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Jetzt sind Sie mal am Zug!
Wünsche, Ideen, Vorschläge für 2011? Immer her damit!

Es sind nicht einmal mehr neun Monate 
bis zur nächsten FileMaker Konferenz, die 
dann in Hamburg stattfinden wird. Für uns 
Grund genug, uns einmal Gedanken darü-
ber zu machen, wie wir vom K&K Verlag uns 
für dieses Ereignis einbringen können.

Wir haben uns bereits einige Dinge überlegt, 
die wir zum Konferenz-Termin (16. - 18. Juni 
2011) fertig gestellt haben wollen. Aber wir 
haben auch schnell gemerkt, dass sich zum Bei-
spiel die Besucher des Hamburger FileMaker 
Stamm tisches noch ganz andere Dinge vorstel-
len können, bei denen sich das FileMaker Ma-
gazin beziehungsweise der K&K Verlag zeigen 
kann.

Die Konferenz in Hamburg wird – da sind wir 
uns ganz sicher – wieder von vielen FileMa-
ker Anwendern, Entwicklern und natürlich 
auch Anbietern von Produkten und Lösungen 
„rund um FileMaker“ genutzt werden. Wenn 
Sie über eine Teilnahme nachdenken, dann ist 
das Hauptthema sicher das Produkt FileMaker, 
aber vielleicht ja auch ein bisschen etwas drum-
herum!

Und hier geben wir den Ball an Sie ab: Wo se-
hen Sie uns in der Pflicht, etwas für diese Ge-
legenheit zu veranstalten? Was gehört in Ihren 
Augen zu den typischen Aufgaben, die das File-
Maker Magazin abdecken und anbieten sollte?

Heute, hier und an dieser Stelle verraten wir 
unsere Gedanken und Ideen noch nicht –viel-
mehr möchten wir Sie bitten, uns Vorschläge zu 
machen, was wir tun sollen! Aber bereits in der 
kommenden Ausgabe werden Sie über eine Ak-
tivität lesen können, die, weil sie längeren Vor-
lauf benötigt, von uns dann auf der Konferenz 
präsentiert werden wird.

Machen Sie mit? Es ist ganz einfach … wün-
schen Sie sich etwas, was Sie sich vom FileMa-
ker Magazin oder dem Verlag schon immer ein-
mal zu FileMaker gewünscht haben !

Ihre Wünsche oder Ideen senden Sie einfach an 
service@filemaker-magazin.de !

Unter allen Einsendungen (bis 31.10.2010) ver-
losen wir einen Apple iPod Shuffle 2 GB!

Ich bin gespannt, was Sie von uns erwarten oder 
sich zur FileMaker Konferenz 2011 in Ham-
burg wünschen!

Ihr

1 Der genaue Termin der FileMaker 
Konferenz in Hamburg: 
Donnerstag, 16. bis Samstag,  
18. Juni 2011

2 Veranstaltungshotel: 
InterContinental Hamburg 
www.hamburg.intercontinental.com

3 Für die FileMaker Konferenz 
anmelden: 
www.filemaker-konferenz.de
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Das Jahr 2010 brachte bislang eine ganze 
Reihe positiver Überraschungen für den 
ambi tionierten FileMaker Entwickler: Vor-
stellung des iPad, FileMaker Version 11, 
neue Webseite des FileMaker Magazins, File-
Maker Konferenz in Zürich, neues iPhone 4 
mit iOS 4 und nun FileMaker Go für iPad 
und iPhone.

Bei so vielen Highlights in kurzer Folge fällt es 
ein bisschen schwer, einen ausgewogenen Über-
blick zu behalten. Doch der Reihe nach …

Warum überhaupt iPad?
Mit dem iPad hat Apple Anfang des Jahres 
eine völlig neue Rechner-Plattform vorgestellt, 
die neben einem sehr reduzierten Hardware-
Konzept auch das bereits mit dem iPhone 
eingeführte iOS aus dem Hause Apple als Soft-
ware-Plattform für mobile Anwendungen mit 
Multi-Touch-Bedienung weiter etabliert.

Beim iPad scheiden sich bislang die Geister: Die 
einen halten es für ein überbewertetes/hochge-
jubeltes Spielzeug, dem wichtige Eigenschaften 
fehlen. Die anderen sehen darin nicht weniger 
als das Ende des PC-Zeitalters. Dass das iPad 
z. T. erhebliche Implikationen mit sich bringt, 
steht sicherlich außer Frage. Wer sich inten siver 
mit den Hintergründen auseinandersetzen 

möchte, dem empfehle ich einen Blick auf mei-
nen diesbezüglichen Blog-Eintrag.1

Ich selbst gehöre seit Tag eins zu den glück-
lichen Besitzern eines iPad. Als FileMaker 
Vicepresident Keith Harris sein aus den USA 
mitgebrachtes iPad auf der FileMaker Konfe-
renz in Zürich präsentierte (einen Tag vor dem 
offiziellen europäischen Verkaufsstart), traf bei 
mir zu Hause im entfernten Deutschland be-
reits das UPS-Paket mit dem lang ersehnten 
Gerät ein.

Seitdem beobachte ich mit einer Mischung 
aus Neugier und technischem Interesse, wie 
sich die neue Gerätegattung in meinem Alltag 
behauptet. Bislang nutze ich das iPad haupt-
sächlich als Media-Viewer auf dem Sofa oder 
auf Reisen, weniger zum produktiven Arbeiten. 
Während sich meine iPad-Nutzung bislang auf 
ca. 1 Stunde pro Woche beschränkt, ist es beim 
iPhone mindestens 1 Stunde am Tag.

Nun könnte es bald eine Trendwende geben, 
denn vor Kurzem ist sowohl das iPad als auch 
das iPhone zu einer zu einer vielversprechen-
den Anwenderplattform für FileMaker Lösun-
gen gereift.

FileMaker Go auf dem iPad
Vorstoß in neue mobile Welten

leicht

Marcel Moré
(Jg. 1969) ist seit 18 Jahren  
selbst ständig als Entwickler und  
Informationsdesigner. Eines 
seiner Spezialgebiete sind ein fache 
Benutzeroberflächen für Daten-
bank- und Web-Anwendungen. 
Außerdem entwickelt er maßge-
schneiderte Unternehmenslösun-
gen u.a. für Industrie,  
Handel und Agenturen. File-
Maker war von Anfang an als 
nützliches Werkzeug und später 
als Entwicklungsplattform mit 
von der Partie.
buero@marcel-more.de

1 Blog-Eintrag: Hintergründe 
zum iPad:
http://blog.marcel-more.de 
/tag/ipad

FMM 2010 | 04     FileMaker mobil
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FileMaker Go betritt die Bühne
Ende Juli stellte die Firma FileMaker mit der 
Software FileMaker Go eine neue Produkt-
linie für mobile Anwendungen vor. Es steht 
jeweils eine Version für iPhone/iPod touch 
und für iPad zur Verfügung. Die Anwendun-
gen können direkt über den App Store auf das 
Gerät geladen werden. Die Installation erfolgt 
somit einfach und unkompliziert. Updates fin-
den Ihren Weg über die Aktualisierungsoption 
des App Store.

Für die Arbeit mit Datenbanken stehen zwei 
unterschiedliche Wege zur Verfügung: Entwe-
der man lädt sich die Datenbank-Datei direkt 
auf das Gerät oder man greift über Netzwerk 
auf eine gehostete FileMaker Datei zu. Laut 
Datenblatt von FileMaker werden derzeit 
WLAN und UMTS für den Netzwerkzugriff 
unterstützt.

FileMaker Go überrascht zunächst mit einer 
fast vollständigen Implementierung der Funk-
tionalität der FileMaker Desktop Version – 
mit Ausnahme aller Entwicklungsfunktionen, 
denn das Anlegen und Bearbeiten von Daten-
banken ist auf dem iPad bzw. dem iPhone 
nicht möglich. Mit FileMaker Go kann eine 
bestehende FileMaker Datenbank direkt auf 
den mobilen Geräten geöffnet und bearbeitet 
werden, ohne dass eine Konvertierung der Da-
tenbankdatei erforderlich ist. Gleichwohl gibt 
es natürlich einige Besonderheiten, aber dazu 
später mehr.

Im ersten Versuch öffnete FileMaker Go 
auf dem iPad und auf dem iPhone eine vom 
 MacBook Pro gehostete Datenbankdatei und 
stellte die nicht angepassten Bildschirmlayouts 
auf den kleinen Displays problemlos dar. Mit 
den vom iOS bekannten Gesten lässt sich der 
Bildschirminhalt stufenlos zoomen und ver-
schieben. Auch der Wechsel zwischen Hoch-  
und Quer-Modus durch Drehen des Gerätes 
wird unterstützt.

Ob das Arbeiten mit unveränderten Daten-
bankdateien für jede Anwendung sinnvoll ist, 
sei einmal dahingestellt, dennoch ist durch 
diese Möglichkeit die Einstiegshürde für den 
Einsatz auf iPad und iPhone erfreulich nied-
rig angesetzt! Wer andere mobile Lösungen wie 
FM-Touch2 oder Bento für iPhone3 kennt, 
wird diesen Umstand sicher zu schätzen wissen.
 

Ein und dieselbe Datenbank auf drei unterschiedlichen Geräten in 
unterschiedlichen Bildschirmgrößen geöffnet.

Es würde im Rahmen dieses Artikels zu weit 
führen, sämtliche Funktionen von FileMaker 
Go zu erläutern, deshalb hier nur ein stich-
punktartiger Überblick der wichtigsten Eigen-
schaften:
l alle üblichen Feldtypen vorhanden
l Formel-Felder inkl. Eigene Funktionen 

(Custom Functions)
l Medienfelder (nicht alle Inhalte werden 

angezeigt)
l Web Viewer
l nahezu vollständige Unterstützung von 

Scripts und Script-Triggern
l Layoutobjekte, Tabs, Portale
l unterstützt Sicherheitseinstellungen
l Eigene Menüs (Custom Menus)
l E-Mail versenden aus der Datenbank 
l Verwendung mehrerer Fenster bzw. 

mehrerer geöffneter Datenbankdateien

Dagegen stehen einige Ein schrän kungen, eini-
ge bedingt durch die Eigenheiten der mobilen 
Geräte. Andere sind vielleicht der frühen Ver-
sion geschuldet und werden evtl. später beho-
ben. Hier die wichtigsten Punkte im Überblick:
l keine Erstellung/Änderung von Daten-

banken
l kein Import/Export von Daten 

(auch kein Excel, PDF)
l Drucken wird nicht unterstützt
l keine FileMaker 11 Diagramme
l keine Unterstützung von externen Funk-

tionen und Plugins
l kein Preview-Modus
l keine Verwendung von Modifier-Keys 

möglich ( ,  ,  )
l bei der Textbearbeitung werden nur 

64.000 Zeichen unterstützt

2 FM Touch 
www.fmtouch.com/

3 Bento für iPhone
www.filemaker.de/products 
/bento/iphone.html

FMM 2010 | 04FileMaker mobil   
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l nicht alle Textformatierungen werden 
angezeigt

l keine versteckten Fenster möglich 
(ggf. Anpassungen im Programmier-
konzept erforderlich)

Weitere Details zu den genannten Punkten 
können in der Dokumentation von FileMaker 
Go nachgelesen werden (siehe dazu die Quel-
lenangaben am Ende des Artikels).

Die eigene Datei aufs iPad 
bringen
Das hört sich alles vielversprechend an und Sie 
möchten direkt loslegen?! Auf gehts!

Zunächst muss die Anwendung FileMaker Go 
aus dem App Store geladen werden. Wenn File-
Maker Go auf dem Gerät installiert ist, kann 
man über iTunes eigene Dateien auf dem iPad 
bzw. dem iPhone installieren. Dazu klickt man 
im iTunes-Fenster das Gerät in der Liste am 
linken Fensterrand an und wechselt in den Tab 
„Apps“. Unterhalb der App-Liste im Haupt-
fenster erscheint ein Abschnitt „Dateifreigabe“ 
in dem alle Anwendungen, die eigene Dateien 
erlauben, aufgelistet sind. Klickt man nun auf 
FileMaker Go lassen sich FileMaker Dateien 
per drag and drop in die Liste der „FileMaker 
Go-Dokumente“ ziehen. Mit „Sichern unter…“ 
lassen sich auswählte Dateien vom Gerät zu-
rück auf den Mac bzw. PC speichern.

Mithilfe von iTunes lassen sich FileMaker Dateien auf das iPad bzw. das iPhone kopieren.

Weitere Wege für die Installation von FileMa-
ker Datenbanken auf dem iPad oder iPhone 
stehen per E-Mail oder Web-Download direkt 
auf dem Gerät zur Verfügung.

Alternativ greift man über WLAN auf eine 
gehostete FileMaker Datenbank zu: Dazu lässt 

sich im  Dateibrowser von FileMa-
ker Go eine Serveradresse eingeben 
– optional mit Benutzernamen und 
Passwort für geschützte Dateien.

Vorteile für mobile 
Lösungen
Die Vorteile für mobile Lösungen 
liegen auf der Hand. Zunächst ein-
mal ist durch FileMaker Go ein 
direkter Zugriff auf vorhandene 
Lösungen ohne großen Integra-
tionsaufwand möglich. Wenn über 
das Netzwerk auf gehostete Da-
tenbanken zugegriffen wird, ver-
hält sich das mobile Gerät genauso, 
wie man es von einem stationären 
 Client erwartet. Alle Daten stehen 
in Echtzeit zur Verfügung und Än-
derungen werden sofort wirksam. 

Damit steht einem echten mobilen Einsatz – 
eine stabile Netzwerkverbindung vorausgesetzt 
– kaum etwas im Wege. Nicht nur hausintern 
per WLAN-Zugriff, auch über das Internet mit 
UMTS-Zugang kann der mobile Anwender 
seine bevorzugte Datenbank direkt nutzen. Bei 
Anwendungen, bei denen ein Netzwerkbetrieb 
verzichtbar ist, nimmt man die Datenbank ein-
fach auf seinem jeweiligen Gerät mit und alle 
wichtigen  Daten stehen einem unterwegs in der 
gewohnten Form zur Verfügung.

Spezielle Herausforderungen
Natürlich unterscheidet sich der Umgang 
mit einem mobilen Gerät von der Desktop- 
Nutzung. Das beginnt schon bei den unter-
schiedlichen Bildschirmgrößen und geht wei-
ter mit den verfügbaren Eingabe-Methoden. 
Zudem bringt der neue Anwendungskontext 
ganz spezielle Herausforderungen mit sich, die 
bei einer Desktop-Anwendung in dieser Form 
nicht vorkommen.

Im Idealfall wird man seine FileMaker Anwen-
dung daher für den mobilen Einsatz optimie-
ren. Dazu gibt es eine Reihe von Über legungen:

Bildschirmgröße

l Pixelzahl und Pixeldichte (dpi) für die 
Bildschirmdarstellungen auf unterschied-
lichen  Geräten

l Fonts und Schriftgrößen müssen für 
bessere Lesbarkeit ggf. angepasst werden

l Wechsel zwischen Hoch- und Querformat 
jederzeit in der laufenden Anwendung 

Auf dem iPad stellt FileMaker Go einen Da-
teibrowser für lokale Datenbankdateien und für 
 gehostete Dateien zur Verfügung.

FMM 2010 | 04     FileMaker mobil
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möglich (dafür wird die Autosizing-Op-
tion der FileMaker Layouts unterstützt!)

l ggf. für jeden Gerätetyp und jede Bild-
schirm-Orientierung ein optimiertes 
Layout vorbereiten

Touch-Bedienung

l Button-Größen für Fingerbedienung 
 optimieren

l genügend Luft bei der Schaltflächen-An-
ordnung (damit beim ungenauen Tippen 
nicht versehentlich eine falsche Aktion 
ausgelöst wird)

l Zeilenhöhe für Listen und Portale 
 optimieren, um diese für Touch-Gesten 
bedienbar zu machen

l teils unterschiedliche Interface-Elemente 
gegenüber Desktop-Versionen (Auswahl-
listen, Datumseingabe, Dialogfenster, 
Bildschirm-Tastatur)

Geräte (Device)-Kontext

l besonderes Verhalten des Betriebssystems 
(iOS)

l laufende Scripts werden ggf. abgebrochen: 
durch einen eingehenden Anruf (auf 
iPhone), durch Betätigung des Home-
Buttons

l Netzwerkverbindung wird ggf. unterbro-
chen, wenn der Benutzer den Empfangsbe-
reich verlässt

Gerade der Umstand, dass Scripts durch die 
Unterbrechung der Anwendung unkontrol-
lierbar beendet werden können, setzt spezielle 
Programmiermethoden voraus, um kritische 
Anwendungen abzusichern. Hier lohnt in je-
dem Fall ein Blick auf das ursprünglich von 
Todd Geist vorgestellte Transaktionskonzept 
für FileMaker Anwendungen.4, 5

Neben den beschriebenen technischen Beson-
derheiten stellen sich auch organisatorische 
Herausforderungen durch die Eigenheiten der 
iOS-Plattform. So ist es derzeit z. B. nicht ohne 
Weiteres möglich, die FileMaker Go App von 
zentraler Stelle aus auf eine große Zahl von 
Geräten zu installieren – mal ganz abgese-
hen davon, dass für jedes Gerät einen eigenen 
iTunes-Account mit hinterlegten Kreditkar-
ten-Informationen erforderlich ist. FileMaker 
selbst empfiehlt zunächst die Verwendung von 
iTunes-Geschenkgutscheinen, wenn mehrere 
Geräte mit der App bestückt werden sollen. 
Hier ist Apple in der Pflicht, einfachere Instal-
lationswege für Firmenanwender umzusetzen. 

Entsprechende Ankündigungen sind mit der 
Vorstellung von iOS 4 ja bereits gemacht wor-
den.

Tipps & Tools
Gerade wenn vorhandene FileMaker Lösungen 
für iPhone und iPad angepasst werden sollen, 
ist es ggf. erforderlich, aus der Anwendung he-
raus feststellen zu können, auf welchem Gerät 
die Anwendung geöffnet wurde. Dazu wurden 
die FileMaker Funktionen „Hole (System-
Plattform)“ – engl.: „Get (SystemPlatform)“ – 
und „Hole (ProgrammVersion)“ – engl.: „Get 
(ApplicationVersion)“ – entsprechend erwei-
tert.

Die Funktion „Hole (ProgrammVersion)“ 
engl.: „Get (ApplicationVersion)“ liefert als Er-
gebnis auf dem iPhone und dem iPod touch 
„Go 1.0.x“ und auf dem iPad „Go_iPad 1.0.x“. 
Dies lässt sich z. B. in einer einfachen Abfrage 
nutzbar machen:

◆◆ Wenn◆ t
Formel:   ZeichenLinks (Hole (ProgrammVersion); 2) = "Go"

◆◆ Eigenes◆Dialogfeld◆anzeigen
Titel:    "Mobiler Zugriff "
Mitteilung:  "Die Datenbank wurde mit FileMaker Go geöffnet"
Schaltflächen: "OK"

◆◆ Ende◆(wenn)◆ s

Einen nützlichen Einstiegspunkt für die Op-
timierung mit FileMaker Go bietet das Tool-
kit von Soliant Consulting 6. Dieses enthält 
einige vorgefertigte Templates für den Einsatz 
auf iPad und iPhone sowie weitere Werkzeuge 
und eine Reihe von Tipps für Entwickler.

Hervorzuheben sind hier ein in Pixelgröße be-
maßtes Basislayout für alle Bildschirmgrößen 
– jeweils in Hoch- und Quer-Orientierung mit 
und ohne FileMaker Statusleiste – sowie eine 
rudimentäre Sammlung von Benutzerschnitt-
stellen-Elementen für den Einsatz auf dem 
iPhone bzw. dem iPad.

Das Toolkit von Soliant bietet eine Reihe vorgefertigter 
UI-Bausteine für die Entwicklung eigener Lösungen mit 
FileMaker Go.

