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Continuity Camera
Die iPhone-Kamera vom Mac aus ansprechen

Seit macOS Mojave und iOS 12 gibt es ein cooles Feature
für den Mac. Durch die „Continuity Camera“ (auf Deutsch
„Kamera-Übergabe“) wird es möglich, über ein mobiles
Gerät ein Bild aufzunehmen und direkt auf dem Mac zu
verwenden. Die Voraussetzungen dafür sind, dass die Geräte mit der gleichen Apple-ID bei iCloud angemeldet
sind, sich im selben Netzwerk befinden, Bluetooth aktiviert ist, das mobile Gerät unter iOS 12 (oder neuer) läuft
und der Computer ein Mac mit macOS Mojave (oder neuer) ist. Mit dem MBS-Plugin können Sie diese Funktionalität auch in Ihrer FileMaker Lösungen verwenden.

In diesem Artikel stelle ich Ihnen eine mögliche Anwendung
vor und zeige, wie Sie Continuity Camera in Ihre Projekte
einbauen können.
Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Versicherungsunterneh
men und müssen zu einem Kunden verschiedene Daten er
fassen, unter anderem ein Foto. Ein Kunde kann bei der Ver
sicherung mehrere Verträge abschließen, die als PDF-Dateien
vorliegen und als einzelne Datensätze in die Datenbank auf
genommen werden sollen.
Das Foto des Kunden soll mit dem Firmen-iPhone oder
-iPad des Kundenberaters aufgenommen und in der Daten
bank gespeichert werden, auf die über FileMaker auf dem Mac
zugegriffen wird. Das unterschriebene Vertragsdokument
wird über das mobile Gerät als PDF eingescannt und in der
Datenbank als neuer Datensatz abgelegt.
Die Grundstruktur der dazugehörigen Datenbank
besteht aus zwei Tabellen: Kunde mit allen Kundendaten
und Verträge mit Informationen zum jeweiligen Vertrag. Die
Beziehung wird über die Kunden-ID als Primärschlüssel in
Kunde und Sekundärschlüssel in Verträge realisiert.
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So sieht das Beziehungsdiagramm aus. Die Kunden-ID ist der Primärschlüssel in der Tabelle
„Kunden“ und ein Sekundärschlüssel in der Tabelle „Verträge“.

Zur Gestaltung des Layouts „Kunde“ werden die Felder
ID_Kunde, Geschlecht, Vorname, Name, Adresse,
Telefonnummer und Image, verwendet, die Sie individuell
angeordnet können. Zusätzlich wird ein Ausschnitt einge
fügt, in dem die Datensätze der Tabelle Verträge angezeigt
werden. Hier sind natürlich nur die Verträge zu sehen, die zu
dem ausgewählten Kunden gehören.
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Zusätzlich werden zwei Tasten eingefügt: die eine, um ein
Foto des Kunden aufzunehmen, und eine andere, um den
Vertrag einzuscannen. Da man nur vom KundenLayout ein
Foto machen kann, verhindern wir die versehentliche Zuord
nung eines Vertrages zu einem nicht existierenden Kunden.
Eine weitere Taste, die sich im Ausschnitt befindet, soll
später in ein anderes Layout führen, in dem der Vertrag größer
angezeigt wird.

oder manuell von Ihnen gesetzt werden. Dabei wird auch
die optische Verzerrung des Objekts berechnet und ausgegli
chen. Das bedeutet, wenn Sie beispielsweise von schräg oben
scannen, wird Bild so gespeichert, als sei es direkt im Lot zum
Dokument aufgenommen worden.
Init ((< Scriptname))
◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ContinuityCamera.
SetScriptTrigger"; Hole(DateiName);
"ContinuityCameraTrigger") ]

In dem Script „Init“ wurde ein Scripttrigger für den Import
auf das Script „ContinuityCameraTrigger“ gesetzt. Es wird
die MBS-Funktion „ContinuityCamera.SetScriptTrigger“
aufgerufen. Dabei muss die Datei angegeben werden, in der
das Script liegt, das aufgerufen werden soll, sowie der Script
name selbst. Da das Script in unserer Lösung unter dem
Namen „ContinuityCameraTrigger“ abgelegt ist, muss mit
„Hole( DateiName )“ auch unsere eigene Lösung als Abla
geort angegeben werden. Durch den Aufruf der Continuity
Camera wird dieses Script aktiviert, sobald ein Bild oder PDF
ankommt.
Im Script „ContinuityCameraTrigger“ wird das Doku
ment oder Bild verarbeitet, das über die Kamera des mobilen
Gerätes aufgenommen wurde. Da beide Tasten eine unter
schiedliche Behandlung des Imports erfordern, müssen wir
wissen, welche Taste gedrückt wurde. Diese Information
kann aus der globalen Variablen $$Source ausgelesen werden.

