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Painless Legacy FoxPro Applications On Mod-
ern Networks 

Von Alan Bourke; Überarbeitet von Mark Austen 

Unter dem wahnsinnig langen Titel „Painless Legacy FoxPro Applications on Modern 
Networks“ veröffentlicht Hentzenwerke einen weiteren Buchtitel, wenn auch nur als 
PDF, mit einer detaillierten Anleitung, wie man alte FoxPro-Anwendungen in einer mo-
dernen Umgebung zum Laufen bekommt bzw. weiter am Laufen hält 

 

Es gibt immer 
noch viele 
Anwendungen, 

die in FoxPro 
für DOS und in 
FoxPro für 

Windows 
geschrieben 

wurden und die 
erfolgreich auf 

modernen 
Netzwerken 

laufen, sowie 
viele Menschen, die diese Anwendungen in-
stallieren und unterstützen. 

Dieses Buch beschreibt, wie in Fox-
Pro/DOS und FoxPro/Windows entwickel-
te Anwendungen auf den aktuellen Versio-
nen von Windows ausgeführt werden, um 
die besten Lösungen für die Konfigurierung 
der Umgebung herauszuarbeiten, in der die 
Multiuser-Anwendungen ausgeführt werden 
und Möglichkeiten der Problembehandlung 
aufzuzeigen. 

Das Buch ist für professionelle Entwickler 
geschrieben, die über ältere Anwendungen 
verfügen, die noch im Einsatz sind. Es ist 
auch für technisches Personal gedacht, das 
nicht unbedingt aus FoxPro-Entwicklern be-
steht, das aber mit der Installation und der 
Unterstützung von Anwendungen auf aktu-
ellen Netzwerken beschäftigt ist. Daher be-
schäftigt sich dieses Buch nicht mit der 
Entwicklung an sich, sondern ist eher ein 

Führer durch die Themenbereiche des Be-
triebssystems und des Netzwerks. 

Alan Bourke begann seine Karriere als Pro-
grammierer von Spielen in C++ während 
des großen PC-Booms in den frühen 90er 
Jahren. Als ihm klar wurde, dass die Spiele-
Industrie zwar große Hoffnungen weckte, 
aber mit dem Konzept des regulären Zah-
lens nicht vertraut war, begann er, Systeme 
zu erstellen und erlernte das Entwickeln in 
FoxPro 2.0. Er arbeitet (mit einigen Ausflü-
gen in Visual Basic und .NET) bis heute mit 
FoxPro und investiert viel Zeit in die Si-
cherheitsproblematik von PCs und Netz-
werken. Er ist verheiratet und lebt in Dub-
lin, Irland. 

Mark Austen ist ein Anwendungsentwickler 
mit mehr als 20 Jahren Erfahrung. In den 
letzten zehn Jahren hat er seine Anwendun-
gen vorzugsweise in FoxPro entwickelt. 
Während der Arbeit an diesem Buch lebt er 
in Chester, England, und arbeitet für eine 
dort ansässige Firma, die EPOS-Systeme für 
kleine Bekleidungsgeschäfte anbietet. Er hat 
vorher bereits in vielen Ländern gearbeitet. 
Mark hat mehrere Artikel in FoxTalk (Pin-
nacle Publishing) veröffentlicht. Wenn er 
nicht am Rechner sitzt, segelt er gerne, reist 
und liest. Sie erreichen Mark unter Mar-
kAusten@PoBox.com. 
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