4 Basis-Konzept für Transaktionen 
in FileMaker: 
www.geistinteractive.com 
/blog/2010/07/transactions-
cheat-sheet

5 Vortragsfolien FM-Konferenz 
2010 „Transaktionssichere 
 Prozesse“ von Longin Ziegler: 
www.filemaker-konferenz.com 
/2010/downloads.php

6 FileMaker Go Toolkit von Soliant 
Consulting: 
www.soliantconsulting.com 
/gotoolkit/
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Ein nützlicher Tipp ist z. B. auch die Verwen-
dung von bedingter Formatierung anhand der 
Funktion „Hole (FensterInhaltBreite)“ engl.: 
„Get (WindowContentWidth)“. Wenn die 
Bildschirmauflösung größer als beim iPhone 
ist, kann die verwendete Schriftgröße in Fel-
dern oder Listen automatisch angepasst wer-
den, um eine Darstellung auf dem größeren 
Display des iPad ausgewogener zu gestalten.

Eine Dokumentation zu Unterschieden und 
Besonderheiten von FileMaker Go beim Ent-
wickeln und Anpassen eigener Lösungen stellt 
Richard Carlton Consulting mit seinem FM 
Go Training Tool zur Verfügung.7

Wer die Diagramm-Funktionalität von FileMa-
ker 11 in seiner mobilen Lösung vermisst, kann 
eine Lösung mit HTML5 und CSS im Web 
Viewer realisieren. Eine fertige Musterdatei mit 
unterschiedlichen Diagramm-Typen gibt es bei 
SavvyData zum Download.8

Darüber hinaus werden wohl in Kürze auch 
zahlreiche gerätespezifische Lösungsansätze er-
hältlich sein, die über die bislang in FileMaker 
bekannten Möglichkeiten hinausgehen. Einen 
ersten Vorgeschmack dazu liefert die Geolo-
cation-Demo von Todd Geist, die direkt über 
das Internet von seinem Server geöffnet werden 
kann.9

Fazit
Auf den ersten Blick kann FileMaker Go so-
wohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone 
durchaus überzeugen. Auch wenn der Bild-
schirmaufbau und die Fingerbedienung hier 
und dort noch etwas hakelig sind, lässt bereits 
die vorliegende 1.0.3-Version das enorme Po-
tential der Anwendung erahnen. Gerade in 
Kombination mit einer bestehenden Server-
Lösung eröffnet FileMaker Go die Möglich-
keit für einen echten mobilen Einsatz, der ohne 
Konvertierungs- und Datenimport-Schritte 
auskommt. Durch die sehr umfangreiche Un-
terstützung vieler FileMaker Funktionen ist die 
Einstiegshürde für die Nutzung mit vorhande-
nen Anwendungen erfreulich niedrig.

Auch uns Entwicklern bringt das neue Werk-
zeug eine Menge Chancen und Möglichkei-
ten – sei es für die Erweiterung bestehender 
 Lösungen um einen mobilen Zugriffsweg oder 
für die Entwicklung komplett neuer Lösungen, 
die speziell auf die Eigenheiten der mobilen 
Geräte zugeschnitten sind. Nicht zuletzt  lassen 
sich hier erstmals auch komplexe Lösungen 
entwickeln, die – wenn FileMaker Go auf dem 

Gerät installiert ist – ohne den umständlichen 
Weg über Apples App Store verteilt werden 
können! Bislang gab es dafür nur die Alterna-
tive von Web-Anwendungen, welche mitunter 
einen höheren Entwicklungsaufwand mit sich 
brachten. Nun können Entwickler auf der File-
Maker Plattform aus dem Vollen schöpfen, um 
Anwendungen für das iPad und das iPhone 
zu entwickeln. Mehr als 100 Millionen bislang 
verkaufter iOS-Systeme sind eine solide Basis, 
um neue Geschäftsideen auch mit FileMaker 
umzusetzen. Betrachtet man speziell das iPad, 
von welchem über drei Millionen Stück inner-
halb weniger Monate verkauft wurden, kann 
dies in der Tat der Beginn einer neuen Ära sein.

Quellen mit weiteren Informationen zu FileMaker Go

„FileMaker Go Technical Brief“ (PDF-Download, nur für TechNet-Mitglieder)
 http://developer.filemaker.com/content/technet/pdf/techbrief_filemaker_go_en.pdf

„FileMaker Go Development Guide“ (PDF-Download)
 www.filemaker.com/support/product/docs/filemaker-go/fmgo_development.pdf

„Technical Specifications for FileMaker Go“
 http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/7740

„FileMaker Knowledge Base“
 http://help.filemaker.com

„Produktinformationen zu FileMaker Go für iPad“
 www.filemaker.de/products/filemaker-go/for-ipad/index.html?homepage=fg-ipad

„Produktinformationen zu FileMaker Go für iPhone“
 www.filemaker.de/products/filemaker-go/for-iphone 
 /index.html?homepage=fg-iphone

„Hilfeseiten zu FileMaker Go für iPad“
 www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-ipad/help/1/index.html

„Hilfeseiten zu FileMaker Go für iPhone“
 www.filemaker.com/products/filemaker-go/for-iphone/help/1/index.html

„Informations-Videos zu FileMaker Go von Richard Carlton“
 http://filemakerbits.wordpress.com/2010/07/20/filemaker-go-announced/#more-119

One more thing …
Als Nutzer eines iPhone oder iPad haben Sie 
sich vielleicht schon manches Mal gewünscht, 
das FileMaker Magazin auch unterwegs auf 
 Ihrem Gerät lesen zu können. 

Wir zeigen Ihnen, wie es geht:

1. Melden Sie sich mit Ihren Zugangs daten im 
Mitgliederbereich der FileMaker Magazin 
Homepage an:  

www.filemaker-magazin.de/benutzer 
/anmelden

2. Laden Sie sich die gewünschten Ausgaben 
des FileMaker Magazins als PDF herunter: 

www.filemaker-magazin.de 
/abonnentenbereich /fmm-ausgaben

7 FM Go Training Tool von  
Richard Carlton Consulting: 
www.rcconsulting.com 
/downloads.html

8 FileMaker Go Charting Demo 
von SavvyData: 
www.savvydata.com/
blog/2010/07/filemakergo_ 
chartingwithcss/

9 FM GO Geolocation-Demo von 
Todd Geist: 
www.geistinteractive.com 
/blog/2010/07/fm-go-geolocation
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3. Öffnen Sie Ihr iTunes-Programm 
und klicken Sie oben links in der 
Seitenleiste auf den Bereich „Bücher“

4. Ziehen Sie nun per drag and drop alle 
gewünschten PDF-Dokumente der 
FMM-Ausgaben in den „Bücher“-
Bereich im iTunes-Fenster

5. Synchronisieren Sie Ihr iPhone oder 
iPad mit iTunes

6. Die installierten Dokumente stehen 
Ihnen nun in der iBooks-App unter 
dem Reiter „PDFs“ zur Verfügung

  FMM_201004
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Kopieren Sie das FileMaker Magazin in iTunes für den Lesegenuss unterwegs 
auf iPhone und iPad.

FileMaker Magazin in 
der iBooks-App auf dem 
iPhone.

FileMaker mobil   

Das Wesentliche in FileMaker 11 beherrschen
FileMaker Training Series

© 1984–2010 FileMaker Inc. FileMaker und das Ablageordnersymbol sind Warenzeichen von FileMaker Inc. in den Vereinigten Staaten von 
Amerika und anderen Ländern. Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.  

Erstellen Sie bessere Datenbanken schneller
Auf über 700 Seiten erhalten Sie ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu den Hauptthemen der Lösungsentwicklung mit 
FileMaker. Außerdem erhalten Sie eine CD mit Demo-Dateien, Übungen und Videos, die Sie beim Training unterstützen.  
Beginnen Sie noch heute damit, das Arbeiten mit FileMaker zu lernen. Die Lerngeschwindigkeit bestimmen Sie selbst!

www.filemaker.de/fts11

Verwenden Sie die FileMaker Training Series, wenn:
• Sie mit den Grundlagen vertraut sind und sich jetzt mit den zentralen Entwicklungsprinzipien eine solide Basis schaffen wollen
• Sie ein Entwicklungsexperte sind und Wissenslücken auffüllen wollen
• Sie gut mit FileMaker Pro umgehen können und Ihre Fähigkeiten in der Entwicklung weiter verbessern wollen
• Sie planen, ein FileMaker 11 Certified Developer zu werden

Die englischsprachige FileMaker Training Series ist der offizielle Ausbildungsplan von FileMaker, Inc. Sie besteht aus zwölf Trai-
ningsmodulen, die umfassend die Themen abdecken, die Sie kennen müssen, um das Wesentliche der Lösungsentwicklung mit 
FileMaker zu beherrschen.
Die FileMaker Training Series ist optimal für Fortgeschrittene und Profis in der FileMaker Lösungsentwicklung geeignet, aber auch 
jeder andere, der Datenbanken entwickelt, kann sein Wissen mit diesen vielfach bewährten Materialien vertiefen. Auf Ihrem Weg 
zum FileMaker 11 Certified Developer ist die Training Series praktisch unverzichtbar.

Anzeige
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Wo ist meine Zeit geblieben?
Wie sich Freiberufler mit FileMaker 11 ein Tool zur Erfassung und  
Analyse ihrer Arbeitszeit erstellen können

leicht

Dr. Doris Marszk
(Jg. 1961) hat Slavistik studiert 
und arbeitet als freie Wissen-
schaftsjournalistin. Bereits seit 
ihrer Studienzeit kennt sie File-
Maker und hat das Programm 
bei wissenschaftlichen Analysen 
eingesetzt. Heute nutzt sie 
FileMaker zur Entwicklung von 
Tools für spezielle freiberufl iche 
Bedürfnisse.
doris.marszk@hamburg.de
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Wer freiberuflich arbeitet und dabei auch 
noch Job-Nomade ist, hat es schwer, den 
Überblick über seine geleistete Arbeitszeit 
zu behalten. Software für Zeiterfassung 
gibt es zwar massenweise, aber kaum eine 
entspricht zu 100 % den Anforderungen 
der eigenen Arbeit. Wer sich also ein leicht 
handhabbares Tool wünscht, das perfekt 
auf die persönlichen Anforderungen zuge-
schnitten ist und das man über Jahre nutzen 
kann, sollte sich mit FileMaker selbst eines 
basteln. Seit FileMaker 11 und der neu-
en Diagramm-Funktion lassen sich sogar 
Analysen über den prozentualen Anteil von 
Arbeiten an der gesamten Tätigkeit über be-
liebige Zeiträume erstellen. So können Sie 
beispielsweise feststellen, ob sich die Zeit, 
die Sie für Akquise verwenden, im letzten 
Quartal gegenüber dem vorletzten Quartal 
erhöht oder verringert hat. Im Folgenden 
wird Schritt für Schritt gezeigt, wie Sie sich 
ein Zeiterfassungstool ganz leicht selbst er-
stellen können. 

Um langfristig möglichst viel Nutzen aus der 
Zeiterfassung zu ziehen, benötigen Sie als 
 Minimum folgende Felder: 

l Ein Datumsfeld Datum. Achten Sie dar-
auf, dass Sie als Feldtyp wirklich Datum 
wählen, denn nur so kann FileMaker später 

mit diesen Datumsangaben Berechnungen 
durchführen. 

l Ein Textfeld Monat_ Jahr. Falls Sie sich 
irgendwann einmal einen Überblick über 
Ihre Arbeit in einem bestimmten Mo-
nat verschaffen wollen, können Sie in der 
Suchmaske diesen konkreten Monat abfra-
gen. 

l Ein Feld Wochentag. Dieses Feld legen Sie 
am besten als Formelfeld an, das Ihnen den 
jeweiligen Wochentag errechnet. Mit der 
notwendigen Information über das Datum 
versorgt uns unser Feld Datum. Die For-
mel (Ergebnistyp Zahl) lautet wie folgt: 

 Den Wochentag in der Zeiterfassung zu 
dokumentieren ist insofern interessant, als 
dass Sie dadurch prüfen können, wie viel 
Sie an Sonnabenden und Sonntagen gear-
beitet haben.

l Ein Formelfeld Kalenderwoche. Mithilfe 
der Formel 

◆ ◆

WochentagName◆(Datum)

WocheImFiskaljahr◆(Datum;◆2)

    Einsteiger
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Einsteiger   

 erreichen Sie, dass FileMaker Ihnen jeweils 
die richtige KW anzeigt. Durch die Zahl 2 
weiß FileMaker, dass die Woche immer am 
Montag beginnen soll.

Drei-Felder-Wirtschaft für Ihre 
Aktivitäten
Für Ihre Aktivitäten sollten Sie drei Felder an-
legen:

l Ein Textfeld namens Projektname, in das 
Sie später die konkreten Auftraggeber und 
die Projektbezeichnung eintragen.

l Ein Textfeld Projektabschnitt für die 
Oberbegriffe zu den jeweiligen Tätigkeiten, 
zum Beispiel „Recherche“, „Aufmessung“, 
„Orga“ oder Ähnliches. 

l Ein Textfeld Tätigkeit, um einzutragen, 
was Sie konkret gemacht haben, etwa „Bau-
antrag für XY ausgefüllt“ oder „Skypekon-
ferenz mit Kollegen aus dem Projekt PQR“. 

Außerdem empfiehlt es sich immer, ein Text-
feld Kommentar anzulegen, in das Sie Dinge 
eintragen können, die Ihre Arbeit beeinflusst 
haben, z. B. dass eine Tätigkeit länger gedauert 
hat als geplant, weil Ihnen wichtige Informa-
tionen nicht rechtzeitig zugeliefert wurden.
 
Zeitmessung:  
Schlichte Stundenzählung 
statt Uhrzeitberechnung
Viele Zeiterfassungstools arbeiten mit genauen 
Uhrzeiten. Das kann FileMaker natürlich auch, 
aber ich würde Ihnen raten, davon Abstand zu 
nehmen. Denn diese Art der Zeiterfassung er-
fordert sehr viel Konzentration und Disziplin. 
Wenn Sie Ihr Tool über Jahre benutzen wollen, 
dann ist eine Eingabe in ganzen (1) und halben 
Stunden (0,5) sehr viel pflegeleichter. Wenn Sie 
Großkampftage haben, an denen Sie tagsüber 

nicht dazu kommen, Ihr Tool zu pflegen, er-
innern Sie sich am Abend vielleicht noch da-
ran, wie viel Zeit Sie wofür gebraucht haben, 
aber Sie wissen nicht mehr minutengenau, von 
wann bis wann Sie sich mit diesen einzelnen 
Tätigkeiten beschäftigt haben. Es sind gerade 
diese minutengenauen Uhrzeitangaben, die 
dazu führen, dass man es nicht schafft, lang-
fristig ein Zeiterfassungstool zu pflegen. 

Legen Sie also zur Zählung Ihrer Arbeitszeit 
ein einfaches Zahlfeld an, das Sie z. B. Zeit_
in_Stunden nennen und in dem „1“ für eine 
Stunde und „0,5“ für eine halbe Stunde steht. 
Dann brauchen Sie nur noch das Statistikfeld 
Summe_Zeit. In dem Dialogfenster, das sich 
beim Anlegen eines Statistikfeldes öffnet, 
wählen Sie:

Summe◆von...◆Zeit_in_Stunden

Im diesem Feld Summe_Zeit addiert FileMaker 
nun alle geleisteten Arbeitsstunden auf. Wenn 
Sie die Arbeitszeit für einen bestimmten Zeit-
abschnitt oder für ein konkretes Projekt wissen 
wollen, erscheint nach der Suche sofort die zu-
sammengezählte Stundenzahl.

Wochenarbeitszeiten 
berechnen 
Geht es Ihnen auch so, dass Sie eine gefühlte 
60-Stunden-Woche haben? Nie haben Sie Zeit 
für das, was richtig Spaß macht? Dann ist es 
vielleicht an der Zeit, einen Wochen arbeits-
Check zu machen. Mit FileMaker ist das kein 
Problem. Sie brauchen bloß in den Layoutmo-
dus zu gehen und mithilfe des Layout-Assis-
tenten einmalig ein neues Layout zu erstellen. 
Dabei wählen Sie am besten gleich die Listen-
ansicht. Im Dialogfeld „Felder angeben“ kön-
nen Sie unter den Feldern, die Sie bereits an-
gelegt haben, diejenigen auswählen, die in das 
neue Layout kommen sollen. Folgende Felder 
wären sinnvoll: Kalenderwoche, Wochentag, 
Projektname, Projektabschnitt, Tätigkeit, 
Zeit_in_Stunden. Außerdem setzen Sie das 
Feld Summe_Zeit nach rechts außen, etwas 
abgesetzt von Zeit_in_Stunden.

Das Feld Summe_Zeit muss in einem zusätz-
lich eingefügten Bereich „Zwischenergebnis, 
wenn sortiert nach“ Kalenderwoche stehen. 
Diesen zusätzlichen Bereich erhält man unter 
Layout-Modus Layouts ➝ Bereichseinstel-
lung… Anschließend auf „Erstellen“ klicken. 

FMM 2010 | 04
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    Einsteiger

Wenn Sie überprüfen wollen, wie viele Stunden 
Sie in letzter Zeit pro Woche gearbeitet haben, 
können Sie in der Suchmaske Ihres Hauptlay-
outs Ihren Wunschzeitraum suchen. Anschlie-
ßend sortieren Sie nach Kalenderwoche und 
Datum – und schon erhalten Sie Ihre Akti-
vitäten nach Kalenderwochen aufgeteilt und 
können genau sehen, wie viele Stunden Sie in 
welcher Woche des fraglichen Zeitraums ge-
arbeitet. Manche gefühlte 60-Stunden-Woche 
schraubt sich dann doch auf eine normale 
 Arbeitszeit zurück.

Wenn es Ihnen lediglich um ein Zeiterfas-
sungstool geht, das bequem handhabbar ist, 
dann können Sie an dieser Stelle aufhören zu 
lesen. Die bisher beschriebenen Funktionen 
lassen sich auch alle ab mindestens FileMaker 
6 verwenden.

Analyse Ihrer Aktivitäten 
mithilfe der neuen Diagramm-
Funktion (ab FileMaker 11)
Möchten Sie sich in Balken- oder Kreisdia-
grammen anzeigen lassen, womit Sie sich in 
welchem Zeitabschnitt beschäftigt haben, 
dann benötigen Sie FileMaker 11. Wie Sie zu 
diesen Darstellungen kommen, wird im Fol-
genden erklärt. 

Bevor Sie sich daran machen, ein Analysetool 
für Ihre Aktivitäten zu erstellen, müssen Sie 
sich erst einmal klar machen, wie die Fragestel-
lung lautet. Da Sie ja ein Feld Projektabschnitt 
haben, in dem Sie die Art Ihrer Aktivität (z. B. 
Recherche, Akquise, Unterricht, Kalkulation 
oder Ähnliches) festhalten, könnten Sie sich 
nun fragen: Wie viel meiner Arbeitszeit geht 
eigentlich für Akquise, für Kalkulationen, für 
Recherche drauf? 

Zunächst brauchen Sie dafür ein weiteres 
 Formelfeld, das Sie z. B. Projektabschnitt_
Berechnung nennen können:

Anzahl◆(Projektabschnitt)◆*◆Zeit_in_Stunden

Projektabschnitt_Berechnung◆=

Das heißt, dieses Formelfeld zählt die Stunden 
der jeweils vorkommenden Projektabschnit-
te zusammen. Außerdem legen Sie noch ein 
Statistikfeld Projektabschnitt Anzahl an, 
das die Anzahl der Felder Projektabschnitt 
ermittelt. 

Wie aus Daten Diagramme 
werden
Um FileMaker 11 dazu zu bringen, aus Ihren 
Daten Diagramme zu machen, müssen Sie als 
Erstes in die Tabellenansicht wechseln (An-
sicht ➝ Als Tabelle anzeigen). Dort sehen 
Sie sehen alle Ihre Datensätze. 
 

