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Wie von Zauberhand einfügen
Ein „Drag & Drop“-Bereich für Ihre Lösung

Sie möchten Dateien, Texte, Bilder, URLs oder E-Mails in 
Ihr Projekt per Drag & Drop einfügen und automatisiert 
Informationen über diese Dateien erhalten? Mit dem 
„MBS FileMaker Plugin“ ist das kein Problem. Ich zeige 
Ihnen in diesem Beitrag, wie Sie die verschiedensten 
 Dateien in Ihre Lösung bringen und wie Sie Informatio-
nen aus diesen Dateien auslesen können. 

So können Sie zum Beispiel nicht nur eine E-Mail aus dem 
Mail-Programm von Apple in einen Container einfügen, 
sondern auch automatisch den Betreff und weitere Informa-
tionen auslesen. Damit sind Analysen Ihrer Dateien möglich.

Zunächst richten wir das Layout ein. Der „Drag & Drop“-
Bereich soll im Kopfteil platziert werden, im Datenbereich 
werden Informationen zum Inhalt ausgegeben. Dabei sollen 
jeweils nur die Felder gefüllt werden, die zum eingefügten Da-
tentyp passen. Wenn z. B. eine E-Mail aus Mail auf den „Drag 
& Drop“-Bereich gezogen wird, sollen auch die Informatio-
nen, die zu einer E-Mail passen, ausgelesen werden.

Für den „Drag & Drop“-Bereich wird ein Rechteck als 
Platzhalter im Kopfbereich platziert, das den Namen „Platz-
halter“ erhält. Zusätzlich erstellen wir ein globales Container-
feld und legen das Hintergrundbild für den „Drag & Drop“-
Bereich in dieses Feld. Anschließend kann das Container-Feld 
wieder aus dem Layout entfernt werden.

Erzeugen eines „Drag & Drop“-Bereichs

Zum Anlegen des „Drag & Drop“-Bereichs auf dem Platzhal-
ter benötigen wir ein Script und die Funktion „DragDrop.
CreateWithControl“. In den Parametern werden die Fenster-
referenz und der Name des Objekts, auf dem der Bereich plat-

ziert werden soll, übergeben. Die Fensterreferenz 0 steht für 
das aktive Fenster, sie kann aber auch über die entsprechende 
FileMaker Funktion angegeben werden. Weitere Möglichkei-
ten sind die Übergabe des Fensternamens oder die Funktion 
„Hole( FensterName )“, um den aktuellen Namen abzufragen. 

◆ Variable setzen
[ $$Drop ; Wert: MBS( "DragDrop.CreateWithControl"; 0; 
"Platzhalter" )] 

Nun benötigen wir ein Script, das aufgerufen wird, wenn eine 
Datei auf die „Drag & Drop“-Fläche gezogen wurde. Wir  
geben den Namen des Scripts – in unserem Beispiel „Trigger“ 
– in den Parametern an. Es ist nicht nötig, dass es sich 
in derselben FileMaker Datei befindet, denn die Datei, in 
der das Script liegt, wird im ersten Scriptparameter der
Funktion angegeben. Für dieses Beispiel verwenden wir 
„Hole( DateiName )“, damit wir die aktuelle Datei referen-
zieren können, ohne einen festen Dateinamen zu verwen 
den, so bleiben wir flexibler.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DragDrop.SetDragActionHandler"; $$drop; 
Hole ( DateiName ); "Trigger" )]
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Wird eine Datei auf den „Drag & Drop“-Bereich gezogen, 
soll sich die Cursor-Anzeige verändern. Dafür stehen vier 
verschiedene Cursorarten zur Auswahl, die jeweils durch eine 
Zahl angegeben werden. Wert 1 erzeugt einen Cursor, den 
man normalerweise beim Kopieren von Dateien sieht, 0 steht 
für den Standardcursor, 2 für den Link-Cursor mit einem 
kleinen Pfeil und 4 für den Cursor zum Bewegen von Dateien.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DragDrop.SetCursor"; $$Drop; 1 )]

Mithilfe eines Hintergrundbildes im „Drag & Drop“-Bereich 
kann man diesen etwas verschönern oder verständlicher ge-
stalten. Am besten eignet sich eine PNG-Datei, die in einem 
globalen Feld abgelegt und dann an die Funktion „DragDrop.
SetImage“ übergeben wird. Bitte vermeiden Sie unter Win-
dows Bilder mit einem Alphakanal. 

In unseren Datenbanken verwenden wir gerne ein abge-
softetes Bild als Hintergrund. Anhand des Bildes kann man 
erkennen, ob ein „Drag & Drop“-Bereich angelegt wurde oder 
nicht. So kann Ihr ursprüngliches Platzhalterelement einen 
Hintergrund in einer kräftigen Farbe besitzen und für den 
Hintergrund des „Drag & Drop“-Bereichs hinterlegen Sie ein 
Bild mit „weicheren“ Farben. Dieses Bild überdeckt das Platz-
halterelement, wenn der „Drag & Drop“-Bereich aktiv ist:

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DragDrop.SetImage"; $$Drop; 
DragDrop::Bild )]

Die Beispieldatenbank 

Es gibt noch weitere Wege, einen „Drag & Drop“-Bereich an-
zulegen und zu positionieren, als den oben gezeigten. Zum 
Beispiel kann man ihn mit einer festen Größe und Position 
definieren, wozu sich die „DragDrop.CreateWithSize“-Funk-

tion bestens eignet. In den Parametern wird zunächst wieder 
die Fensterreferenz angegeben, dann folgen die x- und y-Ko-
ordinaten der oberen linken Ecke sowie Breite und Höhe des 
„Drag & Drop“-Bereichs. 

