilagen bevor 
wir zu den neuen Angeboten und den vielen Online-Aktivitäten kommen. 

FoxX Professional 13.0 

In dieser Ausgabe haben wir einen umfang-
reichen Schwerpunktartikel zum Quellcode-
verwaltungssystem SourceSafe weshalb wir 
uns als Ausgleich um eine Vielzahl weiterer 
kürzerer Artikel bemüht haben. Folgende 
Themen haben wir in dieser Ausgabe: 

• Unsere anekdotische Konferenzbericht-
erstattung zur diesjährigen Veranstaltung 

• Anleitungen zum Service Pack 1 und 
zum neuen OLE-DB-Provider für Visu-
al FoxPro 8.0 

• Ein umfangreicher Hauptbeitrag zum 
Thema SourceSafe von Ted Roche 

• Ein weiterer Beitrag zum Thema Busi-
ness-Grafiken von einer bekannten Au-
toren-Kombo von Hentzenwerke  

• Diverse kürzere Tipps&Tricks-artige 
Beiträge von Mike Lewis, Christian Des-
bourne und Christof Lange, die man alle 
unbedingt lesen sollte 

• Abgerundet wird diese Ausgabe durch 
neue Rundbriefe von Ken Levy, weitere 
Fallstudien, einige Stellenanzeigen sowie 
Veranstaltungshinweise in eigener Sache. 

Desweiteren liegen dieser Aussendung zwei 
Ausgaben der Zeitschrift CoDe Component 
Developer und zwei Begleit-CDs bei.  

Leider waren die Begleitzeitschriften schwe-
rer so dass die für diese Ausgabe angekün-
digte umfangreiche Einführung in den 
Taskpane-Manager von Beth Massi leider im 
letzten Moment verschoben werden musste. 

Begleit-CDs 

Die erste Begleit-CD ist von der 10. Visual 
FoxPro Entwicklerkonferenz in Frankfurt 
und enthält unter anderem 

• Service-Pack 1 und OLEDB-Provider 
für Visual FoxPro 8.0 

• Lokalisierte Benutzeroberfläche und 
Prototyp der Hilfe für Visual FoxPro 8.0 

• Service Pack 3a für SQL-Server 2000 

• Slideshows und Begleitdateien zu diver-
sen Konferenzvorträgen 

• Website der dFPUG mit Forumsdateien 

• Website Visual Extend mit Trial-Version 

Eine detaillierte Beschreibung des CD-
Inhalts finden Sie in einem separaten Artikel, 
da für diese Einleitung zum umfangreich. 

Die zweite Begleit-CD ist von der Firma 
ProLib Tools GmbH und enthält diverse 
Demoversionen von Tools und Werkzeugen 
rund um Visual FoxPro. 

Prototyp für deutsche Hilfedatei für Vi-
sual FoxPro 8.0 auf Begleit-CD 

Ein erster Prototyp der deutschen Hilfedatei 
für Visual FoxPro 8.0 befindet sich auf der 
Begleit-CD. Aufgrund der Dateigröße kann 
diese nicht Online zum Download angebo-
ten werden. Der Prototyp ist noch sehr un-
vollständig und gibt nur einen ersten Ein-
druck vom Stand der Arbeiten. 
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Seit unserer diesjährigen Konferenz wurde 
natürlich heftig weiterübersetzt. Die Arbei-
ten an der Lokalisierung der Hilfedateien 
wurden zu mehr als der Hälfte fertiggestellt - 
werden allerdings noch einige Wochen in 
Anspruch nehmen. Eine Fertigstellung wird 
zur Hannover Messe CeBIT 2004 erwartet. 

Auf unserem neuen Bestellformular gibt es 
bis zum Erscheinungstermin einen Subskrip-
tionspreis für die deutsche Hilfe. dFPUG-
Mitglieder können die CD für EUR 49,90 
vorbestellten. Der Subskriptionspreis für 
Nicht-Mitglieder beträgt EUR 59,90 und der 
Preis der endgültigen Version beträgt für alle 
Besteller einheitlich EUR 69,90. Dies ist 
niedriger als der frühere Differenzpreis von 
Microsoft zwischen englischer und deut-
scher Version von Visual FoxPro. 

Für die Arbeiten werden weiterhin freiwillige  
Mithelfer gesucht, die abschnittsweise die 
neuen Texte auf Deutsch übersetzen und an 
uns zurücksenden. Sofern Sie daran Interes-
se haben, melden Sie sich doch bitte unbe-
dingt bei unserem Lokalisierungsteam unter 
mailto:translation@dfpug.de. 