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste 
auf die Spaltenüberschrift „Projektabschnitt“ 
und wählen Sie „Aufsteigend sortieren“, um 
die Daten in alphabetischer Reihenfolge nach 
Projektabschnitt zu sortieren. Anschließend 
gehen Sie abermals in das Menü der von „Pro-
jektabschnitt“ und klicken dort „Nachgestell-
te Gruppe nach Projektabschnitt hinzufügen“ 
an. 
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Als Nächstes klicken Sie mit der rech-
ten Maustaste auf die Spaltenüberschrift 
„Projektabschnitt_Berechnung“, aktivie-
ren „Nachgestellte Zwischensummen“ 
und wählen in dem erscheinenden Kon-
textmenü „Summe“. Dadurch werden die 
einzelnen Stunden eines bestimmten Pro-
jektabschnitts – zum Beispiel alle Stunden 
von „Büro“ oder „Recherche“ – addiert. 

Nach diesen Vorarbeiten wechseln Sie in 
den Layoutmodus und wählen unter dem 
Menüpunkt „Layouts“ den Assistenten 
für ein neues Layout. Geben Sie dem neu-
en Layout einen aussagekräftigen Namen, 
zum Beispiel „Infografik“, und markieren 
Sie die Option „Leeres Layout“. Klicken 
Sie dann auf das Diagramm-Symbol und 
ziehen Sie einen möglichst großen Rah-
men auf. Es erscheint eine Platzhaltergra-
fik mit fiktiven Angaben. Wenn Sie dar-
auf klicken, erscheint das Dialogfeld zum 
Festlegen des Diagrammtyps sowie der 
X- und der Y-Achse.

Rechts neben dem Feld für die X- bzw. 
Y-Achse befindet sich ein kleines Drei-
eck. Wenn Sie darauf klicken, haben Sie 
die Möglichkeit, konkrete Feldnamen 
aus dem Layout Ihrer Zeiterfassungsda-
tenbank auszuwählen. Für die X-Achse 
nehmen Sie nun den Feldnamen Projekt-
abschnitt, für die Y-Achse Projektab-
schnitt_Berechnung_Summe. Wählen 
Sie unten im Dialogfenster „Daten ver-
wenden aus: …Aktuelle Ergebnismenge“ 
und machen Sie einen Haken bei „Da-
tenpunkte für Datensatzgruppen, wenn 
sortiert“. Für welchen Diagrammtyp Sie 
sich entscheiden, ist ganz Ihnen überlas-
sen, aber für unsere Zwecke eignet sich 
das Kreisdiagramm am besten. Nachdem 
Sie die Einstellungen mit dem OK-Button 
bestätigt haben, wechseln Sie in den Blät-

ternmodus. Dort sehen Sie ein Diagramm mit 
den prozentualen Anteilen der einzelnen Akti-
vitäten an Ihrer Gesamtarbeit.

Und jetzt die Kür: 
Verschönerung des 
Diagramms 
In welchen Farben Ihr Diagramm erscheint 
und in welcher Schrift die Legende gehalten 
ist, können Sie nicht völlig frei entscheiden: 
FileMaker 11 bietet Ihnen für die Farbgestal-
tung eine Reihe von Farbvariationen an, un-
ter denen Sie wählen können. Schriftart und 
Schriftgröße können Sie beliebig aus Ihrem 
Schriftenvorrat wählen. Alle diese Optionen 
finden Sie, wenn Sie im Diagramm-Menü auf 
„Diagramm formatieren“ klicken. 

Einsteiger    FMM 2010 | 04
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Diagramme auf dem 
kurzen Dienstweg – 
mithilfe eines Scripts
Ständig diese Schritte von der Tabellen-
ansicht bis zum Diagramm im Layout-
modus vollziehen zu müssen, kann sehr 
umständlich sein – vor allem, wenn man 
nur mal eben schnell einen Überblick 
haben möchte. Hier bietet es sich an, 
ein kleines Script zu schreiben, um den 
Ablauf zu automatisieren. Das Script, 
setzt an dem Punkt ein, an dem bereits 
eine Datenauswahl getroffen wurde, das 
heißt, wenn man die Daten mittels einer 
Suche schon eingegrenzt hat. 

Das Script, das dann ablaufen soll, ent-
hält folgende Script-Befehle:

◆◆ Datensätze◆zeigen◆als
Option: Als Tabelle anzeigen

◆◆ Sortieren
Option: Sortierfolge angeben
Sortierfolge: Projektabschnitt ➊

◆◆ Berechneten◆Wert◆einfügen◆
Option: Gesamten Inhalt auswählen
Zielfeld: Projektabschnitt_Berechnung Summe ➋

◆◆ Gehe◆zu◆Layout
Layout: "Infografik"

➊ Unter „Angeben...“ kommen Sie auf 
das Dialogfeld zur Sortierfunktion. 
Hier erscheint „Projektabschnitt“ in 
der Liste der Angaben, nach denen 
sortiert werden soll. Beim Ablauf des 
Scripts müssen Sie hier jeweils „Pro-
jektabschnitt“ markieren. Außerdem 
können Sie erst dann den Radiobut-
ton „Aufsteigend“ anklicken. An-
schließend machen Sie einen Haken 
bei „Neu ordnen, basierend auf Sta-
tistikfeld Projektabschnitt Anzahl.

➋ Unter „Angeben...“ neben „Gehe zu 
Zielfeld“ markieren Sie „Projektab-
schnitt_Berechnung_Summe“.

Der Bequemlichkeit halber bietet es sich 
an, im Layout „Infografik“ ein zusätzli-
ches Mini-Script „Zurück zu Meine Ar-
beitszeit“ zu schreiben, durch das man 
wieder zurück ins Hauptlayout gelangt: 

◆◆ Gehe◆zu◆Layout
Layout: "Meine Arbeitszeit"

◆◆ Datensätze◆zeigen
Option: Als Formular anzeigen

Zurück◆zu◆Meine◆Arbeitszeit◆

Damit Sie Ihre Scripts nicht immer über 
die Menüzeile aufrufen müssen, können 
Sie auf Ihrem Layout eine Taste platzie-
ren und diese mit dem Script belegen. 
So können Sie gewissermaßen alles auf 
Knopfdruck erledigen. 

Da Sie nun einen Überblick über die 
Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit in einem 

bestimmten Zeitraum gewonnen haben, 
können Sie prüfen, ob Sie tatsächlich das 
meiste Geld für die Aktivitäten bekom-
men haben, die den höchsten Anteil an 
Ihrer gesamten Tätigkeit ausmachen.

  FMM_201004
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So, die neue Artikeldatei ist fertig. 
Alle Testdaten sind gelöscht, die 
Seriennummer ist auf 1 zurück-
gesetzt worden – endlich kann es 
losgehen. Jetzt müssen nur noch 
die Artikeldaten aus der alten Da-
tenbank importiert werden. Eine 
Kleinigkeit – oder? 

Erstes Problem
Wenn Quell- und Zieldatei nur wenige Felder 
enthalten, ist die Übernahme der Daten viel-
leicht wirklich eine Kleinigkeit, denn dann 

können die Felder schnell 
von Hand zugewiesen wer-
den. Auch Tabellen mit 
vielen Feldern stellen kein 
Problem dar, wenn die Fel-
der in der Quell- und in 
der Ziel identische Namen 
haben (aber das dürfte die 
große Ausnahme sein). In 
dem Fall können Sie die zu-
einander gehörenden Felder 
mit der Option „Passende 
Feldnamen“ nämlich auto-
matisch „paaren“. 

Bei großen Tabellen mit 
unterschiedlichen Feldna-
men ist das Einstellen der 
Importreihenfolge aber so 
mühsam wie der Versuch, 
mit Boxhandschuhen eine 
Schüssel Erbsen nach ihrer 
Größe zu sortieren.

 
Zweites Problem
Was dann passiert, kennen wahrscheinlich die 
meisten von Ihnen: Sie haben endlich die Im-
portfolge eingestellt und den Importvorgang 
gestartet – um anschließend festzustellen, dass 
Sie doch ein Feld falsch zugeordnet hatten. 
Also alle importierten Datensätze löschen, die 
Importfolge überarbeiten, den Importvorgang 
wieder starten ... und dann den nächsten Fehler 
finden. Und wieder von vorne …

Drittes Problem
Noch schwieriger wird es, wenn die Altdaten 
nicht so vorliegen, wie die neue Datenbank 
es erwartet. Da ist zum Beispiel die Artikel-
datei mit dem Feld Abmessung. In der alten 
Datenbank handelt es sich um ein Textfeld, 
in dem Länge, Breite und Tiefe in der Form 
„20 x 15 x 6“ eingetragen sind; die neue Daten-
bank hat dafür drei separate Felder: Laenge, 
Breite und Tiefe. Oder das Feld Farbe („grün“) 
das in der neuen Datenbank in das Feld für 
die Bezeichnung („Schraubhobel“) integriert 
werden soll („Schraubhobel,  grün“). Oder das 
Feld Artikelart, das in der alten Datenbank 

Klaus Kegebein  
(Jg. 1962) war 1994 Mitbegrün-
der des FileMaker Magazins 
und ist heute von Lübeck aus 
als selbstständiger FileMaker 
Entwickler tätig.
klaus.kegebein@gmx.de

Import-Erleichterungen (Teil 1)

Oft ist es einfacher, nur ein Feld zu importieren
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mit einem x-beliebigen Inhalt gefüllt sein kann, 
während das Feld in der neuen Datenbank nur 
noch „W“ (Werkzeuge), „M“ (Maschinen) „V“ 
(Verbrauchsmaterial) und „S“ (sonstige Arti-
kel) kennt.

Außerdem sind Feldinhalte oft über die Zwi-
schenablage eingefügt worden und haben 
deswegen eine abweichende Formatierung 
(Schriftgröße, Schriftart, Textfarbe usw.) oder 
enden mit Leerstellen oder Zeilenschaltung.

Problemlösung
Diese Probleme – die umständliche Einstel-
lung der Importreihenfolge und die „Konver-
tierung“ von Feldinhalten – umgehe ich, indem 
ich nur ein einziges Feld importiere: das Schlüs-
selfeld (in diesem Beispiel die Artikelnummer). 
 

Damit ist die Arbeit natürlich noch nicht getan, 
die übrigen Felder müssen auch noch irgendwie 
übertragen werden. Allerdings geschieht das 
nicht durch einen Import-Vorgang, sondern 
mithilfe der Funktion „Feldinhalt ersetzen“. 
Dazu erstelle ich eine Beziehung von der neuen 
Artikeldatei zur alten, die ich „alt“ nenne. 

Dann rufe ich in der neuen Datenbank alle 
frisch importierten Datensätze auf und arbeite 
Feld für Feld ab:

a) Artikelbezeichnung
Ich klicke in das Feld Bezeichnung und rufe 
den Menübefehl Datensätze ➝ Feldinhalt 
ersetzen... auf und klicke auf „Durch berech-
netes Ergebnis ersetzen“. Die Ersetzen-Formel 
lautet ganz schlicht:

Ich hatte ja bereits erwähnt, dass die Feldinhalte 
in der alten Datenbank manchmal falsch 
formatiert sind. Mit der Formel

alt::Bezeichnung

TextformatEntfernen◆(alt::Bezeichnung)

sorge ich dafür, dass nur der reine Text über-
nommen wird. Überflüssige Leerzeichen und 
Zeilenschaltung am Anfang und am Ende des 
Feldinhaltes filtere ich aus mit der Formel

TextformatEntfernen◆(
Trimme◆(
Austauschen◆(alt::Bezeichnung;◆"¶";◆
"")
))

Solche und ähnliche „Reinigungsvorgänge“ 
habe ich in einer Eigenen Funktion zusammen 
gefasst, sodass meine „Ersetzen“-Formel ganz 
einfach                                                               heißt.

b) Zahlenfelder
FileMaker ist fehlertolerant und lässt (wenn 
Sie es nicht explizit verhindern) in Zahlenfel-
dern alphanumerische Einträge zu. So sind in 
der alten Datenbank Gewichtsangaben oft mit 
der Maßeinheit („g“) oder Zahlen mit Tau-
sendertrennzeichen erfasst worden. Schlimm 
ist das nicht. Schön aber auch nicht. Mit der 
„Ersetzen“-Formel
filtere ich alle nicht-numerischen Einträge aus.

c) Laenge, Breite, Tiefe
Diese Felder gab es in der alten Datenbank 
nicht, aber ich kann die Werte aus dem Text-
feld Abmessung puhlen – vorausgesetzt, sie 
sind sauber in der Form LL x BB x TT erfasst: 

WörterLinks◆(alt::Abmessung;◆1)
WörterMitte◆(alt::Abmessung;◆3;◆1)
WörterRechts◆(alt::Abmessung;◆1)

Das funktioniert aber nur, wenn die Einträge 
streng einheitlich erfasst wurden, also immer 
alle drei Werte, das x-Zeichen durch Leerstellen 
abgetrennt. Anderenfalls trage ich den Wert 
999999 ein. Auf diese Weise lassen sich die zu 
prüfenden Einträge später leichter finden. Beim 
Feld Laenge lautet die Formel dann:

Falls◆(
WörterAnzahl◆(alt::Abmessung)◆≠◆5◆oder
WörterMitte◆(alt::Abmessung;◆2;◆1)◆≠◆"x"◆oder
WörterMitte◆(alt::Abmessung;◆4;◆1)◆≠◆"x";
999999;◆◆//◆zweifelhafter◆Eintrag
WörterLinks◆(alt::Abmessung;◆1)
)

d) Bezeichnung
Die „Ersetzen“-Formel für die Bezeichnung 
lautet nicht

alt::Bezeichnung◆&◆",◆"◆&◆alt::Farbe,

denn dann würde auch dann ein Komma einge-
fügt, wenn der Artikel keine Farbe hat. Besser 
ist:

cfClean◆(alt::Bezeichnung)

LiesAlsZahl(◆alt::Gewicht◆)

    GrundlagenFMM 2010 | 04
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alt::Bezeichnung◆&
Falls◆(
alt::Farbe◆>◆"";◆
",◆"◆&◆alt::Farbe
)

 
e) Artikelart
Auch die Werte des Feldes Artikelart 
sind nicht schwer zu übertragen. Zur 
Erinnerung: Statt beliebiger Texteinträ-
ge soll das Feld Artikelart nur noch die 
Kennzeichen „W“ (Werkzeuge), „M“ 
(Maschinen) „V“ (Verbrauchsmaterial) 
und „S“ (sonstige Artikel) enthalten. Die 
Formel lautet also:

Falls◆(
alt::Artikelart◆=◆"Werkzeuge";◆"W";
alt::Artikelart◆=◆"Maschinen";◆"M";
alt::Artikelart◆=◆"Verbrauchsmaterial";◆
"V";◆"S"
)

Grundlagen   

(Natürlich sollten Sie bei allen diesen For-
meln das „Bereinigen“ – mit „Trimmen“, 
„LiesAlsZahl“, „cfClean“ o. Ä. – nicht 
vergessen.)

Vor- und Nachteile
In manchen Fällen mag dieser Vorgang 
zu aufwendig sein, denn Sie müssen je-
des Feld einzeln anfassen, während Sie 
beim „normalen“ Import „nur“ einmal 
die Feldreihenfolge einstellen müssen. 
Sie können mit der Funktion „Feldinhalt 
ersetzen“ auch arbeiten, nachdem Sie die 
Altdaten auf herkömmliche Weise im-
portiert haben. Wenn Sie dann aber einen 
Fehler in der „Ersetzen“-Formel machen, 
können Sie sich Ihren mühsam importier-
ten Datenbestand schnell ruinieren. 

Bei dem hier vorgestellten Verfahren kann 
nichts passieren: Die Originaldaten blei-
ben unverändert. Wenn die „Ersetzen“-
Formel fehlerhaft war, wiederholen Sie 
den Vorgang einfach mit einer neuen For-
mel, bis Sie mit dem Ergebnis zufrieden 
sind. Selbst wenn Sie erst Tage später fest-
stellen, dass Sie bei der Datenübernahme 
einzelne Felder vergessen oder falsch kon-
vertiert haben: Kein Problem! Sie können 
jedes einzelne Feld erneut übernehmen, 
wenn nötig auch nur für bestimmte Da-
tensätze!

Ein Tipp zum Schluss
Löschen Sie ganz zum Schluss die Bezie-
hung zur alten Datenbank, denn sonst 
sucht die neue Datenbank vergeblich da-
nach.   FMM_201004
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Die Ursprünge der Datenbank liegen wahr-
scheinlich in den Anfängen von FileMaker, 
als der Chef noch Azubi war, schulterlange 
Haare und Parka trug, VW Käfer fuhr und 
am Baggersee zur Klampfe „Give Peace A 
Chance“ sang. Es wuchs die Stirn im Lau-
fe seiner Haare ebenso wie die Erkenntnis, 
dass Wiederholfelder seit FileMaker 3 meis-
tens nicht mehr nötig sind. Die neue Daten-
bank verzichtet daher auf Wiederholfelder 
und verwendet an ihrer Stelle untergeord-
nete Tabellen. Leider will der Chef nicht auf 
die Daten verzichten, die er all die Jahre über 
gesammelt hat. Aber wie bekommen wir die 
Daten aus den Wiederholfeldern in die neu-
en Untertabellen? Das geht erstaunlich ein-
fach.

In der alten Datenbank befanden sich alle Felder in einer 
Tabelle. In der neuen Datenbank gibt es für einige Felder 
eigene Tabellen. 

1. Schritt: Clone erzeugen
Die alte Datenbank heißt in meinem Beispiel 
Adressen_alt.fp7. Von ihr erzeuge ich einen 
Clone, den ich Adressen_ platt.fp7 nenne – 
„platt“, weil ich hier die Wiederholfelder auflö-
sen werde. 

2. Schritt: Wiederholfelder 
„plätten“
Ich öffne den Clone und importiere alle Daten 
der Originaldatei, wähle dabei aber die Option 
„In separate Datensätze aufteilen“. 

Diese Option bewirkt, dass zum Beispiel der Datensatz mit 
der Nummer „123“ in drei Datensätze aufgeteilt wird:

In jedem dieser Datensätze ist nur die erste 
Wiederholung gefüllt.

Klaus Kegebein  
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3. Schritt: Haupttabelle 
importieren
Anschließend öffne ich die neue Datenbank 
Adressen_neu.fp7, gehe in ein Layout der 
Haupttabelle Adr und rufe den Import-Dialog 
auf. Dort wähle ich das Original der alten Ad-
ressdatei, Adressen_alt.fp7, in der jede Adresse 
weiterhin mit nur einem Datensatz vorhanden 
ist (während in Adressen_ platt.fp7 jede Ad-
resse mehrmals vorkommen kann).

Von dieser Datenbank importiere ich alle Fel-
der, die in die Haupttabelle gehören, also die 
Adress-ID, Name, Anschrift usw. – nicht 
aber die Wiederholfelder (die in der Adr-Tabel-
le der neuen Datenbank aber ohnehin fehlen). 

4. Schritt: Untergeordnete 
Tabellen importieren
Anschließend rufe ich ein Layout der unterge-
ordneten Tabelle – zum Beispiel „Sportarten“ – 
auf und importiere aus der „flachen“ Datei Ad-
ressen_ platt.fp7 das Schlüsselfeld AdrNr und 
die Wiederholfelder, die zu den favorisierten 
Leibesertüchtigungen gehören.

Diesen Schritt wiederhole ich bei allen weiteren 
Bezugstabellen.

 
5. Schritt:  
Leere Datensätze löschen
Es kann vorkommen, dass in den Bezugstabel-
len leere Datensätze importiert werden. In wie 
viele Datensätze eine Adresse gesplittet wird 
(Schritt 2), hängt von der maximalen Anzahl 
der Einträge in einem Wiederholfeld ab. Im 
abgebildeten Beispiel sind es drei Sportarten, 
also werden beim Import in die Tabelle Lieb-
lingsgetränk ebenfalls drei Datensätze über-
nommen: 

AdrNr	 Lieblingsgetränk
123◆ Bier
123◆ Milch
123

Ich muss also zum Schluss noch in allen un-
tergeordneten Tabellen die Datensätze su-
chen und löschen, die außer dem Schlüsselfeld 
AdrNr keinen Feldwert haben.
   FMM_201004
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Vor ein paar Wochen stellte Fabrice  Ricker 
einen neuen Beitrag in das Forum des 
FileMaker Magazins. Unter dem Titel 
 „CustomList, eine Umfrage“ stellte er die 
Frage1, wer die besagte Eigene Funktion 
in seinen Datenbanken verwendet. Dazu 
schrieb er einen kurzen, überschwäng lichen 
Erlebnisbericht über den Vortrag, in dem 
die Eigene Funktion vorgestellt wurde. Die 
Umfrage verwandelte sich schnell in eine 
Diskussion über Sinn und Wert der Funk-
tion und mancher Entwickler fragte sich, 
was diese ganze Aufregung eigentlich soll.