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, einen „Drag & Drop“-
Bereich auf einem Popover-Fenster anzulegen. Mithilfe zweier 
Funktionen werden die Position und die Größe des Bereichs 
über ein FileMaker Layoutelement oder als feste Werte defi-
niert. Wer möchte, kann den „Drag & Drop“-Bereich auch 
über das gesamte Fenster legen. Dazu stellt das Plugin die fol-
gende Funktion zur Verfügung: 

◆ Variable setzen
[ $$Drop ; Wert: MBS( "DragDrop.CreateWithWindow"; 0 )]

In den Parametern wird diesmal nur die Fensterreferenz über-
geben. Da unter Windows bei Bildern mit Alphakanal Prob-
leme auftreten können, ist diese Funktion unter Windows oft 
schwer anzuwenden. 

Der „Drag & Drop“-Bereich könnte auch über ein ganzes Fenster gelegt werden

Mithilfe weiterer Funktionen können Sie die Position und 
Größe des Bereichs ermitteln und auch neu bestimmen. 
„DragDrop.SetFrame“ sorgt zum Beispiel dafür, dass ein vor-
handener Bereich komplett neu positioniert wird. Außerdem 
kann die Position des Mauszeigers auf dem „Drag & Drop“-
Bereich ausgelesen werden. 

Das ist nützlich, wenn man den Bereich in verschiedene 
Dropzonen unterteilen möchte. Wenn ich die Datei z. B. auf 
die linke Seite schiebe, möchte ich einen Datensatz mit den 
Informationen anlegen und zusätzlich ein „Ja“ in einem Feld 
speichern, wenn ich ihn auf die rechte Seite ziehe, möchte ich 
den Datensatz anstatt mit einem „Ja“ mit einem „Nein“ spei-
chern.
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Größe des „Drag & Drop“-Bereichs 

Da mehrere „Drag & Drop“-Bereiche in einer Lösung angelegt 
werden können, kann die Referenznummern der vorhande-
nen Bereiche mithilfe einer Funktion zurückgegeben werden. 

„Drag & Drop“-Bereiche bleiben immer auf derselben 
Posi tion, unabhängig vom Scrollen oder Layoutwechseln. Das 
kann ziemlich störend sein. Man kann die Bereiche durchaus 
entfernen und freigeben – darauf komme ich später noch ein-
mal zurück –, aber eventuell soll auf einen „Drag & Drop“-
Bereich ja später noch einmal zugegriffen werden. Deshalb 
können die Bereiche per Tastendruck ein- und ausgeblendet 
werden. Das Script für so eine Taste sieht folgendermaßen aus:

◆ # Bestimmen ob das Feld sichtbar ist

◆ Variable setzen
[ $vis ; Wert: MBS( "DragDrop.GetVisible"; $$drop )] 

◆ # Wenn sichtbar ausblenden

◆ Wenn
[ $vis=1 ] 

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DragDrop.SetVisible"; $$drop; 0 )] 

◆ # Wenn nicht sichtbar einblenden

◆ Sonst, wenn
[ $vis=0 ] 

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DragDrop.SetVisible"; $$drop; 1 )] 

◆ # Bei Fehler Dialog anzeigen

◆ Sonst

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Error" ; "Es ist ein Fehler aufgetreten.
Existiert der Bereich überhaupt?" ] 

◆ Ende (wenn)

Wie bereits erwähnt, müssen wir den „Drag & Drop“-
Speicherbereich nach der Nutzung zur weiteren Verwendung 
durch andere Daten wieder freigeben, wenn er nicht mehr 
benötigt wird. Sonst ist unser Speicher irgendwann zu voll. 
Dabei kann entweder nur ein bestimmtes Drag & Drop frei-
gegeben werden („DragDrop.Release“) oder alle Bereiche auf 
einmal („DragDrop.ReleaseAll“).

Oben habe ich gezeigt, wie mit der Funktion „DragDrop.
SetDragActionHandler“ ein Script festgelegt wird, das star-
tet, wenn eine oder mehrere Dateien auf den „Drag & Drop“-
Bereich gezogen werden. Mit dem Inhalt wollen wir uns etwas 
näher beschäftigen. Die Liste an Pfaden, die auf dem „Drag 
& Drop“-Bereich abgelegt wurden, erhalten wir über die 
FileMaker eigene Funktion „Hole( ScriptParameter )“. An-
schließend wird ihre Anzahl mit „DragDrop.GetPathCount“ 
ausgelesen.