Weitere Benutzeroberflächen für Visual 
FoxPro 8.0 Service Pack 1 

Selbstverständlich hat die dFPUG auch eine 
auf das Service Pack 1 von Visual FoxPro 
8.0 angepasste deutsche Benutzeroberfläche 
bereitgestellt. Diese muss in Zusammenhang 
mit dem Service Pack 1 unbedingt verwen-
det werden. Service Pack 1 und Benutzer-
oberfläche stehen auf der Begleit-CD sowie 
im Portal unter Dokumente / Dokumenta-
tion zur Verfügung. Zusätzlich gibt es im 
Portal zwei Hilfeauszüge zu Lokalisierung 
und Support sowie die Anleitungen zum 
Service Pack 1 und OLEDB-Provider, die 
auch in dieser Ausgabe enthalten sind. 

Auch eine französische Benutzeroberfläche 
wurde von der dFPUG bereitgestellt – mehr 
dazu in unserem nächsten News-Beitrag. 

Die spanische Benutzeroberfläche wurde 
zwischenzeitlich von der spanischen FoxPro 
User Group unter www.portalfox.com eben-
falls kostenlos bereitgestellt. 

Eine tschechische Version der Benutzer-
oberfläche für Visual FoxPro 8.0 ist seitens 
der dFPUG mit Igor Vit und Ken Levy in 
Diskussion. Ob und wann diese Version zur 
Verfügung gestellt werden kann, ist aller-
dings noch unklar. 

Französische Benutzeroberfläche für 
VFP 8.0 SP1 von dFPUG fertig gestellt 

Die dFPUG hat in Zusammenarbeit mit vie-
len französischen VFP-Entwicklern zwi-
schenzeitlich eine französische Benutzer-
oberfläche für Visual FoxPro 8.0 erstellt, ge-
testet und bereitgestellt. Diesbezüglich geht 

• besonderer Dank an Christian Bonafos 
und Patricia Matzuel für die schnelle 
Übersetzung. Als Dankeschön gibt es 
jeweils einen Buchtitel von Hentzenwer-
ke sowie eine Ausgabe von FoxTales. 

• Vielen Dank an Eugen Wirsing für die 
Umsetzung der Benutzeroberfläche. 

• Dank an Ken Levy und an Antoine Dri-
ard für die jeweils rechtliche Klärung mit 
Microsoft Corp. und MS in Frankreich. 

• Dank an Frédéric Steczycki, Patricia 
Matzuel und Louis de Lacroix für den 
Test der DLL mit VFP8SP1. 

Die Benutzeroberfläche ist nur für das Ser-
vice Pack 1 von Visual FoxPro 8.0 verfügbar 
und steht im Verzeichnis Dokumente / Do-
kumentation im dFPUG-Portal zum kosten-
losen Download bereit. 

Hinweise auf die Verfügbarkeit wurden auf 
www.FoxForum.net sowie in der französi-
schen Microsoft Newsgroup zu Visual Fox-
Pro und auf der französischen Microsoft 
Homepage zu Visual FoxPro veröffentlicht. 

Neue dFPUG-Taskpane mit Integration 
des dFPUG-eNewsletter-Newsfeeds 

Im Internet kommen und gehen die Moden 
eigentlich noch schneller als in der für sol-
che Trends eigentlich zuständigen Mode-
branche oder den entsprechenden Life-
Style-Magazinen. Nunmehr in Mode im In-
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ternet sind nicht nur irgendwelche obskuren 
persönlichen Tagebücher (die nach Abklin-
gen der Euphorie wohl genauso wenig wei-
tergepflegt werden, wie diverse kleinere 
Websites) namens Blog sondern auch News-
reader, die Neuigkeiten in einem bestimmten 
Format erwarten und dann anzeigen. 

Im Oktober-Rundbrief von Ken Levy wer-
den die neuen Newsfeed-Features von 
MSDN sowie FoxCentral erwähnt. Wie be-
reits im eNewsletter mitgeteilt, wurde eine 
solche Schnittstelle von der dFPUG schon 
vor längerem auch für den eNewsletter um-
gesetzt, so dass dieser auch mit Newsreadern 
gelesen werden kann. Dieser Newsfeed steht 
unter rss/newsfeed.rdf auf der eNewsletter-
Subdomain http://newsletter.dfpug.de zur 
Verfügung und kann mit beliebigen News-
readern verarbeitet werden. 

