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FileMaker Erweiterungen

Das Wichtigste an einer Konferenz wie der letzten 
FileMaker Konferenz in Salzburg ist die Zeit, die man sich 
nimmt, um mit anderen Entwicklern zu reden. Bei dem 
einen oder anderen Bierchen an der Bar kommt man oft 
mit interessanten Menschen ins Gespräch. Man lernt, was 
sie mit FileMaker machen, findet potentielle Kunden oder 
Auftraggeber und kann seine Fragen und Wünsche äu-
ßern. Und machmal kann jemand aus der Runde aushel-
fen – mit einem Kontakt, einem Link, einer Beispieldaten-
bank, einer Funktion oder eben einem Plugin.

So war es auch beim Thema „Syntax Coloring“. Wir saßen ge-
mütlich in Salzburg an der Hotelbar und Roland Schneider 
sagte etwas zu Syntax-Highlighting. In den über 20 Jahren, 
die es FileMaker nunmehr gibt, kam wohl niemand auf die 
Idee, dass Entwickler so etwas gern hätten.

Ein Blick unter die Haube bei FileMaker
Noch am gleichen Abend habe ich geschaut, was FileMaker 
intern verwendet. Als Plugin-Entwickler kann man ja durch-
aus eigenen Programmcode in FileMaker laufen lassen, der 
die offenen Fenster auflistet. Mit allerlei Systemfunktionen 
kann man auch Steuerelemente in den Fenstern auflisten. Es 
stellte sich heraus, dass FileMaker recht viel selber zeichnet: 
Die Darstellung der Datensätze ist komplett selbst gemacht 
und abgesehen von Webviewer oder QTMovieView1 werden 
keine Standardsteuerelemente benutzt. 

Ich fand heraus, dass FileMaker wohl für die Darstellung der 
Script-Schritte in einem Script eine Standardliste benutzt. 
Dieses Steuerelement ist sehr flexibel und bietet allerlei Mög-
lichkeiten zur Anpassung. Zum Beispiel beinhaltet es auch 
die Möglichkeit, sich mit einer Funktion zu registrieren, die 
immer dann aufgerufen wird, wenn eine Zelle in der Tabel-
le gezeichnet werden soll. Das ist ähnlich zu einem Script 
Trigger in FileMaker, wenn der Benutzer den Text ändert 
in einem Feld. Und genau da greift unser MBS Plugin jetzt 
ein: Wir schauen uns den Text der Zelle an und ändern ein-

fach die Textfarbe. Anschließend lassen wir das System die 
Zelle zeichnen. Der Eingriff ist zwar klein, ermöglicht aber 
wunderbare Änderungen. Zum Beispiel wäre es doch schön 
zu erkennen, wo Schleifen beginnen und wo sie enden. Also 
haben wir alle Zeilen, die mit dem Text „Schleife“ oder „Ver-
lasse Schleife“ beginnen, bunt gefärbt, sodass man Schleifen 
auf einen Blick erkennen kann. Gleiches gibt es für „Wenn“/
„Sonst“/„Ende (wenn)“.

Farben mit System
Das allein hat am nächsten Konferenztag für einige erstaun-
te Gesichter gesorgt. Aber die Entwicklung ging weiter: Für 
die Dialoge zur Eingabe von Formeln verwendet FileMaker 
Steuerelemente des Systems: ganz normale Textfelder. Auch 
bei diesen kann man eine Funktion beim System eintragen, 
um vor dem Zeichnen des Textes noch schnell etwas zu än-
dern. Zunächst haben wir uns die Klammern angeschaut und 
dafür gesorgt, dass falsche Klammern rot und fett formatiert 
werden.

In den Wochen nach der Konferenz hat sich natürlich alles 
etwas weiter entwickelt – zum Beispiel haben wir jetzt Regeln 
für die Färbung. Bei den Berechnungen können die Farben für 
Klammern, Zahlen, Texte etc. einzeln festgelegt werden. Bei 
den Klammern warnt das Plugin inzwischen, wenn man runde, 
eckige und geschweifte Klammern falsch schachtelt. Weitere 
Regeln erlauben es, Funktionen anhand des Funktionsnamens 
zu erkennen und bunt zu färben. So wird die MBS-Funktion 
unseres Plugins grundsätzlich blau gefärbt. Sie können aber 
auch beliebige FileMaker Funktionen oder Custom Functions 
selber färben. Für Variablen kann man erstmal eine Farbe allge-
mein festlegen. Und dann kann man spezielle Variablen mit ei-
ner extra Farbe färben. Einige Anwender unseres Plugins färben 
bestimmte globale Variablen immer gleich und erkennen schon 
an der Farbe, ob sie sich vertippt haben.

Bei den Script-Schritten können Regeln definiert werden, 
die bestimmten Textanfängen bestimmte Farben zuweisen. 

