ŝŶůĞŝƚƵŶŐ

Apps dominieren den Softwaremarkt und verändern die Grundparameter von SoftwareentǦ
wicklung und –anwendung nachhaltig. Mittlerweile besteht kein Zweifel mehr daran, dass
das digitale und zentralisierte Vertriebsmodell von Nutzern angenommen und gar eingeǦ
fordert wird. Die Paradigmenverschiebung steht nicht alleine dar: Auch in puncto BenutzerǦ
ƪ¡ ǡ  
 ǡǦ¡ ơÚé
  ǦǤ¡ǤǤ
Úé ¡ǡ Úéǡ Ǥ
 ¡   ò Ǧ
haltig und für so wichtig, dass zahlreiche Kernkonzepte des hauseigenen Betriebssystems
Windows auf den Prüfstand gestellt wurden. Dieses Buch wird durchgehend auf die ÄnderunǦ
gen in den Konzepten hinweisen, aber alleine die Tatsache, dass ausgerechnet Windows – der
Name bedeutet bekanntlich nichts anderes als Fenster – in der neuen, für Apps konzipierten
ƪ¡  ò òǡ ¡Ǥ
Viele dieser Änderungen versetzen Entwickler, die Erfahrung mit Webtechnologien haben,
in eine gute Position. Ein Großteil der Paradigmenverschiebungen haben mit einem Mehr an
ǡò  ¡ƤǤ¡ ǦǦ
ƪÚǡ 
  ƨǤ   
    Ǧ Ǧ
Standard aufgrund ihrer Plattformunabhängigkeit immer mehr an Bedeutung.
͠   Ú  ǡ
ò Ǥ  Ǧ
 ǦǡǦ
dern in der Tat um eine mit JavaScript gesteuerte Interaktion mit dem Betriebssystem sowie
dessen Diensten, Schnittstellen und kontrollierter Hardware. Dieses Buch wird noch näher
erläutern, welche cleveren Schritte Microsoft hier gegangen ist. Festhalten kann man aber
schon einmal, dass JavaScript nahezu gleichberechtigt neben den breitschultrigen Partnern
C++ und C# steht.
Da Sie dieses Buch in Händen halten und über den ersten Absatz hinausgelesen haben, muss
 Ú  é òǡ Ǧ
͠ò  Ǧ ÚơǤ ǣ¡Ǧ
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Ǥ͠Ǧ
erlaubt es einzelnen Entwicklern und kleinen Teams, auf einen Schlag ihre Software auf dem
ganzen Globus zu vermarkten. Gleichzeitig besteht eine umfangreiche Codekompatibilität
 ͝Ȁ  Ǧǡ 
ǡơǤ
coolen Dinge, die Sie in den letzten Jahren mit Frameworks wie jQuery oder Dojo gesehen
ǡÚ ͠Ǥ
Chancen für Windows 8 Apps ergeben sich gleich zwei Pluspunkte: Zunächst handelt es sich
um ein etabliertes System mit einem gigantischen Markt. Gleichzeitig wird der EntwicklungsǦ
 Ǥ
Dieses Buch versteht sich als Einführungswerk für all jene, die bereits ein wenig Erfahrung
mit HTML5 und JavaScript haben (dennoch enthält es für beide Technologien eine eigene,
kurze Einführung), und hilft Ihnen auf diese Weise bei der Umsetzung und Vermarktung
Ǧ Ǥ

