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Ein PDF-Archiv mit FileMaker
PDF-Dokumente verwalten und durchsuchen

Wenn Sie tagtäglich sehr viele PDF-Dokumente verarbeiten und nach bestimmten Inhalten suchen, stellt sich Ihnen sicher oft die Frage: „Wo stand das jetzt gleich nochmal?“ In diesem Artikel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie
sich mithilfe des „MBS FileMaker Plugins“ eine Datenbank aufbauen können, mit der Sie PDF-Dokumente verwalten und ihren Inhalt durchsuchen können.

Das PDF ist ein sehr häufig genutztes Dateiformat in der Ge
schäftswelt. PDFs können sehr umfangreich sein und durch
aus mehrere hundert Seiten umfassen – da gestaltet sich das
Finden bestimmter Inhalte schon mal als echte Herausfor
derung. Bei vielen PDF-Darstellungsprogramme gibt es die
Möglichkeit, nach Stichwörtern zu suchen. Die gefundenen
Wörter werden häufig farblich hinterlegt, damit sie im Text
sichtbarer werden. Mit dem MBS FileMaker Plugin können
Sie eine solche Suche auch in Ihre FileMaker Datenbank ein
bauen.

wird im Feld Original hinterlegt und das Feld Vorschau ent
hält ein Bild der ersten Seite des PDFs. Da wir eine Suche nur
über einen einfachen Text durchführen können, speichern
wir den Text des Dokuments in einem Textfeld. Auch die
Seitenzahl wird in einem separaten Feld festgehalten. Für die
Suche benötigen wir außerdem noch ein globales Textfeld, in
das der Suchtext eingetragen wird.
Die Felder, die sichtbar sein sollen, werden auf das Layout
gelegt. In diesem Beispiel verwende ich die Listenansicht, des
wegen bietet es sich an, die Höhe des Datenbereichs möglichst
klein zu gestalten. Damit der Anwender den Importvorgang
später per Knopfdruck starten kann, fügen wir im Kopf
bereich eine Taste ein.

Die Verwaltung von PDF-Dokumenten
Zunächst soll für jedes importierte PDF-Dokument ein
Datensatz angelegt werden, in dem bestimmte Informationen
zu dem Dokument gespeichert werden, wie z. B. der Name,
das Erstellungsdatum, die Dateigröße, der Autor oder Schlag
wörter zum Text. Was genau Sie hier speichern möchten,
bleibt Ihnen überlassen.
Neben diesen Informationen, die auf dem Layout sichtbar
sind, brauchen wir für die Arbeit im Hintergrund noch einige
weitere Felder:
Wir benötigen einen Primärschlüssel, der jeden Datensatz
eindeutig kennzeichnet und der später für eine detaillierte
Suche im Einzeldokument von Bedeutung ist. Die PDF-Datei
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Das Layout des Beispiels mit den Informationen

In dem Script, das auf der Taste liegt, werden die „FileDialog“Funktionen des MBS FileMaker Plugins verwendet, mit de
ren Hilfe gleich mehrere Dateien importiert werden können.
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Zudem bieten sie die Möglichkeit, den Pfad zur Ursprungs
datei abzufragen.

Im Script „Import“ wird die Datei eingelesen und zunächst in
der Variablen $PDF gespeichert. Diese Variable enthält einen
Containerwert, der später im Feld Original abgelegt wird.
Der Grund für diesen Zwischenschritt liegt darin, dass zu
nächst beim Lesen der Datei geprüft werden soll, ob es einen
Fehler gab, bevor der Wert in das Containerfeld geschrieben
wird. Erst wenn festgestellt wurde, dass kein Fehler aufge
treten ist, wird ein neuer Datensatz angelegt, der mit Daten
gefüllt werden kann. Damit bleiben unsere Daten konsis
tent. Mithilfe verschiedener Funktionen aus der Komponen
te „Files“ des MBS-Plugins können Informationen über die
Datei abgefragt und in den Datensatz eingetragen werden. In
diesem Beispiel werden das Erstellungsdatum und die Größe
der Datei geholt.
Am Ende des Scripts wird ein weiteres Script aufgerufen,
das die PDF-Datei analysiert. Dabei nutzen wir zum ersten
Mal Funktionen aus der Komponente DynaPDF, wofür
DynaPDF zunächst einmal initialisiert werden muss. Das
geschieht mit dem Script „InitDynaPDF“, das Sie in den
Beispielen zum MBS-Plugin finden und von dort kopieren
können. Dieses Script benötigen Sie immer, wenn Sie mit
den DynaPDF-Funktionen arbeiten. Zusätzlich legen Sie
bitte die Datei dynapdf.dylib für Mac und die Dateien
dynapdf.dll und dynapdf64.dll für Windows in denselben
Ordner, in dem Ihre Datenbank liegt. Befinden sich die Da
teien an einem anderen Ort, müssen Sie den Pfad zu diesen
Dateien im „InitDynaPDF“-Script anpassen.

