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Neues vom MBS FileMaker Plugin
Die aktuelle Version 10.5

Das MBS FileMaker Plugin mit seinen inzwischen über 
6400 Funktionen ist eines der größten Plugins für 
FileMaker. In diesem Artikel stelle ich Ihnen die neuen 
Funktionen der aktuellen Version 10.5 vor, die Mitte No-
vember erschienen ist. Vielleicht ist das eine oder andere 
interessante Feature für Sie dabei. 

XL-Arbeiten mit Excel und FileMaker

Mit dem MBSPlugin können ExcelDateien mithilfe von 
FileMaker Scripts erstellt und verändert werden: „XL.Copy
Column“ ermöglicht es Ihnen, in einer Tabelle Inhalte einer 
Spalte zu kopieren und in einer anderen wieder einzufügen. 
Das beste dabei ist, dass das Einfügen auch über die aktuelle 
Tabelle und Arbeitsumgebung hinaus möglich ist. Sie müssen 
diese Informationen lediglich in den Parametern angeben.

Die „XL.Sheet.AddDataValidation“Funktion wird zum 
Validieren von Werten in einem bestimmten Bereich einer 
Tabelle verwendet. Sie können z. B. definieren, dass eine Spal
te keine leeren Werte enthalten darf oder dass die Werte in 
einem festgelegten Zahlenbereich liegen müssen. Vorhande
ne Validierungen werden mithilfe der Funktion „XL.Sheet.
RemoveDataValidations“ entfernt. Beide Funktionen können 
nur in Dateien vom Typ .xlsx der neueren ExcelVersionen 
genutzt werden.

Um den Wert einer Zelle auszulesen, steht Ihnen nun die 
Funktion „XL.Sheet.CellReadValue“ zur Verfügung. Abhän
gig vom Inhalt erhalten Sie eine Zahl, einen booleschen Wert, 
einen Text oder einen Zeitstempel als Rückgabe. Leere Zellen 
oder eingetragene Fehler liefern einen leeren Wert zurück. 

CSV-Matrix

Eine weitere interessante Funktion ist „Matrix.CSVSplit“, 
mit der Sie die Daten einer CSVDatei in eine Matrix schrei
ben. Liegt Ihnen z. B. eine CSVDatei mit FileMaker Daten 
vor, können diese in einer Matrix verarbeitet werden. Wenn es 
sich um mathematische Berechnungsdaten handelt, können 
Sie in der Matrix damit weiterrechnen.

List und Quick-List

Auch die List und QuickListBereiche haben jeweils eine 
neue Funktion erhalten: „List.FindDuplicateItems“ und 
„QuickList.FindDuplicateItems“ suchen nach Duplikaten 
in Listen, d. h. Werte, die mindestens zweimal vorkommen. 
Zurückgegeben wird eine Liste dieser doppelten Werte (jeder 
Wert wird nur einmal angezeigt, egal wie oft er tatsächlich 
vorkommt).

Release All

Im MBS FileMaker Plugin gibt es viele Bereiche, in denen 
wir mit Objekten im Hauptspeicher arbeiten – das kann 
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eine DynaPDFArbeitsumgebung sein oder ein Bild für  
GraphicsMagick. Der Speicherplatz aller abgelegten Objek
te muss nach Abschluss der Verarbeitung wieder freigegeben 
werden, um das Volllaufen des Speichers zu vermeiden.

Bis jetzt ließen sich Objekte in vielen Bereichen nur ein
zeln freigeben, was aufwendig und fehleranfällig war. In Ver
sion 10.5 gibt es sehr viele neue Funktionen, die alle Objekte 
eines bestimmten Typus gleichzeitig im Speicher freigeben. 
Hier ein Überblick darüber: 

■ AVExport.ReleaseAll
■ AVRecorder.ReleaseAll
■ CFunction.ReleaseAll
■ CGImageSource.ReleaseAll
■ CLibrary.ReleaseAll
■ CoreML.ReleaseAll
■ DNSLookup.ReleaseAll
■ Dictionary.ReleaseAll
■ DynaPDF.ReleaseAll
■ ECKey.ReleaseAll
■ FM.SQL.ReleaseAll
■ FSEvents.ReleaseAll
■ JS.ReleaseAll
■ JavaScript.ReleaseAll
■ LDAP.ReleaseAll
■ MarkDown.ReleaseAll
■ Matrix.ReleaseAll
■ MenuItem.ReleaseAll