Als Fabrice auf der diesjährigen FM Confé-
rence 2010 in Paris2 war, nahm er an einer Ses-
sion teil, in der Agnès Barouh unter anderem 
ihre Eigene Funktion „CustomList“ vorstellte. 

Zur Person
Agnès Barouh hat ihre ersten Datenbanken 
mit FileMaker 4 für ihre Firma TIC TAC 3 pro-
grammiert. Mit der Zeit entwickelte sie eine 
Leidenschaft für FileMaker und beschäftigt 
sich aus reiner Freude mit dem Code und dem 
Interface der Datenbank. Sie besucht häufig das 
französische Forum FM Source4 und trägt ihre 
Eigenen Funktionen auf der Website von Brian 
Dunning ein. Dort findet sich auch ihre Eigene 
Funktion „CustomList“5, die sie schon vor eini-
gen Jahren entwickelt hat.

Erstkontakt
Von der Funktion „CustomList“ habe ich erst 
durch Fabrice’s Umfrage im Forum erfahren … 
und ich war sofort begeistert! Ich arbeite sehr 

viel mit Eigenen Funktionen und habe mir in-
zwischen eine umfangreiche Funktionsbiblio-
thek zusammengestellt.

Natürlich verwende ich in einigen Eigenen 
Funktionen auch Rekursionen, einen Program-
miertrick, um Schleifenstrukturen zu erstellen. 
„CustomList“ erzeugt jedoch Listen ohne jede 
Rekursion, die bis zu 500.000 Zeilen lang sein 
können. Diese Funktion musste mein Interes-
se wecken und ich habe mich sofort daran ge-
macht, sie zu analysieren: Was genau passiert da?  
Wie erzeugt Agnès Barouh riesige Listen ohne 
Rekursion? Welche Programmierkonzepte sind 
in den Code eingebaut, die ich auch in anderen 
Eigenen Funktionen anwenden könnte?

Neubau
Für diesen Artikel bespreche ich eine Varian-
te der Eigenen Funktion „CustomList“. Die 
Grundprinzipien sind erhalten geblieben, al-
lerdings ist der Aufbau einfacher zu verstehen. 
Außerdem habe ich ein paar zusätzliche Fea-
tures eingebaut. Auf die Unterschiede zwischen 
Agnès Barouhs Funktion und meiner eigenen 
Variante werde ich am Ende des Artikels genau-
er eingehen.

Ein Neubau ist oft ein gutes Mittel, um eine 
komplizierte fremde Funktion besser zu verste-
hen. Dabei hilft es mir, z. B. eigene Variablen-

Schweizer Taschenmesser oder 
Humbug?
Eine Untersuchung der Eigenen Funktion „CustomList“

1 Zum Nachlesen:  
www.filemaker-magazin.de 
/forum/beitrag/101099

2 Die sechste FileMaker Konferenz 
für Französisch sprechende 
Anwender und Entwickler fand 
vom 3. bis zum 5. Juni 2010 in 
Paris statt.

3 www.tictac.fr

4 www.fmsource.com

5 www.briandunning.com/cf/868 
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Namen und meine bevorzugte Art der Forma-
tierung (Zeilenumbrüche, Einrückungen) zu 
benutzen.

Manchmal verwende ich sogar andere File-
Maker Funktionen, wenn diese zum gleichen 
Ergebnis führen. Während einige Entwickler 
ausschließlich die Funktion „Falls“ für beding-
te Verzweigungen verwenden, benutze ich ge-
legentlich auch die Funktion „Wenn“. Bei Be-
dingungen, die einen Dualismus beschreiben 
(„wahr“ oder „falsch“), verwende ich „Wenn“, 
in allen anderen Fällen „Falls“. Dadurch sehe 
ich schon am Anfang der Funktion, um welche 
Art es sich bei der Bedingung handelt.

Blackbox
Was macht nun die Eigene Funktion „Custom-
List“? Die einfache Antwort ist: Sie erstellt Lis-
ten. So eine Liste kann sich aus den Datensät-
zen einer Tabelle zusammensetzen oder sie ist 
eine Aufzählung (1, 2, 3, …) oder eine Datums-
liste oder etwas ganz anderes.

Die Erstellung der Liste wird mit drei Parame-
tern gesteuert: _Start, _Ende und _Funktion. 
_Start und _Ende sind Zahlen, die die Grenz-
werte des internen Listenindexes vorgeben. 
_Funktion ist ein Text, der einen Ausdruck 
enthält,der für jeden Listeneintrag ausgewer-
tet wird. Dazu wird auf die FileMaker eigene 
Funktion  „Berechne“ zurückgegriffen.

Da der Parameter _Funktion ein beliebiger 
Text sein kann – es muss sich lediglich um 
 einen gültigen Ausdruck handeln –, können 
alle möglichen Arten von Listen erstellt wer-
den. So kann der Ausdruck FileMaker Funk-
tionen, Eigene Funktionen und die Namen von 
Tabellenfeldern enthalten, wobei bei Tabellen-
feldern natürlich darauf geachtet werden muss, 
dass die entsprechenden Tabellenbeziehungen 
zum Zeitpunkt der Auswertung gültig sind.

Innerhalb des Ausdrucks kann das Nummern-
zeichen („#“) verwendet werden, das bei der 
Berechnung durch den aktuellen Listenindex 
ersetzt wird. Eine leere Zeichenfolge ("") in 
_Funktion wird als „#“ interpretiert, sodass als 
Ergebnis eine Liste mit allen Zahlen von _Start 
bis _Ende ausgegeben wird.

Grobkonzept
So kompliziert die Funktion „CustomList“ auf 
den ersten Blick zu sein scheint – im Grunde ist 
sie doch ganz einfach. Folgende Schritte laufen 
dabei ab:

1. Die Anzahl der Listeneinträge wird  
errechnet.

2. Der Text „SetzeVars ($X = $X + 1; Fkt)“ 
wird für jeden Listeneintrag erzeugt.

3. Der gesamte Codeblock wird ausgewertet: 
„Berechne (Codeblock)“

Ein paar Fallstricke müssen allerdings über-
wunden werden. Außerdem ist der zweite 
Schritt nicht ganz so simpel, wie es zunächst 
scheint. So kann zum Beispiel der Parameter 
_Funktion nicht direkt übernommen werden, 
sondern muss noch aufbereitet werden. Zudem 
müssen Zeilenschaltungen eingebaut werden, 
damit das Ergebnis tatsächlich eine Liste ergibt.

Feinkonzept6

Das Herzstück der Eigenen Funktion „Cus-
tomList“ ist tatsächlich diese genial einfache 
Codezeile:

SetzeVars◆($X=◆$X◆+◆1;◆Fkt)

  
Mit diesem Befehl wird der Zähler $X jedes 
Mal um 1 erhöht und anschließend der Code 
Fkt ausgeführt. Das Ergebnis ist ein einzelnes 
Element der gesuchten Liste. Für das nächste 
Element wird die gleiche Codezeile erneut aus-
geführt. Das geht so weiter, bis alle Zeilen der 
Liste berechnet sind.

Fkt ist ein Platzhalter für den aufbereiteten Pa-
rameter _Funktion. In ihm wurde jedes Auf-
treten von „#“ durch $X ersetzt. Dazu kommt 
eine Zeilenschaltung, damit die Einzelelemente 
zu einer Liste zusammengefügt werden.

Der Indexzähler $X ist als lokale Variable defi-
niert. Eine einfache Variable würde nicht funk-
tionieren, denn die Variable wird in einem Text 
verwendet, der erst später berechnet wird. Eine 
einfache Variable wäre innerhalb der Funktion 
„Berechne“ nicht mehr bekannt. Lediglich 
lokale oder globale Variablen ($X oder $$X) 
 haben einen erweiterten Gültigkeitsbereich 
und bleiben über Funktionsgrenzen hinaus be-
stehen.

Wiederholungen
Die einfache Codezeile muss nun genügend oft 
wiederholt werden, damit die Ergebnisliste be-
rechnet werden kann. Die genaue Anzahl der 
Wiederholungen ergibt sich aus:

_Ende◆–◆_Start◆+◆1 

(für _Ende größer oder gleich _Start)
6 Nachfolgend wird die Eigene 

Funktion nicht Zeile für Zeile be-
schrieben, sondern in sinnvollen 
Zusammenhängen erklärt 
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Ein allgemeinerer Ansatz, der auch eine abstei-
gende Liste ermöglicht, wenn _Start größer 
_Ende ist, erfordert mehr Aufwand:
_VZ◆◆=◆Wenn◆(_Start=◆_Ende;◆1;◆Signum◆(_Ende◆-◆_Start));
_Anz◆=◆Abs◆◆(_Ende◆-◆_Start◆+◆_VZ);

_AnzAbs enthält dann die Anzahl Zeilen der 
erwarteten Ergebnisliste. Genauso oft muss also 
die obige Codezeile wiederholt werden. Wie 
kann dies ohne Rekursion gemacht werden?

Mathe-Trick
Agnès Barouh wendet hier einen mathemati-
schen Trick an: Die Formel 

10◆^◆n◆–◆1

ergibt eine Zahl bestehend aus n Neunen: 
10◆^◆4◆–◆1◆=◆9999

Wenn das Ergebnis als Text angesehen wird, 
kann mit der Funktion „Ersetzen“ jede „9“ 
durch einen anderen Text ausgetauscht werden.

In FileMaker funktioniert dieser Trick bis n = 
404. Mithilfe der Mathematik kann die Code-
zeile also bis zu 404-mal kopiert werden. Das 
ist zwar noch weit von der angestrebten halben 
Million Zeilen für eine Liste entfernt, aber der 
erste Schritt ist gemacht.

Vermehrung
Natürlich muss in unserem Mathe-Trick nicht 
jede „9“ direkt umgewandelt werden. Ein Zwi-
schenschritt ermöglicht eine weitere Vervielfa-
chung.

Die Lösung besteht darin, die Liste mit der hal-
ben Million Elemente in kleinere Listen auf-
zuteilen. Mit dem Mathe-Trick können rund 
400 Elemente erzeugt werden, also muss eine 
Teilliste aus 500.000 : 400 = 1.250 Elementen 
bestehen. Wenn wir also im Mathe-Trick jede 
„9“ durch einen Text mit 1.250 Unterstrichen 
(„_“) austauschen und anschließend jeden Un-
terstrich durch die Codezeile ersetzen, erhalten 
wir eine halbe Million Elemente.

Der Text mit den 1.250 Unterstrichen wird in 
der Eigenen Funktion durch mehrfache Ver-
doppelung erzeugt. Zunächst werden der Vari-
ablen _Txt 50 Unterstriche zugewiesen. Diese 
Variable wird dann fünfmal mit sich selbst ver-
kettet und das Ergebnis wird erneut fünfmal 
verknüpft. Dadurch verlängert sich der Text auf  
50 · 5 · 5 = 1.250 Zeichen.7

_Txt◆=◆"__________________________________________________";
_Txt◆=◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt;
_Txt◆=◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt;

Teile und herrsche
Nun soll mit der Eigenen Funktion „Custom-
List“ nicht immer eine Liste mit einer halben 
Million Zeilen erzeugt werden. Häufig wird die 
Liste kürzer sein, oft wird sie sogar mit weniger 
als 1.250 Zeilen enthalten.

In einem solchen Fall wird zunächst berechnet, 
wie viele Pakete mit 1.250 Elementen benötigt 
werden:

_AnzGross◆=◆NächsteKleinereGanzzahl◆(_Anz◆/◆1250);

Daraus lässt sich dann die Anzahl der übrigen 
Elemente errechnen:

$CL_AnzRest◆=◆_AnzAbs◆-◆(_AnzGross◆*◆1700);

Jetzt kann der gesamte Text mit den Unterstri-
chen zusammengestellt werden – ein Großpa-
ket mit 1.250 Unterstrichen haben wir ja schon 
erstellt. Für den Fall, dass die Liste gar kein 
Großpaket benötigt, wird nur die notwendige 
Anzahl Unterstriche herausgenommen:

_Txt◆=◆Wenn◆(_AnzGross◆>◆0;◆_Txt;◆ZeichenLinks◆(_Txt;◆$CL_AnzRest));

Codeumwandlung
Bevor die Unterstriche in Code umgewandelt 
werden, müssen wir den Funktionscode im Pa-
rameter _Funktion zunächst noch bearbeiten: 
Das Nummernzeichen, das im Code als Platz-
halter für den Listenindex steht, muss entspre-
chend ersetzt werden. Außerdem soll die Aus-
gabe eines Nummernzeichens („#“) ermöglicht 
werden. Diesem muss im Funktionscode ein 
Backslash vorangestellt werden: „\#“.

_Fkt◆=◆Austauschen◆(_Funktion;
◆◆◆◆◆◆◆["\\\\";◆"¨ESC¨"];
◆◆◆◆◆◆◆["\#"◆◆;◆"¨NO¨"◆];
◆◆◆◆◆◆◆["#"◆◆◆;◆"$CL_X"];
◆◆◆◆◆◆◆["¨NO¨";◆"#"◆◆◆◆];
◆◆◆◆◆◆◆["¨ESC¨";◆"\\\\"]
◆◆);

Herzstück
Mit dem aufbereiteten Funktionscode und 
dem Text mit den Unterstrichen kann nun die 
eigentliche Umwandlung erfolgen:

Wichtiger Hinweis: Für den zusätzlichen Code 
im Herzstück der Funktion werden die eng-

$CL_Code◆=◆Austauschen◆(_Txt;◆["_";◆"Let([$CLX=$CLX+"◆◆
&◆_VZ◆&◆";_LFX=$CLX];"◆&◆_Code◆&◆")&\¶&¶"]);

7 Natürlich kommt man zum 
gleichen Ergebnis, wenn man 
der Variablen _Txt die 1.250 
Unterstriche direkt zuweist.  
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lischen FileMaker Befehle verwendet (z. B. „Let“ 
statt „SetzeVars“). Dadurch ist sichergestellt, dass 
die Funktion in jeder Sprachumgebung korrekt 
arbeitet!

Vielleicht fragen Sie sich, wofür die beiden 
Absatzzeichen („¶“) am Ende der Codezeile 
stehen. Bevor Sie lange überlegen müssen, ist 
hier die Erklärung: Das erste „¶“ ist mit einem 
Escape-Zeichen („\“) versehen und wird später 
durch die Funktion „Berechne“ in eine normale 
Zeilenschaltung umgewandelt. Das zweite „¶“ 
stellt dagegen eine normale Zeilenschaltung 
dar. 

Wenn man sich die Variable $CL_Code an-
schauen könnte, sähe deren Inhalt etwa so aus:

"Let◆([$CLX=$CLX+1;_CLX=$CLX];Funktionscode)&\¶&
◆Let◆([$CLX=$CLX+1;_CLX=$CLX];Funktionscode)&\¶&
◆Let◆([$CLX=$CLX+1;_CLX=$CLX];Funktionscode)&\¶&
..."

Zusammenfügen
Mit dem so erstellten Großpaket kann nun die 
komplette Codeliste zusammengestellt werden. 
Dabei werden eventuell mehrere Großpakete 
und die verbleibenden Restzeilen kombiniert. 
Für die Restzeilen werden einfach entsprechend 
viele Zeilen vom Großpaket herausgeschnitten:

_Final◆=◆Wenn◆(_AnzGross◆>◆0;
◆Austauschen◆(10◆^◆_AnzGross◆-◆1;◆9;◆"Evaluate◆($CL_Code&$CL_Leer)◆&"))◆&◆
"Evaluate◆(LeftValues◆($CL_Code;◆$CL_AnzRest)◆&◆$CL_Leer)";

Hier wird nun verständlich, warum die Eigene 
Funktion „CustomList“ manchmal lokale Vari-
ablen (z. B. $CL_Code) verwendet anstatt ein-
fache Variablen (_Code): Die Variablen werden 
in einem Text eingesetzt, der mit der Funktion 
„Berechne“ ausgewertet wird. Eine einfache 
Variable würde in diesem Moment immer leer 
sein. Lediglich lokale (und globale) Variablen 
behalten über Funktionsgrenzen hinaus ihren 
zugewiesenen Wert.

Beschränkungen
Sie fragen sich vielleicht, warum die einzelnen 
Großpakete berechnet („Evaluate“) werden, an-
statt zunächst alle Unterstriche aus den Groß-
paketen zusammenzufügen. Der Grund liegt in 
den internen Beschränkungen von FileMaker: 
So darf die Anzahl einzelner Elemente in einem 
Ausdruck, der berechnet wird, einen bestimm-
ten Wert nicht überschreiten. Der Grenzwert 
ist mindestens von der FileMaker Version und 
dem Betriebssystem abhängig. Auf meinem 
System (FileMaker Pro 11, Mac OS X) liegt der 
Wert z. B. bei etwas über 5000. Wird der Code 

jedoch in kleineren Einheiten und verschach-
telt berechnet, werden diese Beschränkungen 
umgangen. Unter FileMaker Go beträgt die 
max. Wiederholung der „Berechne“-Funktion 
400.8

Nihil
Im Code für das Zusammenfügen taucht die 
Variable $CL_Leer auf. Sie wird immer an den 
Codeblock angehängt, bevor dieser berechnet 
wird. Die Variable enthält lediglich zwei dop-
pelte Anführungszeichen („""“). Berechnet 
wird daraus eine leere Zeichenfolge:

$CL_Leer◆=◆Quote◆("");

Diese leere Kleinigkeit wird benötigt, damit 
aus dem Codeblock ein berechenbarer Aus-
druck wird. Schließlich endet im Codeblock 
jede Zeile mit einem „&“-Zeichen. Zwischen 
den einzelnen Zeilen ist es notwendig, damit 
die einzelnen Zeilen durch „Berechne“ („Eva-
luate“) als Liste zusammengefügt werden. 

Das „&“-Zeichen in der letzten Zeile ist jedoch 
zu viel. Anstatt es aus dem Textblock auszu-
schneiden, wird einfach der Ausdruck für 
eine leere Zeichenfolge hinzugefügt. Das geht 
schneller und beeinflusst auch das Gesamter-
gebnis nicht.

Berechnen
Jetzt muss nur noch der Listenindex initiali-
siert werden. Dabei wird berücksichtigt, dass 
eventuell eine absteigend sortierte Liste aufge-
baut werden soll:

Endlich kann die Liste berechnet werden. 
Wenn sie nicht mehr als 500.000 Elemente 
enthält, wird der Ausdruck berechnet:

_Ergebnis◆=◆Wenn◆(_AnzAbs◆<=◆500000;◆Berechne◆(_Final));

Aufräumen
Nachdem unsere Liste nun berechnet wurde, 
müssen wir noch etwas aufräumen und zum 
Beispiel lokale Variablen entfernen. Außerdem 
zeichnet sich Agnès Barouhs Funktion durch 
eine integrierte Fehlerbehandlung aus. 