τ͘υ tŝŶĚŽǁƐϪƉƉƐŵŝƚ,dD>ϧƵŶĚ:ĂǀĂ^ĐƌŝƉƚ
͙͜ ò Ǧ
 ͠Ǥơ¡   Ǧ
ǡ ͠ƟǤ ǡ
die wesentlichen Paradigmenverschiebungen sowie die Integration von JavaScript in das
¡Ǥòơ   Ǧ
Kenntnisse – ein Kapitel, das sich vor allem für all jene lohnt, die bislang hauptsächlich
Ǧ Ǥ éo ò
  " ͝Ǧ
gegeben, dabei neue Schnittstellen und neue Layoutkonzepte beleuchtet – nicht, dass noch
jemand auf die Idee kommt, Layouts mit Tabellen zu erstellen.
Sind die Fundamente gelegt, wird mit der Entwicklung begonnen: Die verbleibenden zehn
  Ú Ǧ Ǥ
Kapitel bestehen sowohl aus einem theoretischen Teil, der einen Überblick über die SchnittǦ
stellen, Objekte und Vorgehensweisen gibt, sowie einem praktischen Teil, in dem die besproǦ
Ǥ" Ú
mehr Operationen durchführen, als ein lebender Mensch vertragen würde, erstellt dieses
Buch so Schritt für Schritt die Beispielanwendung »Eierlegende Wollmilchsau«, welche nicht
 òǡ 
ǡ  Ǥ
 Ú ǣ
www.microsoft-press.de/support/9783866455672
msp.oreilly.de/support/2358/783
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Ebenfalls Bestandteil der praktischen Abhandlung sind einige Überlegungen rund um die
Vermarktung der eigenen App und den Einsatz verschiedener kommerzieller Modelle, um
mit der App Geld zu verdienen.
Doch noch bevor groß Geld verdient werden kann, muss die Entwicklungsumgebung eingeǦ
richtet werden. Ein Großteil der Leser dieses Buchs wird vermutlich im Zuge des Interesses
͠Ǧ  Ȃǡ
Schritt bislang verzichtet haben, sollen aber nicht alleine zurückgelassen werden.

ŝĞŶƚǁŝĐŬůƵŶŐƐƵŵŐĞďƵŶŐ
Die Entwicklung von Apps für Windows 8 erfolgt mit einer ganzen Palette an Tools, die in
drei großen Paketen kommen: erstens Visual Studio für die technische, codezentrierte
Entwicklung, das Debugging und die Paketierung von Apps; zweitens Blend für Visual Studio
òƪ¡    Ǣ
ȋȌǡ ò͠ǦǦ 
notwendigen Bibliotheken und Tools für Visual Studio und Blend mitbringt.
Visual Studio kann auf zahlreiche Wege und in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen
Ȃ¡ ¡Ǧ
Ǧòƪ ¡ǡ
 òǦȋòȌ
ȋò ȌÚǤ 
ƪ Ú  ò
Úǡ ¡Ƥ Ȃ   
òò͠
Úơ ǡò 
mehr als ausreichend gewappnet ist. Es gibt einige Einschränkungen, die Erweiterungen und
òÚé  ơǡ
  ¡͚͙͚͘
8 nicht durchgeführt werden. Es ist zu betonen, dass die Entwicklung einer App mit den
ƪ    Ȃ 
nur mehr Tools an die Hand gegeben, die gerade fortgeschrittenen und Berufsentwicklern
ÚǤ

dŽŽůƐƵŶĚ^<ŚĞƌƵŶƚĞƌůĂĚĞŶ
 ¡ ͠ǤǦ
ǡƤ Ǣ ǦÚò
 ò  ǤÚ
Suchmaschine Ihrer Wahl nach »Windows 8 Evaluation for Developers« suchen oder direkt
die Webseite http://msdn.microsoft.com/de-de/evalcenter/jj554510.aspx aufrufen, welche den
Download bereitstellt.

τ͘φ
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Ǧ   ǡ
um Visual Studio in Ihrer präferierten Version herunterzuladen und zu installieren. Wer keinen
ơòƪ òǡǡ
 Ǧ
 ͚͙͚͘
͠ǤÚ
Adresse http://msdn.microsoft.com/de-de/windows/apps/br229516.aspx beziehen – alternativ
  ơǽ͠Ǽ òǤ
Sind alle Tools und das SDK installiert, sind Sie hinreichend ausgerüstet, um sich in die WinǦ
͠Ǧ òǤ ò    Ȃ
Code arbeiten zu sehen, lässt gerade mit all den Neuerungen, Features und handwerklichen
ơ͠    Ǥ

http://www.felixrieseberg.com

τ͘χ <ŽƌƌĞŬƚƵƌĞŶƵŶĚ<ŽŵŵĞŶƚĂƌĞ
Es wurden von Verlagsseite alle Anstrengungen unternommen, um die Korrektheit dieses
Buches zu gewährleisten. Microsoft Press bietet Kommentare und Korrekturen für seine
Bücher im Web unter http://www.microsoft-press.de/support/9783866455672 an. Hier werden
  Ƥǡ͠Ǥ͙
Einzug halten.
Wenn Sie Kommentare, Fragen oder Ideen zu diesem Buch haben, senden Sie diese bitte per
Ǧmspressde@oreilly.de. Bitte beachten Sie, dass über diese Adresse kein Support für
 ǦǤ