■ PDFKit.ReleaseAll
■ PKCS12.ReleaseAll
■ PKCS7.ReleaseAll
■ PKey.ReleaseAll
■ SSH.ReleaseAll
■ SendMail.ReleaseAll
■ Shell.ReleaseAll
■ SmartCard.ReleaseAll
■ TouchBar.ReleaseAll
■ UserNotification.ReleaseAll
■ WMFP.ReleaseAll
■ WMIQuery.ReleaseAll
■ WinSendMail.ReleaseAll
■ WindowsML.ReleaseAll
■ WindowsUserNotification.ReleaseAll
■ WordFile.ReleaseAll
■ X509.ReleaseAll

Plattformen einer Funktion 

Wenn Sie wissen möchten, auf welcher Plattform eine MBS
Funktion läuft, können Sie das mit der neuen „Plugin.
GetFunctionPlatforms“Funktion herausfinden. In den Para
metern geben Sie an, zu welcher Funktion Sie die Daten erhal
ten möchten. Als Resultat erhalten Sie eine Zeichenkette, die 
sich aus mehreren Buchstaben zusammensetzen kann: „W“ 
steht dabei für Windows, „M“ für Mac, „L“ für Linux und 
„I“ für das iOS SDK. Wenn Sie die folgende Zeile in einem 
Ihrer Scripts ausführen, so erhalten Sie in der Variablen $r den 
Wert „WMLI“, denn die Funktion „Archive.Extract“ ist für 
alle Plattformen kompatibel: 

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Plugin.GetFunctionPlatforms"; 
"Archive.Extract") ] 

DynaPDF

Es gibt auch einige Neuerungen im Bereich DynaPDF, zum 
Beispiel zur leichteren Handhabung von Barcodes. Mit der 
Funktion „DynaPDF.InsertBarcode“ kann ein neuer Barcode 
auf der aktuell geöffneten Seite erstellt werden. Die Parame
ter des Barcodes werden in einem JSON spezifiziert und der 

Funktion mitgegeben, z. B. der Inhalt, die Position und die 
Größe des Barcodes auf der Seite. Das könnte z. B. so aussehen:.

◆ Variable setzen
[ $rt ; Wert: MBS( "DynaPDF.InsertBarcode"; $PDF; "
{ \"BarcodeType\": \"QRCode\", 
  \"Data\"  : \"Hallo World\", 
  \"PosX\"  : 100, 
  \"PosY\"  : 100, 
  \"Width\" : 50,
  \"Height\": 50 } 
" ) ]

Ein großer Vorteil dieser Funktion ist, dass der Barcode direkt 
im PDF gezeichnet wird und somit nicht verpixeln kann, wie 
es bei einem Bild der Fall wäre. 

Die Standardeinstellungen eines Barcodes liefert die 
Funktion „DynaPDF.GetDefaultBarcodeParameters“, die 
ein JSON mit den entsprechenden Daten ausgibt. Das JSON 
lässt sich nach Bedarf anpassen und wird der „DynaPDF.
InsertBarcode“Funktion übergeben, die daraus einen Bar
code erstellt.

Mithilfe von „DynaPDF.GetDescent“ erhalten Sie den nied
rigsten Punkt einer Schrift unter der Basislinie als positiven 
Wert (z. B. beim kleinen „g“ die Mitte des Bogens). Das ist 
ein typografischer Wert, der normalerweise mit einer negati
ven Zahl belegt wird, doch ein positiver Wert lässt sich besser 
weiterverarbeiten.

Zusätzlich bietet das MBS FileMaker Plugin eine neue 
Funktion, die ein symmetrisches Polygon mit einer beliebigen 
Anzahl an Seiten erzeugt. In den Parametern von „DynaPDF.
DrawNGon“ werden die Position des Mittelpunktes, der Ra
dius für die Größe, der Rotationsgrad, die Anzahl der Seiten 
und der Füllmodus angegeben. Die Anzahl der Seiten muss 
dabei mindestens drei sein, damit eine Figur entstehen kann. 
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Die Version 10.5 bereichert das Plugin zudem um viele Funk
tionen, die Informationen als JSONText zurückgeben. Auch 
in der Komponente DynaPDF lassen sich einige finden, sie 
liefern Informationen über die Arbeitsumgebung oder den In
halt als JSONArray oder Objekt. So lassen sich Anmerkun
gen, Lesezeichen, der Farbraum, eingebettete Dateien und vie
les mehr abfragen. Hier finden Sie eine Liste der neuen 
Funk tionen, die Ihnen Informationen als JSON zurückgeben:

	■ DynaPDF.GetAnnotationAsJSON
	■ DynaPDF.GetAnnotationsAsJSON
	■ DynaPDF.GetBookmarksAsJSON
	■ DynaPDF.GetColorSpaceAsJSON
	■ DynaPDF.GetColorSpacesAsJSON
	■ DynaPDF.GetDocInfoAsJSON
	■ DynaPDF.GetEmbeddedFileAsJSON
	■ DynaPDF.GetEmbeddedFilesAsJSON
	■ DynaPDF.GetFieldAsJSON
	■ DynaPDF.GetFieldsAsJSON
	■ DynaPDF.GetFontAsJSON
	■ DynaPDF.GetFontsAsJSON
	■ DynaPDF.GetImportDocInfoAsJSON
	■ DynaPDF.SysFontInfoAsJSON

Außerdem kann DynaPDF jetzt auch beim Drucken die 
Sortieren und KopienParameter per Dialog annehmen und 
verwenden.

„DynaPDF.WriteFText“ und „DynaPDF.WriteFTextEx“ 
schrei ben Links direkt mit dem „\LK[]“Tag. Mit diesen 
Funktionen können Sie den Hervorhebungsmodus definieren 
und Links nach Bedarf formatieren, z. B. mit Unterstreichung 
und blauer Schrift. Das ist ideal, um größere Textblöcke di
rekt mit anklickbaren Links in einem PDF auszugeben.

JSON

Wie im Bereich DynaPDF schon angesprochen, liegt ein Fo
kus der neuen Version auf der Ausgabe von Informationen als 

JSONText. Das hat den Vorteil, dass sie dadurch übersicht
lich und abrufbar zurückgegeben werden können.
Mit „Files.ListAsJSON“ erhalten Sie beispielsweise Informa
tionen zu Dateien in einem Ordner. In den Parametern wird 
festgelegt, welche Daten zu den einzelnen Dateien angezeigt 
werden sollen. Optional können Sie einen Filter angeben, der 
die Ausgabe limitiert, z. B. auf Objekte, die Dateien sind.

Die „FM.SQL.JSONColumn“Funktion gibt ein JSON
Array mit den Einträgen einer Spalte einer Datenbank zu
rück. Als Parameter muss die Referenz einer SQLAbfrage 
(z. B. mit „FM.SQL.Execute“), die zuvor an diese Datenbank 
gestellt wurde, angeben werden.

Auch in dem Bereich CUPS gibt es zwei neue Funktionen, 
die ein JSON zurückgeben: „CUPS.GetPrintersAsJSON“ lis
tet die verfügbaren Drucker auf und „CUPS.GetJobsAsJSON“ 
erzeugt ein JSON mit den Druckaufträgen eines Druckers. 

CURL 

Für eine bessere Fehlererkennung und behandlung können 
Sie über die Funktion „CURL.GetProxyError“ die Error
Codes des Proxy ermitteln. Mit mehreren „Falls“Anweisun
gen können Fehlerfälle anhand des Fehlercodes unterschie
den werden und Sie können den Nutzer darüber informieren, 
was falsch gelaufen ist und wo der Fehler liegen könnte. 

Neue Funktionen für macOS/iOS

Syntax 
Zunächst möchte ich Ihnen eine Funktion vorstellen, die 
Ihnen beim Schreiben Ihrer Formeln helfen wird: Mit „Syn
taxColoring.ShowBracketPositions.SetEnabled“ machen Sie 
zusammengehörige Klammern sichtbar, indem Sie eine von 
ihnen anklicken. Die dazu passende Klammer wird dann blau 
unterlegt. 

Das ist nützlich, um sich z. B. in einem JSONText oder 
einer SQLAbfrage besser zurechtzufinden. Das Einfärben 
funktioniert bei eckigen, geschweiften und runden Klammern.

Systeminformationen abfragen
Im Bereich „SystemInfo“ gibt es drei neue Funktionen, die ei
nen JSONText mit Informationen zu Ihrem System liefern. 
Mit „SystemInfo.CPULoad“ können Sie Ihre CPUAuslas
tung abfragen, während „SystemInfo.AppUsageStatistics“ 
Informationen zur Nutzung der Lösung liefert, wie z. B. die 
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Größe des belegten Arbeitsspeichers von macOS/iOS. Die 
Funktion „SystemInfo.MachoArchInfo“ gibt Details zur 
Architektur der genutzten Hardware zurück. Hier eine Bei
spielausgabe für einen Mac, damit Sie sehen, welche Informa
tionen Sie erhalten:

{
  "byteorder" : 1,
  "cpusubtype" : 8,
  "description" : "Intel x86-64h Haswell",
  "name" : "x86_64h",
  "cputype" : 7

} JSON

Ausgewählter Text im „TextView“
Mit der aktuellen Version des MBS FileMaker Plugins ha
ben Sie die Möglichkeit, einen bestimmten Text auszuwählen. 
Dabei bestimmt die Funktion „TextView.SetSelectionStart“ 
den Anfangspunkt der Markierung und „TextView.SetSe
lectionLength“ die Länge der Auswahl. Alternativ können 
Sie die Funktion „TextView.SetSelection“ verwenden, wo Sie 
Startposition und Länge in den Parametern angeben. Zusätz
lich können verschiedene Einfügungen vorgenommen wer
den, z. B. das Ersetzen markierter Bereiche durch einen neuen 
Text. Die Wahl der Funktion ist davon abhängig, was genau 
eingefügt werden soll. Die folgenden Funktionen sind verfüg
bar: 

	■ TextView.GetSelectedHTMLText
	■ TextView.GetSelectedPlainText
	■ TextView.GetSelectedRTF
	■ TextView.GetSelectedStyledText

Weitere neue Funktionen liefern den ausgewählten Text zu
rück, z. B. das HTML zu einer Textpassage oder den reinen 
Text. 

Apple-Symbole für Ihre Lösungen 
Mit dem MBS FileMaker Plugin können Sie nun auch Apple 
typische Symbole verwenden. Wenn Sie zum Beispiel zeigen 
wollen, dass Ihre Lösung AirPlay unterstützt, können Sie die 
Funktion „FontManager.ImageWithSystemSymbolName“ 
nutzen, um das gewünschte Icon mit Angabe des Namens 
und der Größe zu erzeugen. Welche Symbole es gibt, erfahren 
Sie auf dieser Internetseite: https://developer.apple.com/design/human-
interface-guidelines/sf-symbols/overview/

Um die Funktion nutzen zu können, benötigen Sie min
destens macOS 11.0 oder iOS 14.

Kontakt zu einer Mailadresse oder Telefonnummer
Für Apple Kontakte gibt es zwei neue Funktionen. „CNCon
tactStore.ContactsMatchingPhoneNumber“ sucht Ihnen 
zu einer Telefonnummer den passenden Kontakt aus Apple 
Kontakte heraus, „CNContactStore.ContactsMatching 
EmailAddress“ macht das Gleiche mit EMailAdressen. 
Existiert die Mailadresse oder Telefonnummer noch nicht in 
Ihrem Telefonbuch, kann zudem ein neuer Kontakt angelegt 

werden. Gesteuert wird das über den Rückgabewert: Ist die
ser leer, gibt es noch keinen Eintrag in den Kontakten und er 
muss angelegt werden. Andernfalls liefert die Funktion die 
ID eines oder mehrerer Kontakte zurück. 

Untertitel für den AV-Player
Mit der Funktion „AVPlayer.SetShowsSubtitles“ können 
Untertitel für den AVPlayer aktiviert und deaktiviert wer
den, sodass Sie den Benutzern die Entscheidungsgewalt über 
das Ein und Ausblenden von Untertiteln geben. Für Klar
heit zum Status der AVPlayerUntertitel sorgt „AVPlayer.
GetShowsSubtitles“, die Ihnen Antwort auf die Frage gibt, ob 
diese aktiviert sind oder nicht.

Maschinelles Lernen für Windows 

Auch für Windows gibt es eine große Neuerung mit innova
tivem Themenbereich: WindowsML. Für macOS gibt es ma
schinelles Lernen ja schon lange. Sie können beispielsweise das 
Haupt objekt eines Bildes erfassen. Was Sie erfassen können, 
hängt von Ihrem genutzten MachineLearningModell ab. 
Mit „WindowsML.Open“ laden Sie das Modell. Mit „Win
dowsML.Description“ erhalten Sie Informationen dazu. 
Nutzen Sie Bindefunk tionen wie „WindowsML.BindImage
File“, um Bilder an Ihr Model zu übergeben. Gestartet wird 
die Auswertung mit „WindowsML.Evaluate“, was Ihnen ein 
JSON liefert, in dem Sie Informationen mit einer zutreffen
den Wahrscheinlichkeit zu den Bildern erhalten. Sie können 
zum Auswerten des JSON auch die JSONFunktionen aus 
dem Plugin nutzen. 

Vielleicht sind in dem neuen Release ja auch interessante 
Funktionen für Sie dabei. Sie können das Plugin gern 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.  ■
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