Diese Fehlerbehandlung habe ich in meiner 
„CustomList“-Version aufgegriffen und etwas 
erweitert. Falls es bei der Berechnung zu einem 
Fehler kommt, wird die Fehlermeldung in der 
globalen Variablen $$CustomList_Fehler ab-
gelegt. Ein Script kann sie ausgelesen und ent-
sprechend darauf reagieren.9

$CL_X◆=◆_Start◆-◆_VZ;

8 Vielen Dank an Agnès Barouh für 
diesen Hinweis.

9 Ich habe noch eine zweite globale 
Variable $$CustomList_Letz-
terFehler eingebaut. Während 
$$CustomList_Fehler immer 
den Fehlerstatus zurückgibt, bei 
Erfolg also eine leere Fehlermel-
dung, wird $$CustomList_
LetzterFehler nur verändert, 
wenn tatsächlich ein Fehler 
aufgetreten ist. Dies erlaubt bei 
verschachtelter Verwendung von 
„CustomList“, dass auch ein 
Fehler in der inneren Funktion 
nach außen gemeldet wird.
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Ausgabeformat
Die berechnete Liste kann jetzt ausgegeben 
werden. In der Standardeinstellung werden 
zuvor noch alle Leerzeilen entfernt. Diejeni-
gen, die das nicht möchten, können es mit den 
Variablen $CustomList_LeerzeilenBehalten 
bzw. $$CustomList_LeerzeilenBehalten ver-
hindern.

Die lokale Variable $CustomList_Leerzei-
lenBehalten ist für den einmaligen Gebrauch 
vorgesehen. Sie wird beim ersten Durchlauf der 
Eigenen Funktion „CustomList“ automatisch 
wieder gelöscht. Mit der globalen Variablen 
$$CustomList_LeerzeilenBehalten wird das 
Ausgabeformat dauerhaft beeinflusst. Sollte 
es bei der Ausführung der Funktion zu einem 
Fehler gekommen sein, wird nur ein einzelnes 
Fragezeichen („?“) ausgegeben.

Ausklang
So einfach die Idee für der Eigenen Funktion 
„CustomList" ist – die Umsetzung gestaltet 
sich etwas komplizierter. Der Beitrag hat hof-
fentlich zum besseren Verständnis beigetragen. 
Im Folgenden möchte ich noch ein paar Fragen 
beantworten, die sich mancher von Ihnen si-
cherlich stellen wird.

Ist „CustomList“ eine Eigene Funktion,  
die jeder Entwickler unbedingt braucht? 
Nein, sicherlich nicht. So wie man ein Schwei-
zer Taschenmesser nicht ständig im Alltag be-
nötigt, ist die Notwendigkeit für „CustomList“ 
nicht immer gegeben. Aber für einige Probleme 
kann sie das richtige Hilfsmittel sein.

Muss ich verstehen, wie die Funktion  
arbeitet? 
Bei vielen Eigenen Funktionen muss man 
nicht unbedingt verstehen, wie sie intern auf-
gebaut ist. Um zum Beispiel die Eigene Funk-
tion  „OsterDatum“ anzuwenden, muss ich die 
Formel, die das Osterdatum berechnet, nicht 
verstehen. Trotzdem kann ich die Funktion in 
meine Datenbank einbauen.10 Bei „Custom-
List“ ist das jedoch etwas anderes. Da es sich 
hier um eine Universalfunktion (Schweizer Ta-
schenmesser) handelt, sollte man die generelle 
Funktionsweise schon verstehen. Ansonsten 
werden Sie Schwierigkeiten haben, vernünftige 
Werte für den Parameter _Funktion zu defi-
nieren. Ein sinnvoller Einsatz dieser Funktion 
wäre dann nicht möglich.

Wofür kann ich „CustomList“ nun ein setzen? 
Für ein paar Anwendungsbeispiele möchte ich 

auf den nachfolgenden Artikel und die Bei-
spieldatei verweisen. Oder laden Sie sich die 
Beispieldateien von Agnès Barouh11 herun-
ter. Vor allem „GlobalList“ (Datei und Eigene 
Funktion mit diesem Namen) macht intensi-
ven Gebrauch von „CustomList“.

10 Natürlich muss ich der Quelle, 
von der ich die Funktion bekom-
men habe, vertrauen, und sicher 
sein, dass die Funktion korrekt 
funktioniert.

11 www.tictac.fr/CoinFileMaker 
/PageCustomList.html

Unterschiede
Die hier beschriebene Eigene Funktion unterscheidet sich von Agnès Barouhs 
ursprüng licher Funktion „CustomList“. Nachfolgend gehe ich kurz auf die Un-
terschiede ein.

Parameter
Agnès Barouh
Die Funktion erwartet drei Parameter: Start, Ende, Funktion. Dabei sind Start 
und Ende Zahlen größer Null. Außerdem darf Ende nicht kleiner Start sein.

Der Listenindex wird in Funktion durch die Zeichenfolge „[n]“ dargestellt. Dort 
darf auch die Funktion „CustomList“ verwendet werden.

Arnold Kegebein
Meine Version von „CustomList“ erwartet die gleichen drei Parameter, allerdings 
dürfen Start und Ende auch Null oder negative Zahlen sein. Darüber hinaus darf 
Ende auch kleiner als Start sein, wodurch absteigende Listen ermöglicht werden.

Der Listenindex wird in Funktion als „#“ repräsentiert. Ein Nummernzeichen 
kann mit „\#“ erzeugt werden. Der Code in Funktion darf auch die Funktion 
„CustomList“ verwenden.

Funktionscode
Wie schon erwähnt kann der Parameter Funktion auch die Funktion „Custom-
List“ enthalten. Es handelt sich dabei nicht um eine Rekursion, sondern um eine 
Verschachtelung der Funktion. Unsere beiden Versionen benutzen unterschiedli-
che Ansätze, um diese Verschachtelung zu ermöglichen. Es geht darum, dass sich 
die lokalen Variablen in den Verschachtelungen nicht in die Quere kommen.

Agnès Barouh
Für die Verschachtelung benutzt Agnès Barouh Wiederholungen. Sie verwendet 
dazu die lokale Variable $CLExeCount, einen Zähler, der die Anzahl der Aufrufe 
von „CustomList“ zählt. Damit wird ein eindeutiger Wert berechnet.

Der Wert iter wird in allen Wiederholungen der entsprechenden lokalen Varia-
blen eingesetzt, vor allem beim Listenindex der Funktion. Dadurch tauchen oft 
eckige Klammern („[ ]“) im Funktionscode auf.

Arnold Kegebein
Statt wie Agnès Barouh auf Wiederholungen zu setzen, sichere ich die betreffen-
den lokalen Variablen am Anfang der Funktion in einfachen Variablen und stelle 
sie am Ende wieder her: 

_AltCode◆◆=◆$CL_Code;
_AltIndex◆=◆$CLX;
...
$CLX◆◆◆◆◆◆=◆_AltIndex;
$CL_Code◆◆=◆_AltCode;

Dadurch wird der Funktionscode übersichtlicher und einfacher zu verstehen.
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Debugging
Agnès Barouh
In ihrer Funktion hat Agnès Barouh 
eine Fehlerbehandlung eingebaut. Um 
den Debug-Modus einzuschalten, muss 
eine einfache Variable innerhalb der 
 Eigenen Funktion gesetzt werden:

Debug◆=◆"1";

Die Fehlerbeschreibung wird als Funk-
tionswert zurückgegeben.

Arnold Kegebein
Ich habe die Fehlerbehandlung von 
 Agnès Barouh in meiner Version über-

nommen – mit dem Unterschied, dass 
der Debug-Modus bei mir nicht im 
Funktionscode eingeschaltet werden 
muss, da er immer aktiv ist. Die Feh-
lerbeschreibung wird in der globalen 
Variablen $$CustomList_Fehler bzw. 
$$CustomList_LetzterFehler abge-
legt.

Ausgabeformat
Agnès Barouh
Die Funktion kennt nur ein Ausgabe-
format, bei dem die Leerzeilen aus dem 
Funktionsergebnis entfernt wurden.

Arnold Kegebein
In meiner Variante kann das Ausgabe-
format beeinflusst werden. In der Stan-
dardeinstellung werden auch bei mir die 
Leerzeilen aus der Liste entfernt. 

Wenn jedoch die lokale Variable $Cus-
tomList_LeerzeilenBehalten bzw. die 
globale Variable $$CustomList_Leer-
zeilenBehalten gesetzt wird, bleiben 
die Leerzeilen in der Ausgabeliste. Da-
bei müssen die Variablen vor Aufruf der 
Funktion „CustomList“ gesetzt werden.

SetzeVars◆([◆
_Start◆ =◆_Start◆+◆0;◆_Ende◆ =◆_Ende◆+◆0;◆ //---◆Parameter◆normalizieren◆-----------
_Funktion◆=◆Wenn◆(_Funktion◆=◆"";◆"#";◆_Funktion);
_AltCode◆ =◆$CL_Code;◆_AltIndex◆=◆$CLX;◆ //---◆Variablen◆zwischenspeichern◆-------
_VZ◆ =◆Wenn◆(_Start◆=◆_Ende;◆1;◆Signum◆(_Ende◆-◆_Start));◆ //---◆Setup◆-----------------------------
_Anz◆ =◆Abs◆◆(_Ende◆-◆_Start◆+◆_VZ);
_AnzGross◆=◆NächsteKleinereGanzzahl◆(_Anz◆/◆1250);◆ //---◆Anzahl◆Großpakete◆und◆Rest◆--------
_AnzRest◆ =◆_Anz◆-◆(_AnzGross◆*◆1250);
//---◆Funktionscode◆erstellen
_Code◆ =◆Austauschen◆(_Funktion;◆["\\\\";◆"¨ESC¨"];◆["\#";◆"¨NO¨"];◆["#";◆"_CLX"];◆["¨NO¨";◆"#"];◆["¨ESC¨";◆"\\\\"]);
_Txt◆ =◆"__________________________________________________";
_Txt◆ =◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt;
_Txt◆ =◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt◆&◆_Txt;
_Txt◆ =◆Wenn◆(_AnzGross◆>◆0;◆_Txt;◆ZeichenLinks◆(_Txt;◆_AnzRest));
$CL_Leer◆ =◆Quote◆("");
$CL_Code◆ =◆Austauschen◆(_Txt;◆["_";◆"Let◆([$CLX=$CLX+"◆&◆_VZ◆&◆";◆_CLX=$CLX];◆"◆&◆_Code◆&◆")&\¶&¶"]);
_Final◆ =◆Wenn◆(_AnzGross◆>◆0;◆Austauschen◆(10◆^◆_AnzGross◆-◆1;◆9;◆ //---◆Alles◆zusammenpacken◆--------------
◆ ◆◆"Evaluate◆($CL_Code&$CL_Leer)&"))◆&◆"Evaluate◆(LeftValues◆($CL_Code;"◆&◆_AnzRest◆&◆")◆&◆$CL_Leer)";
$CLX◆ =◆_Start◆-◆_VZ;◆ //---◆Listenindex◆initialisieren◆--------
_Ergebnis◆=◆Wenn◆(_Anz◆<=◆500000;◆Berechne◆(_Final));◆ //---◆Code◆berechnen◆--------------------
$CLX◆ =◆_AltIndex;◆$CL_Code◆=◆_AltCode;◆ //---◆Zw.gespeich.◆Vars◆wieder◆herstellen
_LeerzeilenBehalten◆=◆$CustomList_LeerzeilenBehalten◆◆ //---◆Aufräumarbeiten◆-------------------
◆ ◆◆ODER◆$$CustomList_LeerzeilenBehalten;◆$CustomList_LeerzeilenBehalten◆=◆""
];
SetzeVars◆([◆ //---◆Fehlerbehandlung◆------------------
$$CustomList_Fehler◆=◆Wenn◆((Länge◆(_Ergebnis)◆UND◆(_Ergebnis◆=◆FilterZeichen◆(_Ergebnis;◆"?")))◆ODER◆_Anz◆>◆500000;
◆ Falls◆(◆ //---◆Parameterfehler◆(zu◆viele◆Elemente)
◆ ◆ _Anz◆>◆500000;◆"[Error_CL]◆|◆CustomList◆parameter◆error;"◆&◆"list◆is◆limited◆to◆500.000◆elements";
◆ ◆◆SetzeVars◆([◆ //---◆Sonst◆(Fehler◆im◆Funktionscode)◆---
◆ ◆ ◆◆_Test◆◆=◆Austauschen◆(_Code;◆"$CLX";◆_Start);
◆ ◆ ◆◆_ErrNo◆=◆BerechnungsFehler◆(Berechne◆(_Test));
◆ ◆ ◆◆_Error◆=◆"["◆&◆_ErrNo◆&◆"]◆"◆&◆"Ungelisteter◆Fehler◆|◆Unbekannter◆Fehler,◆prüfe◆Funktionsparameter¶102◆|◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆Feld◆fehlt¶103◆|◆Beziehung◆fehlt¶106◆|◆Tabelle◆fehlt¶113◆|◆Funktion◆fehlt¶1204◆|◆Es◆wird◆eine◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆Zahl,◆eine◆Textkonstante,◆ein◆Feldname◆bzw.◆\"◆(\"◆erwartet¶1205◆|◆Kommentar◆ist◆nicht◆mit◆◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆\"*/\"◆beendet¶1206◆|◆Textkonstante◆muss◆mit◆einem◆Anführungszeichen◆enden¶1207◆|◆Klammer◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆unvollständig¶1208◆|◆Operator◆fehlt,◆Funktion◆nicht◆gefunden◆oder◆\"◆(\"◆nicht◆erwartet¶◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆1211◆|◆In◆dieser◆Funktion◆ist◆die◆Listennutzung◆nicht◆zulässig¶1212◆|◆Hier◆wird◆ein◆Operator◆
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆(z.◆B.◆+,◆-,◆*)◆erwartet¶1215◆|◆Dieser◆Parameter◆ist◆ein◆ungültiger◆Statusfunktionsparameter";◆
◆◆_Pos◆◆◆=◆ElementeAnzahl◆(ZeichenLinks◆(_Error;◆Position◆(_Error;◆_ErrNo◆&◆"◆";◆1;◆1)))

◆ ◆ ];
◆ ◆◆◆◆"[Error_CL]◆|◆Fehler:◆"◆&◆HoleWert◆(_Error;◆Falls◆(_Pos◆=◆0;◆1;◆_Pos))◆&◆¶◆&◆0
◆ ◆ ◆◆TextStilZufügen◆("Funktionscode:◆";◆Fett)◆&◆_Funktion)
◆ ◆◆);◆
◆ ◆◆""
◆ );
$$CustomList_LetzterFehler◆=◆Wenn◆($$CustomList_Fehler◆=◆"";◆$$CustomList_LetzterFehler;◆$$CustomList_Fehler)
];
Falls◆(◆ $$CustomList_Fehler◆<>◆"";◆"?";◆
◆ _LeerzeilenBehalten;◆_Ergebnis;
◆ Austauschen◆("¨"◆&◆_Ergebnis◆&◆"¨";◆[¶;◆"¶¨"];◆["¨¶";◆""];◆["¶¨";◆¶];◆["¶¨";◆""];◆["¨";◆""])
)◆)◆)

CustomList◆(_Start;◆_Ende;◆_Funktion)
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„CustomList“ ist so etwas wie ein Schweizer 
Taschenmesser unter den Eigenen Funktio-
nen, denn sie lässt sich vielseitig einsetzen. 
Da ihr innerer Aufbau nicht ganz leicht 
zu verstehen ist (siehe vorheriger Beitrag), 
möchte ich Ihnen die Funktion anhand eini-
ger Beispiele näherbringen.

Was tut nun die Eigene Funktion „Custom-
List“? Sie erzeugt Listen – meistens jedenfalls. 
Die Daten dafür können aus Tabellen kommen 
– müssen aber nicht.

Nachfolgend werde ich ein paar Anwendungs-
beispiele für diese Funktion aufzeigen. Für 
den Code im dritten Funktionsparameter ver-
wende ich englische Befehle: Da die Befehle 
zunächst nur ein Text sind, der erst innerhalb 
von „CustomList“ mit „Berechne“ (engl. „Eva-
luate“) interpretiert wird, werden sie nicht 
sofort von FileMaker in die aktuelle Sprache 
umgewandelt. Englische Befehle werden aber 
in jeder Sprachversion korrekt erkannt, sodass 
sichergestellt ist, dass der Aufruf immer aus-
geführt wird – egal mit welcher Sprachversion 
man arbeitet.

Die folgenden Beispiele beziehen sich auf meine 
Version von „CustomList“. Wer die Funktion 
von Agnès Barouh einsetzt, muss daran den-
ken, dass der Listenindex bei ihr mit [n] anstatt 
mit # gekennzeichnet ist. Außerdem müssen 
die Werte für Start und Ende angepasst werden.

Zur Verdeutlichung habe ich den Text für den 
dritten Funktionsparameter farbig hervorge-
hoben.

Datumsliste
Aufgabe: Es soll eine Liste mit den Daten der 
nächsten vier Wochen erstellt werden. 

CustomList◆(0;◆27;◆"Get	(CurrentDate)	+	#")1

Beschreibung: Es wird eine Liste mit 28 Zeilen 
erstellt. In jeder Zeile wird der Listenindex (#) 
zum aktuellen Datum hinzuaddiert.

Datumsliste (nur Werktage)
Aufgabe: Erstellung einer Liste wie im vorhe-
rigen Beispiel, bei der jedoch nur die Werktage 
angezeigt werden sollen.

CustomList◆(0;◆27;◆
◆◆"Let◆([
◆◆◆◆_Date◆=◆Get◆(CurrentDate)◆+◆#;
◆◆◆◆_Day◆◆=◆DayOfWeek◆(_Date)
◆◆];
◆◆◆◆If◆(_Day◆=◆1◆or◆_Day◆=◆7;◆\"\";◆_Date)
◆◆)"
)

Beschreibung: Wie bei der vorherigen Aufgabe 
wird zum aktuellen Datum der Listenindex ad-
diert. Hier wird jedoch zusätzlich die Nummer 
des Wochentags („DayOf Week“) berechnet. 
Wenn diese Nummer „1“ (Sonntag) oder „7“ 
(Samstag) ist, wird ein leerer Text ausgegeben, 
ansonsten das berechnete Datum für die Lis-
tenzeile.

Listenreich 
Fünf Anwendungsbeispiele für die Eigene Funktion „CustomList“

1 Für die Version von Agnès Barouh 
sieht der Funktionsaufruf so aus:  
CustomList◆(1;◆28;◆

"Get◆(CurrentDate)◆+◆[n]◆-◆1")

Dipl.-Ing.

Arnold Kegebein
(Jg. 1964) studierte Technische 
Informatik. Er war über sechs 
Jahre als IT-Leiter in den 
USA tätig. Nach Deutschland 
zurückgekehrt arbeitet er als 
selbstständiger Entwickler für 
FileMaker Lösungen und andere 
Anwendungen.
arnold@kegebein.net

Pro Advanced schwer
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Anmerkungen:
l Im Funktionscode wird eine (leere) Zeichen-

kette angegeben. Da der Code selbst nur ein 
Text ist, müssen die Anführungsstriche mit 
einem Backslash kodiert werden: \"\"

l Für die Tage, die auf ein Wochenende fallen, 
werden Leerzeilen erstellt. Da die Funktion 
in der Standardeinstellung Leerzeilen aus der 
Liste entfernt, erscheinen in der Liste nur die 
Werktage.

Spezielles Layoutobjekt 
suchen
Aufgabe: Gesucht ist das Objekt in einem Aus-
schnitt (Portal), das am weitesten oben liegt.

Vorgabe: Der Objektname des Portals ist in der 
lokalen Variablen $Portal abgelegt.

SetzeVars◆([
◆◆$Obj◆=◆LiesLayoutobjektAttribut◆($Portal;◆"enthalteneObjekte"◆);◆➊
◆◆_Fkt◆=◆CustomList◆(1;◆ValueCount◆($Obj);
◆◆◆◆"Let	([
						_Top	=	GetLayoutObjectAttribute	(GetValue	($Obj;	#);	\"top\"	);	➋
						$X	=	If	(IsEmpty	($Min)	or	(_Top	<	$Min);	#;	$X);	 ➌
						$Min	=	If	(IsEmpty	($Min)	or	(_Top	<	$Min);	 ➍
								_Top;	$Min)
				];
						\"\"
				)"◆);
◆◆_X◆=◆$X;◆ ➎
◆◆$X◆=◆"";
◆◆$Min◆=◆""
];
◆◆HoleWert◆($Obj;◆_X)◆ ➏
)

Beschreibung:

➊ Zunächst werden alle Objekte ermittelt, die 
innerhalb des Portals liegen.