Zusätzlich steht nunmehr auch eine aktuali-
sierte Version der deutschen Community-
Taskpane der dFPUG zum Download im 
Portal bereit, in welcher der eNewsletter ü-
ber den Internet-Newsfeed eingebunden ist. 
Wir wünschen viel Spaß beim Ausprobieren 
dieses kleinen neuen Features. Dazu gibt es 
im Portal auch unsere Routine zum Generie-
ren von Newsfeeds, falls jemand diesen Ser-
vice auch selbst anbieten möchte. Die aktua-
lisierte Taskpane wird außerdem über 
www.taskpane.com angeboten. 

Neu: Internationale Partnerverzeichnisse 
für FoxPro Advisor, COM CodeBook 
und .NET-Toolkit für Visual FoxPro 

Drei weitere Partnerverzeichnisse wurden im 
dFPUG-Portal angelegt und mit Inhalt ge-
füllt. Nachfolgende Inhalte sind verfügbar: 

FoxPro Advisor: Insgesamt 116 öffentlich 
verfügbare Beiträge aus der Fachzeitschrift 
FoxPro Advisor wurden per Verknüpfung in 
ein Partnerverzeichnis eingebunden und ka-
tegorisiert, so dass diese englischen Beiträge 
bei Textsuche als auch unter den entspre-
chenden Kategorien gefunden werden kön-
nen. Das rundet den Portalinhalt zu Visual 
FoxPro in vielen Bereichen weiter ab. 

COMCodeBook: Die Hilfedatei zum freien 
Framework COMCodeBook von Yair Alan 
Griver für Visual FoxPro wurde in durch-
suchbare Word-Dokumente umgewandelt 
und in einem eigenen Partnerverzeichnis be-
reitgestellt, so dass alle Unterlagen ebenfalls 
für die Textsuche zur Verfügung stehen. 

.NET-Toolkit: Die Hilfedatei zum freien 
Zusatzwerkzeug .NET-Toolkit für Visual 
FoxPro wurde in durchsuchbare Word-
Dokumente umgewandelt und in einem ei-
genen Partnerverzeichnis bereitgestellt, so 
dass alle Unterlagen ebenfalls für die Text-
suche zur Verfügung stehen. 

Aktualisierungen in verschiedenen 
Partnerverzeichnissen 

Auch in bestehenden Partnerverzeichnissen 
erfolgten diverse Aktualisierungen wie folgt: 

Hentzenwerke: In das Verzeichnis wurden 
diverse neue Probekapitel zu den neuen 
Buchtiteln OOSwitch, FoxTales und Legacy 
Apps eingestellt. Von den Probekapiteln zu 
OOSwitch gibt es sogar deutsche Versionen, 
die einen guten Einblick in diese kostenfreie 
Word-Variante geben. Endlich in Word-
Format umgewandelt wurden die vielen exis-
tierenden Probekapitel aus dem Hackers 
Guide, so dass diese durchsuchbar sind. 

Devigus: Im Verzeichnis erfolgten einige 
Dokumentnachträge sowie Uploads zur 
neuen Version 2.0 von VDX, dem .NET-
Framework der Firma Devigus Engineering. 
Darunter sind auch zahlreiche Tutorials und 
Fallstudien rund um das neue Produkt. 

AccountView: Hier wurden einige wenige 
weitere Dokumente im Bereich Internet be-
reitgestellt sowie weitere Fallstudien. 

Neues Partnerverzeichnis für FUGS 

Die Zusammenarbeit mit der Schweizer 
FoxPro User Group wurde verbessert. Zum 
einen wurden gegenseitig Links ausgetauscht 
mit entsprechenden Logos und zum anderen 
gibt es jetzt auch für die FUGS ein kleines 
Partnerverzeichnis. Das gesamte bisherige 



00-49 Einleitung FoxX Professional Seite 4 

Material der Website der FUGS steht somit 
ebenfalls im dFPUG-Dokumentenportal zur 
Suche zur Verfügung. Das FUGS-Logo gibt 
es als entsprechender WebPart im Portal 
und unter Regionaltreffen wird das FUGS-
Treffen in Zürich mit aufgeführt. Weitere 
Erweiterungen der Zusammenarbeit sind 
geplant und derzeit in Diskussion. 