Das kann z. B. nützlich sein, um die Anzahl der Schleifen-
durchläufe zu bestimmen, wenn für jedes im „Drag & Drop“-
Bereich abgelegte Element ein Datensatz angelegt werden soll. 
Der Dateipfad wird über die Funktion „DragDrop.GetPath“ 
ermittelt, die als Parameter den „Drag & Drop“-Bereich und 
den Index erwartet. Einige Funktionen sind ausschließlich 
für macOS verfügbar, z. B. das Einfügen einer oder mehre-
rer Mails per Drag & Drop direkt aus dem Programm Mail.  
Accountname, Betreff, ID und das Postfach werden ausgele-
sen und die Informationen in Feldern angezeigt. 

◆ Feldwert setzen
[ DragDrop::AccountName ; MBS( "DragDrop.GetEmailAccount"; 
$$drop; $index )] 

◆ Feldwert setzen
[ DragDrop::Betreff ; MBS( "DragDrop.GetEmailSubject"; 
$$drop; $index )] 

◆ Feldwert setzen
[ DragDrop::Mail ID ; MBS( "DragDrop.GetEmailID"; $$drop; 
$index )] 

◆ Feldwert setzen
[ DragDrop::Mailbox ; MBS( "DragDrop.GetEmailMailbox"; 
$$drop; $index )] 

Neben E-Mails können auch Bilder direkt aus der App Fotos 
auf den „Drag & Drop“-Bereich gezogen und angezeigt wer-
den. 

◆ Variable setzen
[ $Test ; Wert: MBS( "DragDrop.GetPicture"; $$drop; "PNG"; 
"Bild_"&$index; $index )] 

◆ Feldwert setzen
[ DragDrop::Foto ; $Test ]

Unter macOS und Windows können URLs, Texte, RTF und 
HTML erfasst und in Feldern gespeichert werden. Dabei kön-
nen Sie auch nur die Informationen anzeigen, die passend zu 
Ihrem „Droptyp“ sind. Sie können so auch prüfen ob es sich 
bei dem im „Drag & Drop“-Bereich abgelegten Inhalt um eine 
E-Mail aus Mail, ein Foto aus der Apple Fotobibliothek, ein 
HTML etc. handelt. Mithilfe der folgenden Struktur kann 
geprüft werden, ob ein Wert in einem Feld angezeigt werden 
kann und keine Fehlermeldung in dem Feld gespeichert wird.

◆ # Ist es eine URL

◆ Variable setzen
[ $Test ; Wert: MBS( "DragDrop.GetURL"; $$drop )] 

◆ Wenn
[ MBS( "IsError" )=0 ] 

◆ Feldwert setzen
[ DragDrop::URL ; $Test ] 

◆ Ende (wenn)

Der Wert wird zunächst in einer Variablen gespeichert und 
erst dann in das Feld geschrieben, wenn die Funktion keinen 
Fehler zurückliefert.
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„File Descriptoren“ für Windows 

Unter Windows gibt es Dateien, die nicht mit „DragDrop.
GetPath“ und der dazugehörigen Funktion für die Anzahl 
von Pfaden erfasst werden können, wie z. B. Anhänge aus dem 
Programm Outlook. 

Damit aus diesen Dateien trotzdem Daten ausgelesen wer-
den können, gibt es Funktionen für sogenannte „File Descrip-
toren“. Mit „DragDrop.GetFileDescriptor“ erhalten wir den 
Namen, die Größe, den Pfad und die Daten. Die Daten wer-
den erst nach unserer Abfrage übertragen. Die „DragDrop.
GetFileDescriptorCount“-Funktion liefert uns die Anzahl 
dieser Elemente.

Weitere Scripttrigger

Neben dem „Action“-Scripttrigger, der beim Ablegen eines 
Elements im „Drag & Drop“-Bereich aufgerufen wird, gibt es 
den „Enter“- und den „Exit“-Trigger. Beide werden einmal für 
einen „Drag & Drop“-Bereich definiert.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DragDrop.SetDragEnterHandler"; $$drop; 
Hole ( DateiName ); "Enter" )] 

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DragDrop.SetDragExitHandler"; $$drop; 
Hole ( DateiName ); "Exit" )]

Drop-Aktion

„Enter“ wird immer dann aktiviert, wenn ein Element in den 
„Drag & Drop“-Bereich eintritt und das angegebene Script 
gestartet wird. Verlässt die Datei den Bereich, wird das Script 
aufgerufen, das im „Exit“-Scripttrigger festgelegt wurde. Alle 
drei Scripttrigger können für einen „Drag & Drop“-Bereich 
neu gesetzt werden, indem man zunächst den vorhandenen 
Scripttrigger löscht und einen neuen anlegt. 

Für dieses Beispiel sollten Sie die MBS Plugin Version 8.4 
oder neuer verwenden, da Fehler aus älteren Versionen darin 
behoben sind. Lizenzen des MBS FileMaker Plugin erhal-
ten Sie auf der Webseite von Monkeybread Software oder 
im K&K Verlag. Sollten Sie Fragen zu diesen oder anderen 
Funktionen haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Ich 
wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem Beispiel!  ■
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