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Milind Lele Letter – August 2006 

Milind Lele 

Der Newsletter enthält in diesem Monat aktuelle Informationen über die Arbeit des 
FoxPro-Teams an Sedna sowie Ankündigungen von Community-Events. 

 

VFP SP2 und Sedna CTP 
Im Juni haben wir die zweite CTP für Sedna veröffentlicht und arbeiten derzeit an der nächsten 
CTP, die im Laufe des nächsten Monats erscheinen soll. Diese CTP wird wie die vorhergehenden 
CTP Add-Ons für VFP enthalten. In meinem nächsten Newsletter werde ich Details zu den Fea-
tures veröffentlichen, die in dieser CTP enthalten sind. 

Zusätzlich wird die nächste CTP auch eine Vorschau auf VFP 9 Service Pack 2 enthalten. Im 
Mai-Newsletter habe ich mitgeteilt, dass das VFP-Team mit der Arbeit für dieses Service Pack 
begonnen hat. Die CTP wird Fehlerbereinigungen und Produktänderungen enthalten, an denen 
wir derzeit arbeiten. CTP3 wird wie jedes andere Service Pack ein Patch für VFP 9 sein. 

In meinem nächsten Newsletter werde ich neben Einzelheiten der Inhalte der CTP auch Infor-
mationen zum Inhalt der Service Pack-Vorschau veröffentlichen. 

Tests mit Vista 
Im Rahmen der Arbeit am SP2 führen wir umfangreiche Testläufe auf Windows Vista durch. 
Derzeit befinden wir uns mitten in einem auf drei Wochen angesetzten Test. Es ist nicht wahr-
scheinlich, dass die aufgetretenen Probleme in der CTP 3 beseitigt sind, spätere Previews und 
Betaversionen werden die Problembeseitigungen aber enthalten. 

Connect.Microsoft.com 
Aufgrund des gewaltigen Erfolgs von MSDN Feedback für die teilnehmenden Produkte haben 
wir connect.microsoft.com ins Leben gerufen. Dadurch können wir besser Fehlerbeseitigungssys-
teme für zusätzliche Produkte integrieren und auch besser mit den Anwendern zusammenarbei-
ten. 

Als wir kürzlich das alte System in Connect umgewandelt haben, verhinderte ein kleinerer Fehler, 
dass Visual FoxPro in der Liste der Produkte auftaucht, für die ein Feedback eingegeben werden 
kann. Wir arbeiten intensiv daran, dieses Problem so schnell wie möglich zu beseitigen. Wir ha-
ben von unseren Kunden verschiedene Fehlerberichte erhalten und viele dieser Fehler werden in 
SP2 beseitigt sein. Ihr Feedback ist wichtig und ich entschuldige mich für die Unannehmlichkei-
ten, die Ihnen durch dieses Problem entstanden sind. 

Konferenzen 
In diesem Monat wird Alan Griver auf der Advisor DevCon in Phoenix sprechen. Im September 
spricht er auf der Prager DevCon in Tschechien. Wenn Sie eines dieser Events besuchen, reden 
Sie mit ihm. Ich weiß, dass Alan sich immer freut, Ihr Feedback, ihre Kommentare und Anre-
gungen zu hören. 

Milind Lele 
Program Manager 