➋ In der Funktion „CustomList“ wird für 
jedes Objekt die Oben-Position (Top) 
ermittelt.

➌ Wenn noch kein Minimum ($Min) gefun-
den wurde oder die Position kleiner als das 
bisherige Minimum ist, wird der aktuelle 
Listenindex gespeichert.

➍ Unter den gleichen Bedingungen wird das 
neue Minimum gespeichert.

➎ Nach ein paar Aufräumarbeiten …

➏ … wird der Name des ermittelten Objektes 
ausgegeben.

Anmerkungen:
l Dies ist ein Beispiel, in der die Funktion „Cus-

tomList“ keine Liste zurückgibt. Tatsächlich 
ist der Rückgabewert ein leerer Text. Die rele-
vante Information wird per lokaler Variablen 
übermittelt.

l Damit zwischen den einzelnen Berechnun-
gen innerhalb von „CustomList“ und mit der 
aufrufenden Funktion kommuniziert werden 
kann, müssen lokale oder globale Variablen 
verwendet werden. Einfache Variablen sind 
nur innerhalb der jeweiligen Berechnung gül-
tig und bekannt.

Datensätze suchen
Aufgabe: Aus einer Adresstabelle sollen die Da-
tensätze gesucht werden, die einen bestimmten 
Teiltext enthalten.

Vorgabe: Der Suchtext ist in der globalen Vari-
ablen $$Suchtext abgelegt, ich hätte aber auch 
ein globales Feld verwenden können.

Diese Aufgabe erfordert die Verwendung eines 
Scripts. Das Ergebnis der Funktion „Custom-
List“ wird in ein globales Feld geschrieben. 
Wenn dieses Feld in einer Beziehung eingebaut 
ist, können die entsprechenden Datensätze mit 
dem Script-Befehl „Gehe zu Bezugsdatensatz“ 
aufgerufen werden.

Das Besondere an dieser Lösung mit „Custom-
List“ ist, dass die entsprechenden Datensätze 
nur in der aktuellen Auswahl gesucht werden. 
Man kann also zunächst bestimmte Adressen 
suchen und die Funktion „CustomList“ dann 
auf diese Auswahl anwenden.

Zum nächsten entsprechenden 
Datensatz springen
Aufgabe: Es soll zum nächsten Datensatz ge-
sprungen werden, der einer bestimmten Bedin-
gung entspricht, ohne dass die aktuelle Daten-
satzauswahl verändert wird.

Vorgabe: Der Suchtext ist in dem globalen Feld 
Person::_gSuchtext abgelegt, kann aber auch 
in einer globalen Variablen gespeichert werden 
(siehe vorheriges Beispiel).

Für die Lösung dieses Problems legt man ent-
weder eine Taste im Layout an oder man erstellt 
ein kurzes Script. Benötigt wird nur der Befehl 
„Gehe zu Datens./Abfrage/Seite“. Dabei wird 
die Datensatznummer mit folgender Formel 
errechnet:

CustomList◆(1;◆Hole◆(AnzahlGefundeneDatensätze);
◆◆"Let	([
				_id	=	GetNthRecord	(Person::ID;	#);
				_label	=	GetNthRecord	(Person::AddressLabel;	#)
		];
				If	(Position	(_label;	$$Suchtext;	1;	1)	>	0;	_id)
		)"
)
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SetzeVars◆([
◆◆$$Liste◆=◆Ersetzen◆(◆ ➊
◆◆◆◆CustomList(1;◆Hole◆(AnzahlGefundeneDatensätze);
◆◆◆◆◆◆"Position	(GetNthRecord	(Person::AdressLabel;	#);
◆◆◆◆◆◆◆◆Person::_gSuchtext;	1;	1)	>	0"◆ ➋
◆◆◆◆);
◆◆◆◆¶;◆"");
◆◆_DS◆=◆◆Hole◆(DatensatzPositionInErgebnismenge)◆+◆1◆◆ ➌
];
◆◆Position◆($$Liste;◆"1";◆_DS;◆1)◆◆ ➍
)

Beschreibung:

➊ „CustomList“ wird hier verwendet, um 
eine Liste aus „0“ und „1“ zu erstellen, die 
besagen, ob die Suchbedingung auf den je-
weiligen Datensatz zutrifft oder nicht. Aus 
der Liste werden dann die Zeilenschaltun-
gen entfernt. Natürlich kann diese Formel 
beschleunigt werden. Die Berechnung der 

Variablen $$Liste muss nur dann erfolgen, 
wenn sich die Datensatzauswahl oder der 
Suchbegriff geändert hat. Dies kann zum 
Beispiel per Script-Trigger ausgeführt wer-
den.

➋ In „CustomList“ wird nur geprüft, ob der 
Suchtext im Adresslabel auftaucht. Die 
logische Bedingung wird direkt übernom-
men und auf einen „Wenn“-Befehl kann 
verzichtet werden.

➌ Hier wird die nächste Datensatznummer 
errechnet.

➍ Abschließend wird die Position der nächs-
ten „1“ in der Variablen $$Liste ermittelt 
und als Datensatznummer zurückgegeben.

  FMM_201004
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Kommentar   

Nach der Lektüre von Arnold Kegebeins 
Artikel sind Sie sicher um einiges schlauer 
geworden, was die Eigene Funktion „Cus-
tomList“ betrifft: 
Im Grunde genommen tut „CustomList“ 
nichts anderes, als einer wie auch immer 
gearteten Funktion eine Arbeitsliste zur 
Verfügung zu stellen. Ein bisschen wie der 
Chef, der seiner Sekretärin eine Anrufliste 
mit den Telefonnummern der Kunden gibt, 
die z. B. im letzten Monat eine Demoversion 
herunter geladen haben.

Interessant und sehr nachvollziehbar fand ich, 
wie Agnès Barouh ihre Funktion selbst be-
schreibt:

„Grundsätzlich tut „CustomList“ nichts anderes, 
als eine Liste zu erstellen. Mehr nicht. Die ver-
schiedensten und mannigfaltigsten Berechnun-
gen – als Funktion in sie gepackt – sind es, die 
daraus das machen, was man gerne hätte. 
Angenommen ich nehme eine einfache Berech-
nung wie die folgende:

Let◆([Value◆=◆GetNthRecord◆(MeinZahlFeld;◆1)];◆Case◆(Value◆>◆1;◆Value))

Diese Formel betrachtet lediglich den ersten 
Datensatz und schaut dort nach dem Inhalt des 
Feldes MeinZahlFeld. Ist der Wert dieses Feldes 
‚>1‘, wird er als Resultat zurückgegeben.
Diese für jeden verständliche Berechnung über-
tragen wir nun in ‚CustomList‘ und tauschen 
dort die ‚1‘ von ‚GetNthRecord‘ durch ‚[n]‘ aus. 
(Für Start und Ende habe ich einfachheitshalber 
die Werte 1 und 3 gewählt.) Das sieht dann fol-
gendermaßen aus:

CustomList◆(1;◆3;◆"
◆◆◆◆Let◆([Value◆=◆GetNthRecord◆(MeinZahlFeld;◆[n])];
◆◆◆◆Case◆(Value◆>◆1;◆Value))
◆◆◆")

Nun wird die Funktion nichts anderes tun, als 
folgenden Text zusammenzustellen, um ihn 
dann von FileMaker berechnen zu lassen:

Let◆([Value◆=◆GetNthRecord◆(MeinZahlFeld;◆1)];◆◆
Case◆(Value◆>◆1;◆Value))
Let◆([Value◆=◆GetNthRecord◆(MeinZahlFeld;◆2)];◆
Case◆(Value◆>◆1;◆Value))
Let◆([Value◆=◆GetNthRecord◆(MeinZahlFeld;◆3)];◆
Case◆(Value◆>◆1;◆Value))

Hier wird genau das gleiche gemacht, wie in der 
Formel oben: ‚CustomList‘ prüft den Wert in 
MeinZahlFeld. Allerdings werden hier die ers-
ten drei Datensätze betrachtet (wie durch „Start“ 
und „Ende“ vorgegeben) und das Ergebnis wird 
in Listenform zurückgegeben.“

In ihrer Erklärung geht Agnès Barouh von der 
Berechnung aus – oder anders gesagt: Im Zen-
trum ihrer Erklärung steht die Berechnungslis-
te, jene Liste aus endlich vielen Code-Zeilen, 
die erst später von „Evaluate“ bearbeitet und 
als Ergebnisliste zurückgegeben wird. Wie die-
se Liste zustande gekommen ist, können Sie in 
Arnold Kegebeins Artikel nachlesen, wenn Sie 
wollen. Im Grunde genommen kann es Ihnen 
zunächst einmal aber auch egal sein, denn die 
Berechnung funktioniert auch ohne dass man 
genau weiß, wie die Funktion im Hintergrund 
arbeitet. „CustomList“ ist also in der Tat sehr 
einfach und diese Einfachheit ist einer der 
Gründe, warum es lohnend ist, diese Funktion 
zu entwickeln bzw. zu benutzen.1

Fabrice Ricker
(Jg. 1961), Franzose im bajuwa-
rischen Exil, Germanist, Comic- 
Übersetzer, KTM-Fahrer und 
Inhouse-Entwickler der Gebrüder 
Wanner GmbH.  Früher mit Ven-
tura und Photoshop unter wegs, 
arbeitet er seit 1998 mit FileMa-
ker. Seine Liebe gilt kleinen Tools, 
die das Leben der Anwender mas-
siv vereinfachen. Druckprobleme 
ärgern ihn wiederum sehr.
fabrice.ricker 
@kultur-und-computer.de

1 „Nach idealistischer Auffassung 
ist Verstehen eine Seinsweise, in 
der die Welt sich selbst auslegt.“ 
http://de.wikipedia.org/wiki 
/Hermeneutik

„CustomList“ zwischen den Zeilen
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Einsetzen kann man „CustomList“ zum 
Beispiel überall dort, wo eine rekursive 
Funktion auf eine bestimmte Auswahl 
von Datensätzen angewandt wird. Da 
reicht die normale FileMaker Berech-
nung, die zusätzliche Programmierung ei-
ner Abbruchsbedingung und der komple-
xe Aufbau der Rekursion entfallen. Dazu 
wird „CustomList“ immer schneller als 
eine rekursive Funktion sein – und zwar 
in dem Maße, in dem die Menge der Da-
tensätze größer wird. Ein weiterer Vorteil 
ist, dass die Funktion keine Begrenzung 
(außer die der Festplatte und des Arbeits-
speichers) kennt.

Extrapolierung
Mein Kollege Arnold Brunsiek meinte 
neulich, im Grunde genommen sei „Cus-
tomList“ wie ein Plugin, nur dass es weder 
in C++ noch in Java geschrieben ist, son-
dern mit echten FileMaker Befehlen.

Das stimmt und dadurch ist der Anwender 
– was Kontinuität und Sicherheitsbestim-
mung betrifft – auf der sicheren Seite. 

Auch wenn ein FileMaker Befehl sich än-
dert, lässt sich die Anpassung schnell und 
unkompliziert durchführen.

Ein weiterer großer Vorteil besteht darin, 
dass das Herzstück von „CustomList“ aus 
einer Berechnung in Textform besteht – 
ähnlich wie bei Linux.

Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Berech-
nung entwickelt, die auf „Montag“ Bezug 
nimmt und Sie brauchen diese Berech-
nung nun für „Mittwoch“. Mehr als Copy 
& Paste und ein simpler Austausch einer 
„2“ durch eine „4“ ist nicht nötig, um die 
neue „CustomList“ zu erstellen. Oder an-
statt komplexe und/oder flüchtige Found-
sets durch Scripts, Beziehungen oder For-
melfelder zu generieren – was manchmal 
wegen ungespeicherten Formelfeldern un-
günstig ist –, reicht es, die Bedingungen 
in die Berechnung einzubauen und „Cus-
tomList“ die Datensätze filtern zu lassen. 
So werden mit „CustomList“ viele For-
melfelder und Tabellenauftreten obsolet, 
was die Struktur erheblich vereinfacht.

Man muss sich nur einmal die in sehr un-
terschiedliche Richtungen gehenden Bei-
spiele von Arnold Kegebein ansehen, um 
zu erkennen, wie vielfältig „CustomList“ 
ist. Da lohnt sich das Einarbeiten doch al-
lemal, vor allem, wenn man bedenkt, dass 
Agnès Barouh selbst mehr als 50 solcher 
Berechnungen benutzt und auch andere 
Kollegen welche in petto haben.

Der Fantasie sind mit „CustomList“ kei-
ne Grenzen gesetzt. Ich z. B. habe die Idee 
einer CustomListBiblio◆ (Start;◆ Ende;◆

Zeile), die Bezug auf ein einfaches Text-
feld nimmt. Dieses Feld hat eine „Berech-
nung“ pro Zeile, die mithilfe der „List“-
Funktion aufgerufen werden kann – man 
muss sich nur merken, welche Berechnung 
in welcher Zeile steht. Die Verwaltung der 
Datenbank wird damit deutlich einfa-
cher. Die nächste Berechnung ist schnell 
mit Copy & Paste erstellt und statt mit 
der „alten“ Zeilennummer ruft man „Cus-
tomListBiblio“ einfach mit der neuen auf. 
Ist das nicht toll? ♦
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  Aktuelle Versionen

Macintosh
FileMaker Pro  ....................................11.0v2
FileMaker Pro Advanced  ...................11.0v2
FileMaker Server  ...............................11.0v2
FileMaker Server Advanced  ..............11.0v2

Windows
FileMaker Pro  ....................................11.0v2
FileMaker Pro Advanced  ...................11.0v2
FileMaker Server  ...............................11.0v2
FileMaker Server Advanced  ..............11.0v2

Die Version 11 der FileMaker Produkte ist i. d. R. in 
folgenden Sprachpaketen verfügbar: deutsch, englisch, 
französisch, italienisch, japanisch, spanisch, nieder
ländisch, schwedisch, chinesisch.

iPad, iPhone
FileMaker Go  ...................................... 1.0.3

Ältere Versionen (Macintosh / Windows)

Hinweis: Bei den älteren Versionen wird jeweils der 
zuletzt aktuelle Versionsstand genannt.

FileMaker Pro  ...................... (Mac/Win) . 10.0v3
FileMaker Pro Advanced  ..... (Mac/Win) . 10.0v3
FileMaker Server  ................. (Mac/Win) . 10.0v2
FileMaker Server Advanced  (Mac/Win) . 10.0v2
FileMaker Pro  ...................... (Mac/Win) ....9.0v3
FileMaker Pro Advanced  ..... (Mac/Win) ....9.0v3
FileMaker Server  ................. (Mac/Win) ....9.0v3
FileMaker Server Advanced  (Mac/Win) ....9.0v3

FileMaker Pro  ...................... (Mac/Win) ... 8.5v2
FileMaker Advanced  ........... (Mac/Win) ... 8.5v2

FileMaker Pro  ...................... (Mac/Win) ... 8.0v3
FileMaker Pro Advanced  ..... (Mac/Win) ... 8.0v3
FileMaker Server  ................. (Mac/Win) ... 8.0v4
WebPublishing Engine 
  .............(= FileMaker Server Advanced).... 8.0v3

FileMaker Pro  ...................... (Mac/Win) ...7.0v31

FileMaker Developer  ........... (Mac/Win) ...7.0v31

FileMaker Server  ................. (Mac/Win) ...7.0v31

FileMaker Server Advanced  (Mac/Win) ...7.0v31

—
FileMaker Pro  ...................... (Mac/Win) .6.0Dv4
FileMaker Developer  ........... (Mac/Win) .6.0Dv4
FileMaker Pro Unlimited  ..... (Mac/Win) .6.0Dv4
Web Companion   ................ (Mac/Win) .6.0Dv1
   .............. (nur Mac OS X) . 6.0Dv2
FileMaker Server   .......... (Mac OS 9 / Win) . 5.5Dv1
   .............. (nur Mac OS X) . 5.5Dv4

Palm / Pocket PC2

FileMaker Mobile  ............................... 8.0v1
FileMaker Mobile  ................................. 2.1D
FileMaker Mobile 8.0 ist mit FileMaker 9.0 kom patibel 
und enthält diese Sprachpakete: deutsch, englisch, 
französisch, italienisch, spanisch und japanisch.

Updates/Patches
Updates für FileMaker Produkte finden Sie auf unseren 
InternetSeiten. Updates/Patches für ältere Versionen 
auf Anfrage.

Aktuelle Änderungen werden – wenn vorhanden 
– in roter Schrift aufgeführt!

1 Für die Produktfamilie FileMaker 7 leistet die 
Firma FileMaker seit dem 1.10.2008 keinen 
Support mehr.

2 Der Verkauf des Produkts FileMaker Mobile 
wurde eingestellt.
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Interface Design oder GUI (Graphical User 
Interface) – Begriffe, die sicherlich jeder, 
der sich mit FileMaker beschäftigt, schon 
gehört hat. Aber was genau ist ein Interface 
Design und wieso ist es für die Programmie-
rung von anwenderfreundlichen Lösungen 
so wichtig? Um diese Fragen zu beantwor-
ten, ist es zunächst einmal ganz hilfreich, 
den Begriff „Interface Design“ ins Deutsche 
zu übersetzen: Interface = Schnittstelle, De-
sign = Gestaltung. Mit Schnittstelle ist in 
unserem Fall die Verbindung zwischen dem 
Menschen vor dem Computer (= Anwender) 
und der FileMaker Lösung gemeint. Mit 
„Gestaltung“ ist demzufolge nicht nur das 
Aussehen einer Lösung gemeint sonder auch 
der Vorgang wie etwas eingegeben, ausge-
wertet oder bearbeitet wird.

In meiner Beitragsserie geht es also nicht da-
rum, die Lösung zu präsentieren, die ich am bes-
ten oder am schönsten finde. Vielmehr möchte 
ich grundlegende Überlegungen zum Thema 
Interface Design anstellen und Vorschläge auf-
zeigen, wie FileMaker Entwickler ihre Lösun-
gen effizient, anwenderfreundlich, verständlich 
und spaßfördernd gestalten können.

Denn so funktionstüchtig und umfassend 
eine Lösung auch ist – der Anwender muss sie 
verstehen, um effektiv damit arbeiten zu kön-
nen. Natürlich kann man ihn in ausführlichen 
Schulungen in das Programm einarbeiten, 
aber wäre es nicht viel einfacher, wenn sich die 
 Lösung dem Anwender von selbst erschließt? 
An dieser Stelle kommt das Interface Design 
ins Spiel.

Ich habe fantastische Lösungen mit unglaub-
lichen Formeln und Scripts gesehen, mit denen 
man die tollkühnsten Dinge machen konn-
te. Allerdings kam der Entwickler bei dem 
Versuch, mir seine Lösung vorzuführen ins 
Schlingern, weil er nicht mehr wusste, wohin 
er klicken muss, um zum gewünschten Ergeb-
nis zu kommen. Wie soll dann erst der arme 
Anwender damit zurechtkommen? Erstaun-
licherweise gewöhnt sich der Mensch an vieles 
und so mancher Kummer gewohnte Anwender 
von SAP-Lösungen kommentiert „merkwürdi-
ge“ Vorgänge mit den Worten: „Das war schon 
immer so, das muss man eben nur wissen …“

Wir können das besser!
Auch ich habe im Laufe meiner Karriere als 
FileMaker Entwickler so manches „Unheil“ 
angerichtet, aber mittlerweile investiere ich bei 
der Entwicklung meiner Lösungen schätzungs-
weise 70 % der Arbeit in die Benutzerführung 
und die Gestaltung. Das klingt zunächst auf-
wendig, zahlt sich aber in vielfacher Hinsicht 
aus. Insbesondere der Support- und Schulungs-
aufwand ist seitdem extrem zurückgegangen. 
Ob die Anwender meiner Lösungen nun vor 
einer Adressverwaltung, der Auftragsabwick-
lung oder einer Bilddatenbank sitzen – sie fin-
den sich auf Anhieb zurecht und können sich 
sofort an die Arbeit machen. Auch bei Produk-
ten, die verkauft werden sollen, zahlt sich der 
Aufwand aus: Das Auge kauft tatsächlich mit 

(Human) Interface Design (Teil 1)

Der Dialog zwischen Mensch und Anwendung

mittel

Holger Darjus
(Jg. 1962) ist Technischer 
Leiter des Medienvorstufen-
Unternehmens Einsatz Creative 
Production GmbH & Co. KG in 
Hamburg mit rund 45 Mitar-
beitern. Er entwickelt seit 1996 
FileMaker Datenbanken speziell 
für die Medienvorstufe.
h.darjus@einsatz.de
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und insbesondere im Agenturumfeld wird auf 
das Erscheinungsbild viel Wert gelegt. Aber wie 
bereits erwähnt: Es geht nicht nur darum, wie 
etwas aussieht, sondern vor allem um die Ein-
gängigkeit der Funktionsweise.