Portaluploads für Entwicklerkonferenz 
und Loseblattsammlung der dFPUG 

Natürlich gibt es auch jede Menge neues ei-
genes Material im Portal. Zum einen natür-
lich die Ausgaben 12 und 13 der Loseblatt-
sammlung FoxX Professional mit Beschrei-
bungen und Kategorien, so dass auch das 
neue Material leicht gefunden werden kann. 
Zur Loseblattsammlung wurden außerdem 
sämtliche bisher erstellten Anschreiben, Ti-
telseiten, Einleitungen und Inhaltsverzeich-
nisse zu den einzelnen Ausgaben mit in das 
Portal aufgenommen, da darin häufig auch 
Informationen enthalten sind. 

Zum anderen wurde im Bereich Konferen-
zen einige Slideshows und Unterlagen für äl-
tere Veranstaltungen nachgetragen sowie na-
türlich der sehr umfangreiche aktuelle Kon-
ferenzordner 2003 mitsamt den Begleitdatei-
en und Slideshows der Begleit-CD mit in das 
Portal aufgenommen. Seit der letzten Aus-
gabe der Loseblattsammlung wurden insge-
samt 1.500 Seiten dFPUG-Material sowie 
viele hundert Links und Dokumente von ex-
ternen Quellen im Portal bereitgestellt. 

Mit diesen neuen Verzeichnissen und der 
Vielzahl der eingestellten neuen Dokumente 
wurde die Wahrscheinlichkeit, einen spezifi-
schen Beitrag via der neuen kombinierten 
Suche nach Texten und Kategorien zu fin-
den weiter erhöht. Wir hoffen, dass ein ent-
sprechend höherer Nutzen bei der Portal-
verwendung für die Anwender das Ergebnis 
ist. Wie immer freuen wir uns ansonsten auf 
Hinweise, welche weiteren Dokumente be-
rücksichtigt werden sollten (ggf. auch nur als 
Verknüpfung, die aber dennoch durchsuch-
bar und kategorisierbar ist) bzw. über Ange-
bote von Uploads von weiteren Unterlagen. 

 

Konferenzberichterstattung und Folge-
version Europa von Visual FoxPro 

In dieser Ausgabe der Loseblattsammlung 
erscheint unser eigener anekdotischer Kon-
ferenzbericht von Hans Georg Wagner. 
Umfangreicher und technisch orientierter ist 
der Bericht aus dem Online-Coverage des 
Universal Thread, welcher von Hans Otto 
Lochmann und Armin Neudert erstellt wur-
de. Dort wie auch in dem entsprechenden 
Forums-News-Beitrag von Christof Lange 
sowie in dem beiliegenden neuesten Rund-
brief von Ken Levy erfährt man etwas mehr 
über die Highlights des geplanten neuen Be-
richtsdesigners der Folgeversion Europa von 
Visual FoxPro. Der Berichtsdesigner wurde 
auf der deutschen Entwicklerkonferenz 
weltweit erstmalig vorgestellt und die Teil-
nehmer des Vortrags reagierten nachweislich 
außerordentlich positiv auf die gezeigten 
und bereits funktionsfähigken Features. 

Leider überschneiden sich alle diese Berichte 
gegenseitig wie auch mit unserem eigenen 
Bericht über Europa von der Advisor-
DevCon, so dass wir in dieser Ausgabe lei-
der noch keinen aggregierten Beitrag zur 
Verfügung stellen konnten. Für die nächste 
Ausgabe können wir aber zumindest schon 
einmal die deutsche Version des Online-
Coverage-Berichts ankündigen. 

Einreichung von Fallstudien und 
Verlosung Eintrittskarte für 2003 

Wie auch in den Vorjahren verlosten wir un-
ter den Einreichern von Fallstudien für un-
sere Loseblattsammlung sowie das Portal ein 
Freiticket für die Entwicklerkonferenz. Hier 
die Ergebnisse für 2003: 

In dem knappen Jahr seit der letzten VFP-
Entwicklerkonferenz in Frankfurt/Main 
wurden in den zwischenzeitlich erschiene-
nen 4 Ausgaben der Loseblattsammlung 
FoxX Professional insgesamt 23 weitere 
Fallstudien abgedruckt. Das hört sich zuerst 
natürlich nach einer hohen Zahl und somit 
nach möglicherweise niedrigen Chancen für 
die Verlosungsteilnehmer an. Aber auf der 
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einen Seite hatten wir angekündigt, die Zahl 
der verlosten Freitickets ggf. zu erhöhen und 
zum anderen setzen sich die abgedruckten 
Fallstudien wie folgt zusammen: 