Syntax Coloring
Berechnungen und Scripts bekennen Farbe

Weblink
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Christian Schmitz
(Jg. 1981) entwickelt seit 11 Jahren Software und 
seit 2006 auch FileMaker Plugins. Außerdem Plugins 
für Real Studio und allerlei Software für Mac OS X, 
Windows, Linux und iOS.

support@monkeybreadsoftware.de
Mac

https://www.filemaker-magazin.de/abonnentenbereich/weblinks/
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Es gibt zum Beispiel ungültige Script-Schritte, wie „Gehe zu 
Layout <unbekannt>“. Mit unserem Plugin ist es möglich, Re-
geln zu definieren, die dafür sorgen, dass Zeilen mit „<unbe-
kannt>“ immer eine bestimmte Farbe erhalten. Bei den Kom-
mentaren kann man zunächst eine globale Farbe festlegen. Sie 
haben aber auch die Möglichkeit, für Kommentare, die mit 
einem bestimmtem Text anfangen, eine andere Farbe zu de-
finieren. So fallen zum Beispiel Kommentare mit „#TODO“ 
am Anfang direkt ins Auge.

Das Ganze lässt sich komplett über Plugin-Funktionen zur 
Laufzeit konfigurieren. Alle Einstellungen sind permanent, 
da sie in den FileMaker Voreinstellungen mit gespeichert wer-
den. Dabei können verschiedene Farbregeln für verschiedene 
FileMaker Versionen verwendet werden.

Eine Datenbank mit Farbeinstellungen
Ein besonderer Dank geht an Russel Watson, der in fleißiger 
Kleinarbeit eine FileMaker Datenbank mit Farbregeln für 
sämtliche FileMaker Befehle auf Deutsch und auf Englisch 
angelegt hat. Die Datenbank fmSyntaxColorizer ist bei den 
MBS Plugins im Ordner „Third Party“ bei den Beispielen zu 
finden. Damit können Sie ein exzellentes Set von Regeln di-
rekt installieren und bekommen ab sofort alles gefärbt. In die-
sem Set gibt es zum Beispiel Regeln, die „Wenn“-Bedingungen 
blau und „Wenn []“ – also mit leerer Bedingung – rot färben. 
Außerdem gibt es Regeln für Kommentare wie „#TODO“ 
oder „#BUG“ und spezielle Farben für diverse Sonderzeichen 
in den Berechnungen.

Ein paar Einschränkungen
Alles in allem ein schönes Feature für alle FileMaker Ent-
wickler, die einen Mac benutzen. Leider sind die Steuerele-
mente bei Windows nicht derart zugänglich, sodass es dieses 
Feature wohl in Zukunft weiterhin nur bei Mac OS X geben 
wird. Aber vielleicht erbarmt sich ja die Firma FileMaker und 
erfreut uns in einer der nächsten Versionen mit einer ähn-
lichen Funktion. 

Seiteneffekte gibt es ab und zu auch: So formatieren wir 
durchaus auch diverse Textfelder, bei denen es vielleicht nicht 
erwünscht ist. Ein Beispiel hierfür ist das Dateinamen-Feld 
beim „Speichern-Dialog“. Daher empfiehlt es sich, das „Syn-
tax Coloring“ zum Entwickeln ein- und für den täglichen 
Gebrauch beim Anwender auszuschalten. Auch diese Einstel-
lung ist in den Voreinstellungen permanent gespeichert und 
kann mithilfe eines Scripts umgeschaltet werden. 

Ausprobieren?
Wenn Sie das „Syntax Coloring“ mal ausprobieren möchten, 
laden Sie sich einfach das MBS FileMaker Plugin von unserer 
Webseite2. Legen Sie die Plugin-Datei in den Ordner „Exten-
sions“ Ihrer FileMaker Installation und starten Sie FileMaker. 
Öffnen Sie anschließend die Datenbank fmSyntaxColorizer, 
drücken Sie dort einmal den Button „Colorize!“ und schau-

en Sie sich das Ergebnis in einem Script an. Für die „Syntax 
Coloring“-Funktion brauchen Sie keine Plugin-Lizenz, den-
noch freuen wir uns, wenn Sie unser Plugin irgendwann ein-
setzen – es gibt nämlich 1600 weitere Funktionen.

Weitere Informationen und Links
Webseite MBS Plugin
 www.monkeybreadsoftware.de/filemaker

MBS Blog für FileMaker
 www.mbsplugins.de/filemaker.php

Webseite von Russel Watson
 www.mrwatson.de

Blogartikel von Roland Schneider zum Thema
 http://the-tao-of-filemaker.com/2012/10/23/syntax 
 -highlighting-in-filemaker/

Der Syntax Colorizer von Russel Watson
   

Mit oder ohne Farbe: Was gefällt Ihnen besser?

Fußnoten

1 Der QTMovieView ist ein QuickTime-Steuerelement für die Wiedergabe 
von Filmen in Containern. Und der Webviewer wird übrigens auch für 
Container-Felder verwendet – zum Anzeigen von PDF-Dateien.

2 www.monkeybreadsoftware.de/filemaker
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Geschüttelt, nicht gerührt …

FileMaker für Einsteiger

Wie Sie in FileMaker Ihre 
ersten „Felder bestellen“

Gut zu wissen

Ist Maintenance 
eigentlich ansteckend?
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