Eine entscheidende Erkenntnis habe ich beim 
Lesen der FileMaker Training Series1 gewon-
nen. Dort stand: „Data modeling is the process of 
turnig a real-world problem into a structure that 
can be manipulated by a computer.“

Auf Deutsch und im Zusammenhang mit In-
terface Design könnte man daraus ableiten: 
„Interface Design ist die Umsetzung einer Auf-
gabe aus dem wahren Leben in etwas, was der 
Benutzer am Computer bearbeiten kann.“

Nun bin ich – wie vermutlich die meisten File-
Maker Entwickler – kein ausgebildeter Screen-
Designer. Aus diesem Grund habe ich mich auf 
die Suche gemacht, wo man am besten „abkup-
fern“ und doch seine eigene Handschrift mit der 
gewünschten Benutzerfreundlichkeit kombi-
nieren kann. Vergebens warte ich nun ja schon 
seit Jahren auf eine Initiative aus dem Hause 
FileMaker, die es einem Entwickler einfacher 
macht, zeitgemäße Layouts und Prozeduren zu 
erstellen. „Skins“ ist das Zauberwort: Man po-
sitioniert einfach eine Schaltfläche oder einen 
OK-Button auf einem Layout und überlässt den 
Rest dem Betriebssystem. Ein OK-Button sähe 
dann jeweils so aus, wie es das Betriebssystem 
vorgibt.

    
 Windows 7 Windows XP Mac OS X

Da dieser Wunsch aber bislang noch nicht er-
füllt wurde, müssen wir uns eben selbst um das 
gute Aussehen und Funktionieren unserer Lö-
sung kümmern. 

Weil ich mich nahezu ausschließlich im Apple-
Umfeld bewege, habe ich mich mal umgeschaut, 
was Apple zum Thema Interface Design zu bie-
ten hat – und bin schnell fündig geworden: Die 
Human-Interface-Guidelines (IGL)2 sind 
eine hervorragende Unterstützung für jeden 
Entwickler. 

In diesem knapp 400 Seiten umfassenden 
Werk wird ausführlich beschrieben, wie eine 
Benutzeroberfläche aufgebaut werden soll und 
welche Fehler bei der Gestaltung vermieden 
werden müssen. So wird beispielsweise erklärt, 
wie ein „OK- und Abbrechen-Button“ auszuse-
hen hat. Ist doch ganz klar, denkt sich vielleicht 

der eine oder andere. Nun, mir fällt gleich eine 
ganze Reihe von Kombinationen ein, die gar 
nicht OK sind. Richtig ist bei den links gezeig-
ten Beispielen nur das unterste Paar.
 
Als glorreiche Unterstützung gibt es den Inter-
face Builder. Dieses Programm ist Bestandteil 
der Xcode Tools und unter „Extras“ auf der 
Installations-DVD von Mac OS X zu finden 
oder auf den Webseiten bei Apple3 kostenlos 
herunterzuladen.

Mit dem Interface Builder lassen sich ganz 
wunderbar die Grundgerüste unserer Lösun-
gen entwickeln. Da es leider keine unmittelbare 
Unterstützung von FileMaker Anwendungen 
gibt, muss mit Bildschirmfotos gearbeitet wer-
den. Für die Nachbearbeitung manches Ele-
mente ist es gelegentlich von Vorteil, wenn man 
sich ein wenig mit Photoshop auskennt.

Aber genug der Vorrede. Im ersten Teil dieser 
Serie möchte ich ein paar Grundüberlegungen 
anstellen. Um das Ganze etwas anschaulicher 
zu gestalten, habe ich eine von FileMaker mit-
gelieferte Beispieldatei nach den hier angestell-
ten Überlegungen modifiziert.

Die Originaldatei namens E-Mail-Aussen-
dungen.fp7 ist in dem Programm-Order von 
FileMaker zu finden. (Im „FileMaker 11“-Ord-
ner den „Deutsch Extras“-Ordner öffnen, dann 
„Vorlagen“ und wiederum „Geschäft - Personal 
& Anlagen“ öffnen.)

Schritt 1: Layoutgröße
Um diese zu bestimmen, sollten wir uns ei-
nen groben Überblick darüber verschaffen, 
wie viele Felder, Tasten usw. auf unserem Lay-

1 www.filemaker-magazin.de/shop 
/produkt/2282 
(IGL) Diese können (leider nur 
in englischer Sprache) bei Apple 
heruntergeladen werden:

2 http://developer.apple.com/mac 
/library/documentation 
/UserExperience/Conceptual 
/AppleHIGuidelines 
/OSXHIGuidelines.pdf

3 http://developer.apple.com 
/technologies/tools/xcode.html
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out untergebracht werden müssen. Zudem ist 
zu klären, von wem die Lösung genutzt wird 
und wie dessen Arbeitsbedingungen aussehen. 
Vielleicht sind Sie als Entwickler ja stolzer Be-
sitzer eines 30"-Monitors und können mit den 
bereitstehenden Pixeln verschwenderisch um-
gehen. Aber finden die Anwender die gleichen 
Bedingungen vor? Es sollte als immer nach dem 
kleinsten gemeinsamen Vielfachen gesucht wer-
den, denn nichts ist nerviger als das Scrollen in 
einer Eingabemaske. Unsere Beispieldatei weist 
in der Detailansicht eine Größe von 910 x 645 
Pixeln auf. Ich habe es zunächst dabei belassen,  
zeige aber in einem der nächsten Beiträge, wie die  
Layoutgröße dynamisch aufgebaut werden kann.

Schritt 2: Struktur
Zunächst müssen wir überlegen, mit welchen 
Tabellen der Anwender überhaupt in Berüh-
rung kommt. In unserem Beispiel sind das die 
Tabellen Aussendungen, Kontakte, Gruppen 
und Vorlagen. Um dem Anwender zu visuali-
sieren, in welcher Tabelle er sich gerade befindet, 
positioniere ich einen entsprechenden Hinweis 
im Kopfteil des Layouts. Später werden in die-
sem Bereich noch weitere Tasten zum Navigie-
ren in den Datensätzen und zum Wechsel zwi-
schen Listen- und Detailansicht untergebracht. 
Die Navigation zwischen den Tabellen ist ver-
gleichbar mit dem Wechseln von Rubriken. Die 
Interface Guidelines sehen für einen solchen 
Fall das Element „Segmented Control Attri-
butes“ vor.

Ich erstelle also im Interface Builder ein neu-
es Fenster und positioniere ein entsprechendes 
Element mit vier Segmenten: 

 
Weil der Anwender ja auch sehen soll, wo er sich 
gerade befindet, erstelle ich gleich noch die pas-
senden Grafiken mit dem Attribut „selected“:

Beim Datenteil habe ich mich dazu entschlos-
sen, die Basisinformationen immer links anzei-
gen zu lassen. Die erweiterten Informationen 
sind – ähnlich wie in der Vorgabe von FileMa-
ker – unter den einzelnen Registern zu finden. 
Zum Gruppieren von Informationen sehen die 
IGL „Boxen“ vor: Eine Box ist dann eigentlich 
nichts weiter als ein Rahmen um eine Gruppe 
von Feldern und Elementen.

Da es im konkreten Fall nicht viel zu gruppie-
ren gibt, lege ich einfach zwei Boxen auf das 
Layout – links die Box für die Basisinformati-
onen und daneben die Box mit den Registern. 
Unser Rohlayout ist damit auch schon fertig. 

Ein weiteres Feature des Interface Builders 
ist der CocoaSimulator. Dieser wird mit der 
Tastenkombination  + R  gestartet und er-
möglicht es dem Entwickler, das Interface mit 
all seinen Schaltflächen zu testen.

Die Sache hat allerdings einen Haken: Die ein-
zige Möglichkeit, unser neu erstelltes Interface 
in FileMaker zu übernehmen, ist bedauerlicher-
weise ein Bildschirmfoto. Also mache ich einen 
Screenshot und platziere diesen im Layout von 
FileMaker. Anschließend setze ich ihn mit An-
ordnen ➝ Ganz nach hinten und fixiere ihn. 
Alle weiteren Elemente entstehen weitestge-
hend aus einer Kombination von Einzelgrafi-
ken und den Möglichkeiten von FileMaker.

Schritt 3: Felder und Schriften
In der linken Box positioniere ich nun das erste 
Feld. Auch für Felder gibt es in den IGL Vor-
gaben bezüglich Größe und Schriftart. Niemals 
„Arial“! Diese leider sehr häufig verwendete 
und zudem voreingestellte Schrift ist ein un-
schönes Plagiat der „Helvetica“ und äußerst 
ungeeignet für die Bildschirmdarstellung. Ich 
werde an dieser Stelle nicht weiter darauf einge-
hen, welche Eigenschaften eine Schrift für eine 
gute Lesbarkeit am Monitor mitbringen muss. 
Nur so viel: Namhafte Schriftdesigner haben 
sich viele Gedanken zu diesem Thema gemacht 
und exzellente Schriften entworfen. Unter Mac 
OS wird weitestgehend auf die „Lucida Gran-
de“ gesetzt, während Windows die „Trebuchet 
MS“ und „Segoe“ verwendet. Im Internet fin-
det man häufig die „Verdana“.
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Da ich in unserem Beispiel den IGL treu bleibe, 
entscheide ich mich für die „Lucida Grande“ 
mit einer Schriftgröße von 11 Punkt. Zudem 
mache ich mein Feld 18 Pixel hoch und gebe 
ihm eine mittige vertikale Textausrichtung. 
Eine weiße Füllung und eine 1 Punkt starke 
graue Linie links und oben runden das Ganze 
ab.

Schritt 4: Farbpalette und 
verwendete Farben
Hat man unter Mac OS die XCode-Tools in-
stalliert, bekommt man auch bei der Wahl der 
Farben Unterstützung vom Betriebssystem.

Klicken Sie dafür im Inspektor 
das Farbfeld für die Linie an und 
wählen Sie dort den Menüpunkt 
„Andere Farbe ...“ aus. Damit 
gelangen Sie in die erweiterte 
Farbpalette, wo  Ihnen das Farb-
set „Entwickler“ zur Verfügung 
steht, in dem die meisten Farben 
bereits fertig definiert sind.

Da die Rahmenfarbe in File-
Maker „global“ ist (d. h. alle vier 
Kanten haben die gleiche Far-
be), muss man hier mit  einem 
Kompromiss leben, wenn man 
nicht für jedes Feld eine Grafik 
hinterlegen will. Mir persönlich 
ist das zu aufwendig Ich wähle 
„gridColor“ als Kantenfarbe für 
meine Felder – das entspricht 
in der Standard-Farbpalette bei 
88 eingeblendeten Farben dem 
vierten Kasten von unten in der 
linken Spalte.
 

Möchten Sie eine bestimmte Farbe aus einem 
anderen Layout oder einem anderen Programm 
übernehmen, können Sie auf die kleine Lupe in 
der Farbpalette klicken. Diese Lupe ist eigent-
lich eine Pipette und mit ihrer Hilfe kann die 
Farbe eines beliebigen Pixels aufgenommen 
werden.

Wurde mit der Pipette eine Farbe ausgewählt, 
kann diese anschließend in den unteren Teil 
des Farbauswahlfensters gezogen werden und 
steht dort fortan zur Verfügung.

Schritt 5:  
Schalter / Knöpfe / Tasten
Hierfür stellt der Interface Builder die unter-
schiedlichsten Stile zur Verfügung. Die folgen-
de Abbildung zeigt ein paar Beispiele:

Für jeden dieser But-
tons gibt es in den 
IGL eine feste Be-
stimmung, wo und 
wann er verwendet 
werden sollte. Wich-
tig ist aber vor allem, 
auf den richtigen 
Kontext zu achten, 
denn dem Anwender 

soll ja etwas zur Verfügung gestellt werden, was 
ihm vertraut ist und immer „das gleiche“ tut. 
Außerdem können bestimmte Verhaltenswei-
sen von Tasten dem Anwender das Leben ent-
weder erleichtern oder erschweren.

Beispiele
Der Text einer Taste ohne Funktion sollte im-
mer grau sein. Das signalisiert dem Anwender 
sofort, dass die Funktion zurzeit nicht zur Ver-
fügung steht. In unserer Beispieldatei finden sie 
zwei „schlechte“ Beispiele: Die Tasten „Anlage 
hinzufügen“ und „Anlage entfernen“. 

Die Taste „Anlage entfernen“ ist nämlich auch 
anklickbar, wenn gar keine Anlage existiert. 
(Zum Glück erscheint keine Dialogbox mit   
so sinnlosem Inhalt wie „Die Anlage kann 
nicht entfernt werden, weil keine Anlage exis-
tiert”.) 
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Gleiches gilt für die Taste „Anlage hinzufü-
gen”: Diese ist auch aktiv, wenn bereits eine 
Anlage existiert, sodass der Anwender ein neu-
es Dokument hinzufügen kann – ohne einen 
Hinweis darauf, dass das bereits vorhandene 
Dokument dabei überschrieben wird. Hier 
sollte der Anwender auf jeden Fall mithilfe ei-
ner Dialogbox über die Folgen seines Handelns 
informiert werden, damit er den Vorgang im 
Zweifelsfall abbrechen kann.

Entscheidet man sich dafür, zwei Tasten zu ver-
wenden, sollte mit „Bedingter Formatierung“ 
gearbeitet werden. In unserem konkreten Fall 
sollte die Taste „Anlage entfernen“ wie folgt 
formatiert werden, damit der Text grau er-
scheint, wenn keine Anlage hinterlegt ist.

Im Prinzip könnte der Vorgang auch über eine 
einzige Taste realisiert werden. Dazu kann man 
entweder ein Formelfeld anlegen oder die Be-
schriftung der Taste unter Zuhilfenahme einer 
$$-Variablen erstellen:
Wenn◆(IstLeer◆(Aussendungen::Aussendung_Anlage);
◆◆◆◆◆"Anlage◆hinzufügen";◆"Anlage◆verändern")

Im letzteren Fall muss jedoch sichergestellt 
sein, dass durchgängig mit FileMaker 11 (oder 
höher) gearbeitet wird, Wie auch immer man 
sich entscheidet, die Tasten sollten auf jeden 
Fall eindeutig zeigen, was sie tun bzw. was 
nicht. Mithilfe einer QuickInfo können Sie 
den Anwender darüber informieren, aus wel-
chem Grund eine Taste grau und somit nicht 
aktiv ist.

Die Variable $$Taste | Anlage muss dann per 
Script beim Betreten des Datensatzes gesetzt 
werden. Das lässt sich sehr elegant per Script-
Trigger in den Layouteinstellungen realisieren.

 
Natürlich muss das auf der Taste liegende Script 
entsprechend der Beschriftung reagieren:  

◆◆ Kommentar
Text: "© 10.08.2010  E I N S A T Z  Creative Production | Holger Darjus
  Steuert die Funktion der Taste „Anlage“ und fügt wahlweise eine
  Anlage in das Feld „Anlagen“ oder hebt die Zuordnung auf. 

◆◆ Wenn◆ t
Formel: IstLeer (Aussendungen::Aussendung _Anlage)

◆◆ Datei◆einfügen
Zielfeld angeben: Aussendungen::Aussendung _Anlage

◆◆ Sonst◆◆ ◆

◆◆ Eigenes◆Dialogfeld◆anzeigen
Mitteilung: "Anlage löschen: " & LiesAlsText (Aussendungen::Aussendung _Anlage)
Schaltflächen: "Abbrechen", "Löschen"

◆◆ Wenn◆ t
Formel: Hole (LetzteMeldungswahl) = 2 

◆◆ Feldwert◆setzen
Zielfeld angeben:  Aussendungen::Aussendung _Anlage
Berechnetes Ergebnis: "" 

◆◆ Ende◆(wenn)◆◆ s

◆◆ Ende◆(wenn)◆◆ s

Taste◆Anlage

Bis hierhin sieht unsere modifizierte Anwen-
dung so aus: 

In der nächsten Folge behandle ich dann die 
Themen „Portale“ und Listen, „modale Dia-
logboxen“ sowie ein paar kleine Tricks, wie sich 
solch unschöne Effekte beim Anklicken von 
Tasten verhindern lassen:
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24U Software 1 Lizenz
24U Phidgets 1.0, e ab 8 M/W $ 79,00 1)

24U SimpleChart 1.2, e ab 7 Adv M/W $ 48,00 1)

24U SimpleCode 2.1, e ab 7 M/W $ 37,00 1)

24U SimpleDialog 4.0, e ab 8.5 M/W $ 48,00 1)

24U SimpleFile 1.1, e ab 7 M/W $ 48,00 1)

24U SimpleHASP 1.1, e ab 7 M/W $ 48,00 1)

24U SimpleHelp 4.0, e ab 8.5 M/W $ 48,00 1)

24U SimpleHiglight2.0, e ab 7 M/W $ 48,00 1)

24U SimpleSound 3.0, e ab 7 M/W $ 37,00 1)

24U SimpleTalk 1.1, e ab 7 M/W $ 58,00 1)

24U Toolbox 1.0, e ab 8 M/W $ 48,00 1)

24U VirtualUser 1.0, e ab 7 M/W $ 48,00 1)

360Works 10 user/Firma
Charts 1.6, e ab 7 M/W $ 95,00 1)

Difference Engine 1.7, e ab 7 Adv M/W $ 395,00 1)

Email 1.9, e ab 7 M/W $ 195,00 1)

FTPeek 1.5,e ab 7 M/W $ 195,00 1)

JDBC 1.7, e ab 7 M/W $ 395,00 1)

Patterns 1.6, e ab 7 M/W $ 95,00 1)

Plastic 1.7, e ab 7 M/W $ 195,00 1)

RemoteScripter 1.7, e ab 7 M/W $ 95,00 1)

Textractor 1.6, e ab 7 M/W $ 195,00 1)

WebAssistent 1.5, e ab 7 M/W $ 95,00 1)

Cross Solution 1 Lizenz
CrossCheck 2.0 lite (max. 3 files/20 Tabellen) ab 8.5 Adv M/W € 185,00
CrossCheck 2.0 unlimited (unbegrenzt) ab 8.5 Adv M/W € 459,00
CrossCheck 2.0 Master (inkl. Masterzugriff) ab 8.5 Adv M/W € 1.099,00
CNS 1 Lizenz
CNS Audit 1.5, e ab 7 M/W $ 95,00 1) 

CNS Image 1.0, e ab 7 M/W $ 65,00 1)

CNS Menu 1.1, e (Nachfolger von SCRIPTit) ab 7 M/W $ 65,00 1)

FTPit Pro 2.0, e ab 7/Serv M/W $ 65,00 1)

MMColor 1.6, e ab 7 M/W $ 35,00 1)

MMEmail 1.1, e ab 7 M/W $ 35,00 1)

MMQuery 1.1, e ab 7 M/W $ 35,00 1)

MMScript 1.1, e ab 7 M/W $ 35,00 1)

POP3it Pro 4.1, e ab 7 M/W $ 65,00 1)

SMTPit Pro 4.1, e ab 7 M/W $ 65,00 1)

Bundle SMTPit Pro 4.0, e + POP3it Pro3.0, e 7/8 M/W $ 104,00 1)

Dacons 1 Lizenz
FileFire Advanced 1.0, e ab 7 M/W $ 59,00 1)

