
 

Wakanda fügt seiner offenen Plattform Angular hinzu und erweitert damit 
die Möglichkeiten zur Entwicklung professioneller Webapplikationen 

Mit einer wachsenden Liste von Funktionen und einer noch größeren Offenheit für Entwickler und 
Technologien entwickelt sich 4Ds Open-Source-Plattform für Entwicklung und Einsatz 
professioneller Webapplikationen rasch weiter, während sie sich an innovative Umgebungen 
anpasst.   

PARIS, 10. Dezember 2014/PRNewswire/ -- 4D, ein führender Anbieter von Lösungen für 
integrierte Anwendungsentwicklung, stellte bei der Konferenz NG-Europe seine Lösung 
Angular-Wakanda vor; dieser Schritt folgte einem Jahr der rapiden Evolution und Expansion 
von 4Ds JavaScript-Plattform für Entwicklung und Einsatz professioneller Webapplikationen. 

Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte auf folgenden Link: 

http://www.multivu.com/players/English/7398351-wakanda-add-angular-to-platform/ 

Angular-Wakanda befindet sich jetzt im Beta-Mode  

Mit der Bekanntgabe von Angular-Wakanda bei der NG-Europe in Paris bewies Wakanda Ende 
Oktober sein Engagement für die Arbeit mit den beliebtesten JavaScript-
Programmiergerüsten. Wakanda-Entwickler können jetzt AngularJS-Webapplikationen 
erstellen. 

Der Angular-Wakanda-Generator beschleunigt die Anwendungskonstruktion, indem er ein 
komplettes Entwicklungsumfeld mit Fehlersuche, Komponententests und vielen anderen 
Optionen bietet. 

Der Angular-Wakanda Connector vereinfacht den Betrieb auf Kundenseite mit einer 
unkomplizierten Navigation durch Objektbeziehungen, schneller Datenübertragung, 
einfachen Abfragefiltern und Live Scrolling sowie der Möglichkeit, Daten vom Server über die 
Benutzeroberfläche auszugeben. 

Angular-Wakanda steht ab Wakanda 10 zur Verfügung. Weitere neue Funktionen dieser 
Version sind Wakanda Cloud, Wakanda Shell, ein neuer Objektdatentyp sowie (in der 
Wakanda Enterprise Edition) LDAP-Support. Hinzu kommen eine neue Widgets API (mit 
Repeater- und Live-Scroll-Funktion, Seitenumbruch und mehr) sowie eine JSON-
Import/Export-API. 



Erfahren Sie mehr über Angular-Wakanda auf http://www.wakanda.org/angular-wakanda/ 

Bereit für die Produktion und offen für alle  

Allein im vergangenen Jahr wurden zahlreiche evolutionäre Verbesserungen für die Plattform 
eingeführt, von denen jede einzelne sorgfältig getestet wurde und jetzt zur Produktion bereit 
steht. Diese Erweiterungen reichen von SQL-Konnektoren, mit deren Hilfe sich Wakanda-
Anwendungen mit Datenbanken von MySQL- und Microsoft-SQL-Servern verbinden lassen, 
bis hin zu voller ODBC-Interoperabilität oder optimierter Client-Server-Kommunikation mit 
WebSockets. 

Wakandas Einsatz von JavaScript auf Serverseite führt dazu, dass Entwickler keine andere 
Sprache kennen müssen, um sich an die Arbeit zu machen. Während herkömmliche 
Plattformen oftmals eine spezielle Sprache auf Serverseite verlangen, verwendet Wakanda 
JavaScript auf dem Server, wodurch auch Webentwickler, die bisher nur auf Front-End-Seite 
tätig waren, ihr erlerntes Wissen für die nächste Stufe der Produktivität einsetzen können. 
Und damit Sie Wakandas SSJS-Datenbank sofort ausprobieren können, haben wir 
http://play.wakanda.org für Sie bereitgestellt. 

