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Heute möchte ich Ihnen gleich auf Seite 3 eine Idee vor-
stellen, die uns sehr am Herzen liegt: Wir möchten gern 
etwas von Ihnen hier im Magazin lesen!

Immer wieder erleben wir auf FileMaker Stammtischen oder 
bei anderen Gelegenheiten, bei denen FileMaker Anwender 
und Entwickler zusammensitzen, kleine Überraschungen, 
wenn man anderen beim Arbeiten mit FileMaker zuschaut: 
Denn jeder hat so seine kleinen Tricks, die das Arbeiten er-
leichtern, umständliche Wege ersparen oder einfach nur Spaß 
machen.

Diese kleinen Helfer möchten wir mit unseren Lesern teilen! 
Daher rufen wir Sie auf, uns Ihren Lieblingstrick, die schönste 
Eigene Funktion, den am meisten unterschätzten FileMaker 
Befehl, das abgefahrenste Tastaturkürzel oder die eleganteste  
Formel aus Ihrem ganz persönlichen FileMaker Alltag zu 
nennen!

Wenn Sie auch noch eine kleine Geschichte dazu erzählen 
können, inspiriert das sicher immer mehr Anwender dazu, 
ebenfalls aus dem Nähkästchen zu plaudern!

Es geht gar nicht unbedingt um die geniale Programmierung, 
die Ihrer FileMaker Lösung das Alleinstellungsmerkmal ver-
leiht – wir wollen keine Geschäftsgeheimnisse bekanntgeben. 
Wir suchen auch keine komplexen, komplizierten, umfangrei-
chen Beschreibungen, sondern eher die kleinen Tricks, über 
die andere Nutzer vielleicht noch nicht gestolpert sind. Oder 
Sie haben bei der Verwendung eines bekannten Tricks einen 
unbekannten Nutzen entdeckt. Das ist es, was wir suchen!

Sie wollen ein Beispiel? Gut, hier kommt eins:  Stellen Sie sich 
vor, Sie arbeiten in der Adressdatei und ein Kunde ruft an, 

dessen Datensatz Sie suchen müssen. Mich hat es immer ge-
stört, dass ich dabei die zuvor aufgerufenen Datensätze ver-
loren habe. Seit FileMaker 7 kann man über den Menübefehl 
„Neues Fenster“ ein ebensolches aufrufen, aber der Weg dahin 
war mir zu umständlich: Der Menübefehl muss mit der Maus 
angesteuert und ausgelöst werden!

Also habe ich mit FileMaker Advanced ein zusätzliches Menü 
„Extra“ gebaut, dort den Befehl „Neues Fenster“ hinzugefügt 
und ihm das in FileMaker nicht verwendete Tastaturkürzel  

+ +   zugewiesen:

So muss ich nicht zur Maus greifen, sondern kann per Tasta-
tur ein neues Fenster öffnen, in ihm arbeiten und es nach der 
Unterbrechung schließen, sodass der ursprüngliche Zustand 
wieder hergestellt ist! Mein kleines Beispiel finden Sie übri-
gens als Datei unter den Weblinks.

Genau solche kleinen Arbeitserleichterungen und Kniffe 
 suchen wir! Senden Sie uns Ihre Lieblinge – am besten mit 
einer Geschichte oder einem plastischen Anwendungsbeispiel 
– an:

redaktion@filemaker-magazin.de

Wir freuen uns auf Ihre E-Mail!

Liebling gesucht
Verraten Sie uns, was Ihnen das Leben versüßt!

Weblink