Eine Fallstudie ist direkt von der dFPUG 
selbst, sieben weitere Fallstudien sind nur 
von der dFPUG durchgeführte Übersetzun-
gen und weitere 9 Fallstudien wurden von 
der Firma AccountView bereitgestellt - alle 
diese Fallstudien bleiben bei der Verlosung 
aber außen vor. Es verbleiben also nur 6 
Fallstudien von dFPUG-Mitgliedern für die 
eigentliche Verlosung. Da vereinfacht das 
Verfahren natürlich - kurz durchnummeriert 
(siehe oben) und einmal gewürfelt und das 
Ergebnis ist eine 3, sprich Stefan Zehner mit 
seiner wirklich schönen Fallstudie zu Ca-
raXpert. Herzlichen Glückwunsch! 

Auf die Neuigkeit reagierte er übrigens echt 
begeistert „Wirklich? Ist ja unfassbar! - Jetzt 
muss ich mich erst einmal beruhigen... Ich 
habe echt Schwierigkeiten da jetzt Worte zu 
finden. Auf jeden Fall bedanke ich mich mal 
bei der Würfel-Glücksfee, wer immer das 
auch ist!“ und ging danach erstmal mit seiner 
Frau essen, um das zu feiern. Da er sich be-
reits für 4 Tage angemeldet hatte, wurde die 
entsprechende Rechnung halt storniert. 

Hinweise zu Fallstudien für 2004 

Da möglicherweise eine Fortsetzung der 
Verlosung für weitere Fallstudien für die 
Entwicklerkonferenz 2004 erfolgt, noch fol-
gende kurze Hinweise zur üblichen Auftei-
lung von Fallstudien: 

Zuerst kommt eigentlich ein Kundenlob. 
Das kann auch ein Zitat aus Abschnitten 
„Wir über uns“ oder ähnliches aus Unterla-
gen des Kunden sein. Zuerst wird auf jeden 
Fall der Anwender vorgestellt und nicht der 
Hersteller! 

Nächster Abschnitt ist die Beschreibung der 
Zusammenarbeit und dem Grad der Zufrie-
denheit mit der erstellten Lösung seitens des 
Anwenders. Was sind seine wesentliche Vor-
teile und Nutzenargumente. Vom Hersteller 

kommt eigentlich nicht viel mehr als eine 
Kontaktinformation.  

Die Fallstudie von Microsoft zu unserem 
Portal ist eigentlich ein Paradebeispiel für 
diese Vorgehensweise. Der Hersteller des 
„Produktes“ SharePoint Portal Server ist ei-
gentlich doch Microsoft - aber wenn man 
die Fallstudie durchliest, wird einem das 
kaum auffallen. Schaut doch mal die Fallstu-
die zu unserem Portal unter Berücksichti-
gung dieser einfachen Regeln noch mal an. 

Wiedereröffnung Regionaltreffen Wien 

Wo wir gerade bei Veranstaltungen sind: Für 
den 20. Januar 2004 können wir die Wieder-
eröffnung des Regionaltreffens in Wien an-
kündigen. Friedrich Bezucha hat die Organi-
sation übernommen und Rainer Becker wird 
persönlich einen Willkommensvortrag hal-
ten. Peter Herzog, Uwe Habermann und 
weitere Redner werden in der Anfangsphase 
das Regionaltreffen mit Vorträgen unterstüt-
zen. Weitere Informationen über Ort und 
Uhrzeit gibt es in der Beschreibung zum 
neuen Regionaltreffen. Außerdem gibt es 
auch noch ein kleines separates Mailing an 
alle uns vorliegenden Adressen von FoxPro-
Anwendern in Österreich. Über Weitergabe 
des Termins an weitere FoxPro-Entwickler 
und Anwender würden wir uns sehr freuen, 
damit die Teilnehmer auf der Eröffnungs-
veranstaltung möglichst zahlreich sind. 

Neue Version 8.0 von Visual Extend 

Pünktlich zur diesjährigen Entwicklerkonfe-
renz wurde die neue Version 8.0 des Fra-
meworks Visual Extend freigegeben. Die 
kostenlose Testversion befindet sich auf der 
Begleit-CD. Die vielen Features der neuen 
Version möchten wir an dieser Stelle aber 
nicht wiederholen und empfehlen stattdes-
sen das Lesen des umfangreichen Hand-
buchs. 