Ihr Layout sieht nun in etwa so aus

Im nächsten Schritt kümmern wir uns um die beiden Tasten,
die mit Continuity Camera kommunizieren. Die Scripts
sind einander sehr ähnlich. Nachfolgend sehen Sie das Script
für die Taste zur Aufnahme des Kundenfotos:

◆ Wenn
[ $$Source=0 ]

◆ Variable setzen

◆ Feldwert setzen

[ $$Source ; Wert: 0 ]

[ Kunde::Image ; MBS("ContinuityCamera.Result") ]

◆ Variable setzen

◆ Sonst

[ $r ; Wert: MBS("ContinuityCamera.Import";0) ]

◆ Variable setzen

◆ Wenn

[ $aktuellerKunde ; Wert: Kunde::ID_Kunde ]

[ MBS("IsError") ]

◆ Gehe zu Layout

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen

[ “Verträge” (Verträge) ; Animation: Ohne ]

[ "Failed to import" ; $r ]

◆ Neuer Datensatz/Abfrage

◆ Ende (wenn)

◆ Feldwert setzen
[ Verträge::FK_Kunde ; $aktuellerKunde ]

Hier wird zunächst eine globale Variable namens $$Source
auf 0 gesetzt. Diese Null bedeutet, dass die Taste für den Bild
import geklickt wurde. Im Script für den Import des PDF
Dokuments wird $$Source auf 1 gesetzt. Da diese Variable
global ist, kann sie auch in anderen Scripts ausgelesen wer
den, dazu aber später mehr. Anschließend wird die Funktion
„MBS( "ContinuityCamera.Import" )“ aufgerufen und der
Parameter 0 übergeben. Das bedeutet, dass der Import eines
neuen Bildes über Continuity Camera gestartet wird. Bei
einem zu scannenden Dokument ist der Parameter 1.
Bei Ausführung des Scripts springt unser mobiles Gerät in
den KameraModus und wartet darauf, dass wir ein Bild auf
nehmen und die Aufnahme bestätigen. Die Aufnahme kann
über den Mac oder das mobile Gerät abgebrochen werden.
Es ist auch möglich, mehrere Seiten hintereinander zu scan
nen, die als PDF importiert werden. Dabei können die Ränder
des Dokumentes entweder vom Gerät automatisch erkannt

◆ Feldwert setzen
[ Verträge::Vertrag ; MBS("ContinuityCamera.Result") ]

◆ Gehe zu Layout
[ Originallayout ; Animation: Ohne ]

◆ Ende (wenn)

Beim Import eines Kundenbildes ($$Source=0) wird der
Feldwert, in dem das Foto in der Datenbank abgelegt wer
den soll, neu gesetzt. Dadurch ist auch eine Änderung des
Kundenbildes möglich.
Andernfalls wurde ein Dokument eingescannt und wir
erhalten ein PDFDokument, das importiert werden soll. Es
muss also in der Tabelle Verträge ein neuer Datensatz mit dem
PDFDokument und der dazugehörigen KundenID angelegt
werden. Dafür speichern wir die KundenID in der Variablen
$aktuellerKunde ab. Anschließend wird im Layout „Verträge“
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Um die Funktionen von Continuity Camera einzubauen,
benötigen Sie die richtige Hardware in der richtigen Soft
warekonfiguration und eine Lizenz des MBSPlugins 9.2 oder
höher. Sie können das Plugin natürlich vor dem Kauf testen.
Die Lizenz sowie weitere Informationen erhalten Sie beim
K&K Verlag sowie auf unserer Webseite.
Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie
mich gerne kontaktieren.
■

ein neuer Datensatz erzeugt, in dem die gespeicherte Kunden
ID eingetragen wird. Danach wird in dem dafür vorgesehe
nen Feld das Dokument abgelegt. Das Ergebnis des zuletzt
durchgeführten Imports über die ContinuityCameraFunk
tionalität wird mit „MBS( "ContinuityCamera.Result" )“
angegeben. Am Ende des Scripts springen wir wieder in das
Ursprungslayout zurück. Das gescannte Vertragsdokument
befindet sich nun in unserer Datenbank.
Durch einen Druck auf die Taste in der Ausschnittsreihe
soll dieses Dokument größer angezeigt werden. Dazu gestalten
wir das Layout „Verträge“ und skalieren das Containerfeld.

Ihr Layout „Verträge“ könnte nun so aussehen

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Standardmenü zur Aus
wahl der Kamera zu nutzen. Dazu wird dem Scripttrigger
„BeiObjektBetreten“ folgendes Scriptzugewiesen:
◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ContinuityCamera.PopupMenu"; "mouse") ]

◆ Wenn
[ MBS("IsError") ]

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Failed to get menu" ; $r ]

◆ Ende (wenn)

Der Dialog wird neben der Maus angezeigt
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