LLP Toolbar, e ab 7 M/W $ 59,00 1)

Mailit 4.0, e ab 7 M/W $ 59,00 1)

MenuControl 3.1, e ab 7 M/W $ 59,00 1)

ScriptFire, e ab 7 M/W $ 39,00 1)

FM.nexus 1 Lizenz
Inspector 2.0, e ab 7 M/W $ 399,00 1)

gbpro 1 Lizenz
FileSystem 1.6, dt ab 7 –/W € 59,00
OlePropertyCreator 2.9, dt, ProfiEdition ab 7 –/W € 119,00
RegistryManipulator 1.6, dt ab 7 –/W € 49,00
WordConnector 1.6, dt ab 7 –/W € 59,00
HEMCOM Software 1 Lizenz
HCCalendar 1.0, dt ab 7 –/W € 39,00
HCDialog 2.0, dt ab 7 –/W € 49,00
HCFax 2.6, dt ab 7 –/W € 59,00
HCFile 2.1, dt ab 7 –/W € 49,00
HCFTP 1.3, dt ab 7 –/W € 49,00
HCKey 1.1, dt ab 7 –/W € 79,00
HCMenu 1.0, dt ab 7 –/W € 49,00
HCPrinter 2.2, dt ab 7 –/W € 39,00
HCRegInfo 2.0, dt ab 7 –/W € 39,00
HCScript 1.1, dt ab 7 M/W € 39,00
HCSFTP 1.1, dt ab 7 –/W € 79,00
HCZIP 1.5, dt ab 7 –/W € 49,00
Huslik 1 Lizenz
FMChecker 1.2, e 3/4/5/6 M/W $ 50,00 1)

FMDiff 2.0, e ab 7 M/W $ 319,00 1)

Monkeybread Software
MBS FileMaker 2.0, e ab 7 M/W € 29,75

NEU

NEU
NEU

NEU

NEU

NEU

myFMbutler
Clip Manager 3.1,e ab 10 Adv M/W € 70,21
myFMbutler AutoSender 2.5,e ab 10 M/W € 296,31
myFMbutler DoSQL 1.2,e ab 8.5 M/W € 34,51
myFMbutler PrinterSwitch 2.0,e ab 7 M/W € 70,21
New Millennium Communication 1 Lizenz
DialogMagic 9.0, e ab 7 M/W $ 99,95 1)

FMrobot 2.0 (Win)/1.7 (Mac), e ab 7 Dev/Adv M/W $ 199,95 1)

MediaManager 11.0, e ab 7 M/W $ 99,95 1)

Metadata Magic 2.0, e (für 10 Dateien) 5/6 M/W $ 199,95 1) 

SecureFM 11.0, e mit MenuMagic ab 8.5 M/W $ 159,95 1)

PowerSolutions 1 Lizenz
Inside Scan 2.0, e ab 7 M/W $ 89,00 1)

PS MediaPlayer 1.0, e 7 M/W $ 49,00 1)

Productive Computing 1 Lizenz
AddressBook Manipulator 2.0, e ab 8 M/– $ 74,95 1)

Change Printer 3.0, e ab 7 M/W $ 74,95 1)

Entourage Manipulator 2.0, e ab 8 M/– $ 99,95 1)

Exchange Manipulator 3.0, e ab 8 –/W $ 1.599,95 1)

File Manipulator 2.0, e ab 7 M/W $ 39,95 1)

Outlook Manipulator 5.0, e ab 8 –/W $ 74,95 1)

Outlook SendMail 2.0, e ab 8 –/W $ 34,95 1)

PDF Manipulator 2.0, e ab 7 M/W $ 74,95 1)

qutic development 1 Lizenz
FMiCalConnector 2.2 (nur Mac OS X 10.5) ab 8.5 M/– € 49,00
FMPasteboard 1.2, e ab 8.0 Adv M/– € 29,00
FMSQL 1.1, e ab 8.0 M/– € 15,00
qFax 1.2, dt ab 7 M/– € 29,00
qMouse 1.1, dt ab 7 M/– € 9,00
qToolbox 1.1, dt ab 7 M/– € 39,00
qWindow 1.1, dt ab 7 M/– € 19,00
Scodigo 1 Lizenz
Scodigo SmartPill Edition 2.0,e M/W $ 89,00 1)

TAO Solutions 1 Lizenz
TAPI2FMP 3.2 ab 7 /W € 89,25
Troi Automatisering 1 Lizenz
Troi Activator 2.7, e ab 7 M/W $ 89,00 1)

Troi Dialog 5.5, e ab 7 M/W $ 59,00 1)

Troi Encryptor 2.5, e (ehemals Troi Coding) ab 7 M/W $ 79,00 1)

Troi File 5.0, e ab 7 M/W $ 89,00 1)

Troi Grabber 2.2, e Developer License ab 9 Adv M $ 999,00 1)

Troi Graphic 1.1, e ab 7 M $ 49,00 1)

Troi Ranges 1.1, e Developer License 8/9 M/W $ 179,00 1)

Troi Serial 3.1, e Developer Lic. Mac+Win ab 7 M/W $ 999,00 1)

Troi Text 3.0, e ab 7 M/W $ 39,00 1)

Troi URL 2.0, e ab 7 M/W $ 69,00 1)

WorqSmart früher: Waves in Motion 1 Lizenz
Events 4.5, e ab 7 M/W $ 89,00 1)

X2max Software 1 Lizenz
xmCHART 3.4, dt ab 8 M/W $ 129,00 1)

Alle Angaben (z. B. zur Kompatibilität) ohne Gewähr! Bitte testen Sie die PluginDemos vor dem Kauf! 

Hinweise:

1)  = Verkaufspreis in € ergibt sich wie folgt: Dollar lt. Tageskurs in € zzgl. 19 % MwSt. 
M/W = für Mac oder Win verfügbar 
e = englisch 

dt = deutsch 
NEU  = Neue Version  

NEU  = Neu im Vertrieb 

M/* = für Mac; für Win in Vorbereitung 
–/W = nur für Win 

M/– = nur für Mac 
ab 7 = kompatibel mit FileMaker 7 und neuer 
(7)/(8)/(9) = keine Probleme mit FileMaker 7/8/9 bekannt

Preise gelten bei Lieferung via EMail

Preise für Entwickler, Firmen und WeltweitLizenzen sowie für Upgrades auf Anfrage.

Demoversionen finden Sie in unserem Downloadbereich: www.filemakermagazin.de

K&K Verlag GmbH · FileMaker Magazin · Mörkenstraße 12 · 22767 Hamburg 
Telefon +49 (0)40 589 65 79 70 · Telefax +49 (0)40 589 65 79 77  
EMail: vertrieb@filemakermagazin.de · www.filemakermagazin.de

NEU

NEU

NEU
NEU

Plugins und Tools im Vertrieb des K&K Verlags



38 © 1994 - 2010 K&K Verlag GmbH, Hamburg

?

?

?
?

?

?

!

?

?

Kreuzworträtsel

Rätsel  

FileMaker
Begriff:
abhängige
Dateneinheit

Damen-
bekleidungs-
stück Fehllose Koch-

stelle

3

FileMaker
Layout-
element

steifer Hut

Umstands-
wort

von
Sinnen

Notlüge

dt.
Vorsilbe 5

Abk.: High
Fidelity

amerik.:
Windel

Verwalter
(Netzwerk,
Datenbank)

kurz für:
Hedwig

Kampf-
stätte

frz.: du

engl.:
Dampf

Weihgabe
(österliches
Symbol)

Abk.:
Rhode
Island

6

ugs.:
Telefon-
kabel

Skat-
ausdruck

veraltete
Druck-
einheit

griech.
Vorsilbe:
bei,
daneben

7

jap.
Silber-
münze

Abk.:
Air Force
ehem.
Berliner
Sender 4

Gegenteil
von Ferne

Abk.:
Euer
Ehren

ägypt.
Haupt-
stadt

Gnade

frz.: Gold

amerik.
Filmpreis

griech.
Insel im
Ionischen
Meer 1

asiat.
Haupt-
stadt

ägypt.
Sonnen-
gott

süddt.
Mundart:
kleines
Kissen

Bahnhofs-
raum

Arznei zur
Reduz. von
Abwehr-
reaktionen

roter
Farbstoff

niederl.:
Klaus

Abk.:
Ampere-
stunde

Pflicht

it.: Wein Abk.:
Madame

Tiergarten

9

Kapitän
bei
„Mobby
Dick“

Stimm-
abgabe

2

Donau-
metropole

im Tief-
druckverf.
hergestellte
Drucke

Karten-
reiter

Computer
Zeichen-
kodierung

Computer-
sprache

Lebens-
ende

Abk.:
Bibelteil

Stadt in
Italien
(Weinbau)
Abk.:
Lufthansa

Figur aus
„Wilhelm
Tell“

Umlaut

begeisterter
Anhänger

Abk.:
Ober-
leutnant

österr.
Komponist

8

Lösungswort:
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Auflösung  
im nächsten Heft.
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Ab sofort erhalten Sie den kompletten Jahrgang 2009  
zum Sonderpreis:

FMM Jahrgang 2009 € 40 (€ 45)

Ältere Jahrgänge solange der Vorrat reicht:

FMM Jahrgang 2008 € 30 (€ 35)
FMM Jahrgang 2007 € 19 (€ 24)
FMM Jahrgang 2006 € 8 (€ 13)
Alle Jahrgänge vor 2006 je € 4  (€ 9)
Alle Preise verstehen sich inkl. Versandkosten.  
Angaben in Klammern benennen die Preise für das europäische Ausland.

Bestellen Sie jetzt in unserem Webshop: 

www.filemaker-magazin.de/shop
oder hier:

FileMaker Magazin Jahrgänge zum Sonderpreis

Anzeige

K&K Verlag GmbH · Mörkenstraße 12 · 22767 Hamburg · Telefon 040 / 589 65 79 70 · shop@filemaker-magazin.de
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Das unabhängige Magazin für FileMaker      Anwender und Entwickler FMM_200905
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FileMaker Konferenz 2010
Das Comeback des Jahres

Täglich aktuell per Server-Script

Wechselkurse

Wiederfinden für Einsteiger

Datensuche

Mit ausgewählten Datensätzen

Wertelisten füllen

Gut vorbereitet ins Meeting

Grafische Reports
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Das unabhängige Magazin für FileMaker      Anwender und Entwickler FMM_200904
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Favoriten als Feature

Nach der Pflicht die Kür

Komfortable Eingabehilfen

Nichts für  
Gedächtniskünstler

Mit AppleScript geht mehr

Neue Dimensionen

FM-iCal-Connector macht’s möglich

Alle Termine im Griff

Glänzend gelöst
Feine Extras, die Anwender begeistern
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Das unabhängige Magazin für FileMaker      Anwender und Entwickler FMM_200902
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Mit oder ohne Plugin

Anruf per Mausklick

Wie radikal ist Ihr Layout?

Alles oder nichts

Lektüre nicht nur für Einsteiger

The Missing Manual

Ein bisschen Handarbeit muss bleiben

E-Mails per SMTP

Typinator
Kleines Tool  
mit starker Wirkung
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Das unabhängige Magazin für FileMaker      Anwender und Entwickler FMM_200901
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Workshop für Einsteiger

Von Variablen und Arrays

Der Beginn ereignisreicher Zeiten

Script-Triggern unter FileMaker 10

Plädoyer für kleine Brüder

Bentō 2

Wissenswertes zu Layouts, Scripts und Funktionen

Tipps und Tricks

FileMaker 10
Neues Design, neue Möglichkeiten

    Kleinanzeigen

Verkaufe FileMaker Pro 11 Advanced UpgradeVersion 
English (originalversiegelt, d.h. ungeöffnete eingeschweißte 
Verpackung wie von amazon.co.uk versendet) wegen Wechsels 
zu einer anderen Plattform. Verkaufspreis: 260 EUR, kostenloser 
Versand. Es handelt sich um einen Privatverkauf.
E-Mail	 jan@jan-harmsen.de	

Die team|busch GmbH sucht Verstärkung durch einen in 
Hamburg fest eingestellten, versierten FileMaker Entwickler, 
oder auch durch regelmäßigen Einsatz desselben als freier 
Mitarbeiter bei Kunden in Hamburg und SchleswigHolstein. 
Souveräner Umgang mit FileMaker 10 ist Voraussetzung. 
Bewerbungen bitte per
E-Mail	 c.busch@teambusch.de

FileMaker & Delphi Entwickler aus SachsenAnhalt, mit 
langjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen, bietet 
freie Mitarbeit bei der Pflege, Erweiterung und Neuentwick
lung von FileMaker & Delphi sowie Datenbanken aller Art 
an. Referenzen sind ausreichend vorhanden (DEKRA, Rahn & 
Partner usw.). Übernehme auch für Laien die Erstellung von 
Installationsroutinen, ProfiFlashAnimationen, Erstellung von 
OnlineShops.
Telefon	 +49	3461	3099400
Telefax	 +49	3461	823671
E-Mail	 info@jobsoftware.de 

Langjähriger Anwender sucht FileMaker Entwickler/Coach 
im Raum Ansbach, Bayern zur Erweiterung und Optimierung 

eines Personal Management Systems. Kontakt: Robin Rabe
E-Mail	 racrabe1@web.de

Apple iMac (Mac OS X 10.6.4) zu verkaufen. Weiß mit mat
tem Bildschirm; 24" Bildschirm (1900 × 1200 px); Intel Core 
Duo; 2,16 GHz; 667 MHz Bus; 250 GB Festplatte. Preis € 750 zzgl. 
Versandkosten.
EMail	 info@hautog.de
Telefon	 +49	5841	961733

FileMaker Entwickler aus Berlin, mit mehrjähriger Erfah
rung in verschiedensten Branchen, bietet freie Mitarbeit bei 
der Pflege, Erweiterung und Neuentwicklung von FileMaker
Datenbanken aller Art. Migration zu FileMaker 11 und Anbin
dung an SQL Server. 
Mobil		 +49	177	2062394
Telefon	 +49	30	13895775
Telefax	 +49	30	13895776
E-Mail	 datenbankentwicklung@gmx.de

Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt einen FileMaker 
Programmierer für die 9plus GmbH in der Mitte Berlins. 9plus 
ist jüngst aus dem innovativen Unternehmen LASERLINE ent
standen, welches in der Druckindustrie mit rund 170 Mitarbei
tern und mehreren zehntausend Kunden im In und Ausland 
arbeitet. Wir produzieren in einem leistungsstarken Team 
Softwarelösungen für die Druckindustrie und dem eBusiness 
Bereich. Angebunden an modernste Technik im Offset und 
Digitaldruck, betreibt 9plus und LASERLINE eine eigene IT

Infrastruktur und haben den Anspruch, sowohl Kunden als auch 
Mitarbeiter mit dieser Innovationskraft zu begeistern. Ihre 
Aufgaben: Lösung täglich auftretender Aufgaben im laufenden 
Betrieb / Administration, Kontrolle und Pflege von FMServer 
11 / Neuentwicklung von Modulen zur Erweiterung des Funk
tionsumfangs der bestehenden Lösung / Ihr Profil: Langjäh
rige Entwicklungserfahrung / Teamfähigkeit / Einarbeitung 
in bestehendes, komplexes DatenbankSystem / Schnelle 
Erfassung und selbständiges Lösen von aktuellen Problemen / 
Gute Kenntnisse und Umgang mit FileMaker 10 und 11 / Fähig
keiten zur Analyse von Datenbank Design Reports / souveräner 
Umgang mit sehr großen DBs / XMLKenntnisse / Schnittstel
lenkenntnisse PHP. Die Vergütung ist stellen und leistungsan
gemessen und erfolgt zuzüglich Sozialleistungen. Bitte geben 
Sie Ihre Gehaltsvorstellungen bereits in der Bewerbung an.  
Bewerbungen bitte mit allen üblichen Unterlagen (ausschließ
lich per EMail) z. Hd. Herrn Marcel Neiber 
E-Mail	 jobs@9plus.de

FileMaker Advanced Upgrade Version (Boxpaket) zu verkau
fen – Preise VHB: Upgrade FileMaker Pro 10 Advanced, Upgrade 
FileMaker 9 Advanced und Upgrade FileMaker 8 Advanced. Bei 
Interesse bitte melden per EMail. Schöne Grüße, M. Diederich 
E-Mail:		 marcus.diederich@freenet.de

Hier können Sie Ihre Kleinanzeigen eingeben:
www.filemaker-magazin.de/fmmagazin/boerse

FMM 2010 | 04
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Deutschland
Berlin 1. Donnerstag des Monats
Jan Lankwitz/FMMedia Production lankwitz@fmmedia.de

Hamburg 1. Donnerstag des Monats
K&K Verlag info@filemaker-stammtisch.de	

Köln 2. Mittwoch des Monats
Roland Schneider/Tao Solutions www.tao-solutions.de/filemaker_stammtisch.html

Leipzig 1. Donnerstag des Monats
Dr. Wallberg & Partner info@ewu-software.com

München 1. Donnerstag des Monats
Armin Egginger muenchen@filemaker-stammtisch.de

Mutterstadt 1. Donnerstag des Monats
Norbert Faul dk6ud@aol.com	

Nürnberg Letzter Freitag des Monats
Manfred Petzold stammtisch@wp-aktiv.de

Pforzheim 1. Donnerstag des Monats
Martin Hille/Horst Baselt hille@mediaterminal.de,	baselt.sev@arcor.de

Rhein/Main 1. Donnerstag des Monats
Thorsten Seliger/denkform hallo@denkform.net

Saarlouis (SaarLorLux) 1. Donnerstag des Monats
Christian Blaes/InterAct filemaker@interact.de

Ulm 1. Donnerstag des Monats
Fabrice Ricker/Martin Schwarz info@martin-schwarz.de

Schweiz
Bern 2. Donnerstag des Monats
Arthur Bonino/Markus Schneider abonino@mac.com,	msch@solnet.ch
St. Gallen 1. Donnerstag des Monats
Alexis Gehrt/Otmar Strässle alexis@database-designs.ch

Österreich
Wien Nach Absprache
Robert Zimmel/Stefan Pusch robert.zimmel@zimmel-partner.at

s.pusch@base72.com

Wo können Sie sich allmonatlich gratis 
 motivieren, coachen und begeistern lassen?  
Oder Ihre Erfahrungen, Fragestellungen oder 
 Probleme mit anderen FileMaker Anwendern 
teilen?

Genau: Besuchen Sie doch mal eines der FileMaker Tref-
fen, die sich seit gut zehn Jahren im deutschsprachigen 
Raum  eta bliert haben. Sie finden meist an einem festen 
Wochentag einmal monatlich statt, zum Beispiel dem  
1. Donners tag des  Monats.

Die Treffen wenden sich an das gesamte Spek trum der 
FileMaker Community, an Einsteiger genau so wie an 
er fahrene Entwickler. Neuzugänge sind immer willkom-
men! Erst so ergibt sich die oft sehr produktive Mischung, 
von der alle pro fitieren können.

Essen und trinken in gemütlicher Runde gehören dazu. 
Hauptsache aber ist der regelmäßige Austausch zu 
FileMaker. Mal als zwangloses „Show and Tell“, mal als 
Diskussionsrunde, mal mit einem Vortrag zu speziellen 
Teilgebieten. Diese werden vom – übrigens ehrenamtlich 
tätigen – Veranstalter, namhaften Gastreferenten oder 
einem der Teilnehmer selbst bestritten. Neben neuen 
Erkenntnissen zu FileMaker soll sich auch schon der ein 
oder andere  Geschäftskontakt eingestellt  haben.

Wann und wo?

Alle FileMaker Stammtisch Termine sowie alle 
uns bekannten Änderungen finden Sie in unserer 
 Terminvorschau im Internet unter

www.filemaker-magazin.de/fm-stammtische 
/termine.html

Dort gibt es auch Kontaktadressen zu den jeweiligen 
Veranstaltern, die Sie gern in ihren E-Mail-Verteiler auf-
nehmen und regelmäßig zu einem Treffen in Ihrer Nähe 
einladen werden.

Stammtische  