Sofern Sie sich online einen kostenlosen Tri-
al-Key für die 30-Tage-Testversion holen, 
möchten wir Sie nur kurz darauf hinweisen, 
dass diese Keys automatisch kurzfristig ver-
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schickt werden. Wenn Sie keine entspre-
chende Mail erhalten sollten, so gibt es 
wahrscheinliche Probleme mit einem von 
Ihnen oder in Ihrem Betrieb verwendeten 
Spamfiltern. Diverse primitive Spamfilter re-
agieren leider auf unsere Wortkombinatio-
nen wie „Your“ und „Unlimited“ sowie 
„Free“ und „Trial“. Leider beschreiben diese 
Wort sehr korrekt den Inhalt der eMail. Set-
zen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Sys-
temadministrator in Verbindung, ob nicht 
vielleicht die Spam-Panik etwas überhand 
genommen hat… 

Sofern sich das Problem auf diese Art nicht 
lösen lässt oder Rückfragen zum Registrie-
rungsprozess auftreten, helfen wir Ihnen 
gerne auch persönlich weiter. Allerdings sind 
wir derzeit aufgrund der vielen Bestellungen 
pro Tag etwas überlastet und bitten um 1-2 
Tage Geduld bei entsprechenden Anfragen. 

Passend zur neuen Version wurden alle 
Webseiten zu Visual Extend leicht überar-
beitet und erweitert. In der deutschen Versi-
on kam zusätzlich eine Newsübersicht und 
eine Übersicht der verfügbaren Dokumente 
hinzu. Die spanische Version wurde zwi-
schenzeitlich weitestgehend übersetzt. Der 
Stand der Website auf der Begleit-CD ist al-
so nicht mehr ganz aktuell. Wenn Sie etwas 
vermissen, bitte auf den Online-Seiten 
nochmals nachschauen. 

Zusätzlich wurden auch die im dFPUG-
Portal verfügbaren Dokumente erweitert um 
die News- und Dokumentenübersicht, ver-
schiedene Nachträge von Dokumenten zu 
früheren Versionen sowie um Handbuch 
und Schnelleinstieg zur neuen Version. 

Passend zu der neuen Version gibt es auch 
einen Umsteiger-Workshop für die Version 
8.0 von Visual Extend im Januar – siehe ent-
sprechende Workshopbeschreibung in dieser 
Ausgabe. 

Neuer Build zu Visual Extend 8.0 

Ein neuer Build zu Visual Extend 8.0 ist 
aufgrund des umfangreichen Feedbacks der 
Vielzahl von neuen Update-Anwendern 
kurzfristig erstellt worden. Dank des rund-

um-die-Uhr-Einsatzes von Venelina und ih-
rem Team haben wir neben ein paar Bugfi-
xes auch echt coole Erweiterungen drin: 

• Neuer Menü-Designer mit der Möglich-
keit Code in Events einzutragen und die 
Position von Menüs festzulegen. 

• Neue VFX.fll, die jetzt auch auf allen 
Windows 98-Installationen (und viel-
leicht sogar auf Linux <eg>) problemlos 
laufen sollte. 

• Neue Form-Builder mit einer nochmals 
verbesserten Verteilung der Steuerle-
mente und einer Option alle Steuerele-
mente neu anzuordnen. 

• Alle von VFX erzeugten temporären 
Dateien werden jetzt im SYS(2023)-
Ordner gespeichert und nicht wie in bis-
herigen Versionen im EXE-Ordner. 

• Optisch verbesserter und damit benut-
zerfreundlicherer Suchdialog. 

Wir denken, dass wir damit allen Wünschen 
aus der Newsgroup gerecht werden. 

Der neue Build kann ab sofort von der 
Website zu Visual Extend downgeloadet 
werden und ersetzt die Version auf der Be-
gleit-CD zur Konferenz und zur Loseblatt-
sammlung.. 

Neue Buchtitel von Hentzenwerke  

Hentzenwerke Publishing bietet seit kurzem 
einen neuen gedruckten Buchtitel unter dem 
Titel „FoxTales – Behind the Scenes“ an. Es 
ist ein historischer Titel über die Übernahme 
von Fox Software durch Microsoft. Hier ei-
ne Kurzbeschreibung zu dem Büchlein: 

Viel ist über die Auseinandersetzungen zwi-
schen Softwareunternehmen auf dem Markt 
geschrieben worden. FoxTales ist die Ge-
schichte einer solchen Auseinandersetzung 
aus der Sicht eines Fußsoldaten mit dem 
Untertitel „Behind the Scenes at Fox Soft-
ware” für nur EUR 9,95. 