Wakanda hat sich auch für das Front-End noch weiter geöffnet. Jegliche JavaScript-Bibliothek 
von Drittanbietern lässt sich jetzt in ein Drag-and-Drop-Widget umwandeln, das in Wakanda-
Applikationen verwendet werden kann. Außerdem lassen sich mit unserer API 
maßgeschneiderte Widgets erstellen, die an beliebiger Stelle in eine Anwendung integriert 
werden können. Die Add-ons von Wakanda Studio (wie maßgeschneiderte Widgets, Themen, 
Erweiterungen und Module) können jetzt durch Wakandas integrierte Add-on-Erweiterung 
über GitHub mit der gesamten Wakanda-Community geteilt werden. 

Schulungsmöglichkeiten  

Wakanda hat in zahlreiche Materialien investiert, um nicht nur in Sachen Webapplikations-
Technologie an vorderster Front zu stehen, sondern auch den Web-Entwicklern selbst von 
unschätzbarem Nutzen zu sein. Eine unserer größten Bestrebungen bestand darin, 
erstklassige Schulungsmöglichkeiten anzubieten. Wakanda bietet jetzt kostenlose 
Einführungsvideos, die von unseren Experten entwickelt wurden, damit neue Entwickler 
sofort damit anfangen können, ihre Anwendungen zu erstellen. Diese Lehreinheiten 
beginnen mit den Grundlagen zum Aufbau einer Webapplikation und reichen bis zur 
Erstellung von Schnittstellen und dem Lösungsmanagement. Kunden erhalten sofortigen 
Zugriff auf die 80 Lehreinheiten, die in vier Kurse aufgeteilt sind und kostenlos zur Verfügung 
stehen. 

Darüber hinaus stehen ab sofort geführte Präsenzschulungen zur Verfügung, die sich an 
Wakanda-Entwickler richten, die das Niveau Ihrer Anwendungen noch weiter steigern wollen. 
Wakanda bietet Einführungs-, Aufbau- und Expertenseminare in englischer und französischer 
Sprache. 



Über Wakanda  

Wakanda bietet Entwicklern eine datengesteuerte JavaScript-Entwicklungsplattform für 
kommerzielle Web- und Mobilapplikationen. Die Grundlage von Wakanda basiert auf 
branchenbester Technologie: eine leistungsstarke und sichere Open-Source-NoSQL-
Datenbank mit Server, eine erweiterbare modellorientierte Architektur auf Grundlage von 
JavaScript und REST, unterstützt von einem kompletten Entwicklungsstudio und Client 
Framework. 

Wakanda ist voll kompatibel mit Branchenstandards für JavaScript und unterstützt JSON, 
REST/HTTP und CommonJS. 

Cloudlösungen, die mit Wakanda entwickelt wurden, lassen sich auf sämtlichen Desktop- 
oder Mobilplattformen einsetzen. 

Verfügbarkeit & Preisgestaltung 

Wakanda steht zum sofortigen Download bereit und wird als kostenlose Open-Source 
Community Edition angeboten bzw. mit kommerziellen Lizenzen ab 129 USD/99 EUR pro 
Jahr. Kostenpflichtige Support-Optionen stehen ab 499 USD/399 EUR pro Jahr zur Verfügung. 
Für weitere Informationen und um Wakanda herunterzuladen, besuchen Sie bitte 
http://www.wakanda.org 

Näheres zu kommerziellen Lizenzen und kostenpflichtigen Support-Plänen erfahren Sie auf: 

http://wakanda.4d.com 

Über 4D  

4D ist seit mehr als 30 Jahren weltweiter Marktführer in der Entwicklung von Lösungen zur 
Softwareentwicklung und bietet integrierte Plattformen, die die Entwicklung und den Einsatz 
von Web-, Mobil-, Desktop- und Client-Server-Applikationen vereinfachen und 
beschleunigen. 4Ds Lösungen und Entwicklungstools kommen in über 70 Ländern zum 
Einsatz, mit Millionen Endnutzern und mehr als 10 000 unabhängigen Softwareherstellern 
(Independent Software Vendors, ISV). Weitere Informationen erhalten Sie auf 
http://www.4D.com 
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