Allen Konferenz-Veteranen wurde ein Ex-
emplar als Dankeschön für die 10te Konfe-
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renzteilnahme anlässlich unseres Konferenz-
jubiläums zugeschickt. 

Ein weiterer Buchtitel steht unter dem 
Thema Betrieb von Legacy-Applikationen 
leider nur als eBook zum reinen Online-
Lesen zur Verfügung. Dieser Titel kann nur 
direkt von Hentzenwerke bezogen werden 
und leider nicht über die dFPUG. Auch da-
zu unsere Kurzbeschreibung: 

Es gibt immer noch eine Vielzahl von An-
wendungen unter FoxPro/DOS oder Fox-
Pro/Windows, die erfolgreich in modernen 
Netzwerken eingesetzt werden mit einer 
Vielzahl von Personen, die diese weiterhin 
installieren und unterstützen. 

Dieser Buchtitel beschreibt, wie man diese 
Anwendungen unter aktuellen Windows-
Versionen lauffähig halten kann und wie 
man am besten die Umgebung für solche 
Mehrbenutzeranwendungen konfiguriert. 
Desweiteren wird die Fehlerbehandlung be-
schrieben, wobei es aber weniger um Pro-
grammierung geht. 

Die vollständige Beschreibung dieses rein-
elektronischen Titels erscheint in der nächs-
ten Ausgabe unserer Loseblattsammlung. 

Diverse weitere Titel insbesondere zum 
Thema Linux sind für 2004 von Hentzen-
werke Publishing angekündigt. Die dFPUG 
wird natürlich auch die Linux-Titel von 
Hentzenwerke anbieten, aber nur in sehr ge-
ringem Umfang Lagerhaltung und Werbung 
betreiben, da im deutschsprachigen Raum 
das tatsächliche Interesse bisher nachweis-
lich nur sehr gering war, auch wenn man in 
der Presse einen anderen Eindruck gewon-
nen haben mag. 

Reiter für Angebote im dFPUG-Portal 
sowie Vorankündigung Online-Shop 

Immer wieder verschiebt sich leider die Ein-
führung des dFPUG-Online-Shops zwecks 
übersichtlicherer Darstellung der verschie-
denen Angebote, die auf der Website nur 
sehr schwer zu finden sind und im Portal ei-
gentlich überhaupt nicht. Deshalb wurde als 
Zwischenlösung ein neuer Reiter „Angebo-
te“ im dFPUG-Portal eingerichtet, der eine 

Übersicht über die wichtigsten Angebote 
gibt und entsprechende weiterführende 
Links bereitstellt. Zum Jahreswechsel hoffen 
wir dennoch, unseren Online-Shop endlich 
eröffnen zu können.  

Der Shop basiert übrigens auf einem ent-
sprechenden Konferenzvortrag von Norbert 
Abb zu IBuySpyShop / WebMatrix unter 
ASP.NET und wurde im Portal kostenlos 
bereitgestellt. Desweiteren gibt es nach Fer-
tigstellung auch unsere Stammdatenpflege-
anwendung als Beispielapplikation unter der 
Version Visual Extend 8.0 ebenfalls zum 
kostenlosen Download auf der Website zu 
Visual Extend. 

Erinnerung an kostenlose Anzeigen 

Nochmals erinnern möchten wir an das 
neue kostenlose Schaltungsangebot der 
dFPUG für Stellen- und Produktanzeigen in 
Zusammenhang mit Visual FoxPro in der 
Loseblattsammlung FoxX Professional. Fol-
gende Anzeigenarten sind für dFPUG-
Mitglieder kostenlos bestellbar: 

Ab sofort können dFPUG-Mitgliedsfirmen 
halbseitige Stellenanzeigen im vorgegebenen 
Format A5 quer schwarz/weiss mit Firmen-
anschrift, Firmenlogo und Stellenbeschrei-
bung einmalig für neu zu besetzende Stellen 
in der Loseblattsammlung kostenlos abdru-
cken. Die Stellenanzeigen werden von uns 
vorab in das entsprechende Verzeichnis der 
Loseblattsammlung im Portal eingestellt, um 
möglichst kurzfristig Resonanz zu erhalten. 
In dieser Ausgabe finden Sie die ersten 3 
Stellenanzeigen als Beispiel für unsere 
Umsetzung unseres Angebots. 

Ab sofort können dFPUG-Mitgliedsfirmen 
halbseitige Produktanzeigen für mit Visual 
FoxPro 8.0 erstellte branchenspezifische o-
der allgemeine Anwendungen (aber nicht 
Tools für die Softwareentwicklung oder 
Tools für VFP-Entwickler) ebenfalls kosten-
los 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. 
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Bitte schauen Sie sich diesbezüglich den Bei-
trag aus der letzten Ausgabe sowie das Be-
stellformular nochmals an. Weiterhin dru-
cken wir Pressemitteilungen ab, wie in dieser 
Ausgabe ebenfalls erfolgt.  

Zertifizierung von AccountView 

Die Firma AccountView bietet schon seit 
vielen Jahren eine sehr umfangreiche modu-
lare Software unter Visual FoxPro an mit 
Schwerpunkten in den Bereichen Finanz-
buchhaltung, Kostenrechnung, Zahlungs-
verkehr, Warenwirtschaft, Zeiterfassung, 
Projektverwaltung sowie Prüferfunktionen.  

Besonderer Schwerpunkt ist die hohe An-
passbarkeit der Lösung, insbesondere natür-
lich durch FoxPro-Entwickler. Nunmehr 
wurde endlich auch für Deutschland eine 
Zertifizierung der Finanzbuchhaltung durch 
eine bekannte Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft beantragt und erwartungsgemäß auch 
erhalten. 

Anlässlich der nunmehr verfügbaren zertifi-
zierten Version der Finanzbuchhaltung so-
wie der derzeit üblichen Rabattangebote bie-
tet AccountView 4 verschiedene stark ver-
günstige Starterpakete bis zum 31.Dezember 
2003. Das Starterpaket für alle Betriebe be-
steht aus den Modulen Team, Zugangssiche-
rung 1, Zugangssicherung 2 und Audit Trail. 
Diese zertifizierte Version von AccountView 
hat einen Wert von EUR 2935,- und kann 
temporär für EUR 2500,- zzgl. jährliche 
Wartung in Höhe von EUR 440,25 bezogen 
werden. Desweiteren gibt es Steuerberater-
pakete für kleine Steuerberater und für gro-
ße Kanzleien. Die Sets beinhalten jeweils 
außerdem die kostenlose Installation und ein 
2-stündiges Implementierungstraining vom 
Händler und natürlich den kostenlosen Sup-
port von AccountView. 

Das vierte Paket richtet sich an Vertriebs-
partner für eine wesentlich umfangreichere 
eigene Erstaustattung als bei den obigen 
Angeboten zu vergünstigten Konditionen. 
Nutzen auch Sie mögliche Freiräume zur 
Optimierung des eigenen Betriebs mit die-
sem sowohl günstigen als auch wirklich um-
fangreichem Angebot inclusive neuer Ver-
triebsmöglichkeiten. Weitere Details hierzu 
auf Anfrage auf der Homepage des Expert 
Centers und Großhändlers W&B GmbH. 

dFPUG-eNewsletter 

Einge der in dieser Einleitung behandelten 
Themen erschienen in ähnlicher Form be-
reits in dem elektronischen Newsletter der 
dFPUG. Betrachten Sie dies bitte nicht als 
Doppellieferung sondern als sich leider et-
was überschneidende Medien. Nur im e-
Newsletter finden Sie z.B. folgende Beiträge: 

• EDV-Sachverständigen-Gutachten 

• MereMortals-Framework für .NET 

• Portal-Skripte bei Wizards & Builders 

• Online-Vortragswahl zur Konferenz 

• Umfrage von Microsoft Corp. zu Visual 
FoxPro mit Verlosung 

Sofern Sie sich noch nicht bei unserem e-
lektronischen Newsletter registriert haben, 
möchten wir Sie dringend bitten, das bald-
möglichst nachzuholen, da wir nur einen 
Teil der dort veröffentlichten Informationen 
nochmals in dieser Einleitung zur Loseblatt-
sammlung abdrucken können.  

Viel Spaß beim Lesen! 

Wir wünschen viel Lesespaß mit unserer  
neuesten Ausgabe! 

Euer dFPUG-Team
 