ImportDialog
◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "FileDialog.Reset" ) ]

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "FileDialog.SetAllowMulti"; 1 ) ]

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "FileDialog.OpenFileDialog" ) ]

◆ Variable setzen
[ $index ; Wert: 0 ]

◆ Variable setzen
[ $count ; Wert: MBS( "FileDialog.GetPathCount" ) ]

◆ Schleife (Anfang)
◆ Verlasse Schleife wenn
[ $count-1 < $index ]

◆ Variable setzen
[ $file ; Wert: MBS( "FileDialog.GetPath"; $index ) ]

◆ Wenn
[ MBS( "IsError") = 0 ]

◆ Script ausführen
[ Angegeben: Aus Liste ; "Import" ; Parameter: $file ]

◆ Ende (wenn)
◆ Variable setzen
[ $index ; Wert: $index + 1 ]

◆ Schleife (Ende)

Beim Arbeiten mit dem „File“-Dialog sollten zunächst alte
Einstellungen, die eventuell vorhanden sind, mithilfe der
Funktion „FileDialog.Reset“ zurückgesetzt werden. An
schließend geben wir an, dass die Auswahl mehrerer Dateien
gestattet ist. Das kann z. B. bei einem Ordner, in dem mehre
re Dateien liegen, sehr zeitsparend sein. Erst dann öffnen wir
den „Öffnen“-Dialog. Da der Rückgabewert mehrere Datei
pfade enthalten kann, durchläuft eine Schleife alle Elemente
vom Index „0“ bis hin zur Anzahl der ausgewählten Elemente
(count) und holt sich den entsprechenden Pfad. Wenn dabei
kein Fehler auftritt, wird das Script „Import“ ausgeführt, das
als Parameter den Pfad zur Datei enthält.

Analyze PDF

(Scriptauszüge)

2 Wenn
[ MBS( "DynaPDF.IsInitialized" ) ≠ 1 ]

3 Script ausführen
[ Angegeben: Aus Liste ; "InitDynaPDF" ; Parameter: ]

4 Ende (wenn)
5 Wenn
[ MBS( "DynaPDF.IsInitialized" ) ≠ 1 ]

6 Aktuelles Script verlassen
[ Textergebnis: "Failed to initialize DynaPDF." ]

Import

7 Ende (wenn)

◆ Variable setzen
[ $file ; Wert: Hole( ScriptParameter ) ]

Anschließend legen wir eine neue PDF-Arbeitsumgebung an,
öffnen das PDF-Dokument, das zuvor im Container abgelegt
wurde, und importieren es in die Arbeitsumgebung.

◆ Variable setzen
[ $PDF ; Wert: MBS( "Container.ReadFile" ; $file ;
"auto" ) ]

◆ Wenn
[ MBS( "IsError") = 0 ]

8 Variable setzen

◆ Neuer Datensatz/Abfrage

[ $PDF ; Wert: MBS( "DynaPDF.New" ) ]

9 # Set some flags for import

◆ Feldwert setzen
[ PDF::Erstellungsdatum ; MBS( "Files.CreationDate" ;
$file ) ]

10 Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.SetImportFlags"; $PDF;
"ImportAll ImportAsPage" ) ]

◆ Feldwert setzen

11 # Add first page

[ PDF::Dateigröße ; MBS( "Files.FileSize"; $file ) ]

12 Variable setzen

◆ Feldwert setzen

[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.OpenPDFFromContainer" ;
$PDF ; PDF::Original ) ]

[ PDF::Original ; $PDF ]

◆ Schreibe Änderung Datens./Abfrage

13 Wenn

[ Mit Dialog: Aus ]

[ MBS( "IsError" ) ]

◆ Script ausführen

14 Aktuelles Script verlassen

[ Angegeben: Aus Liste ; "Analyze PDF" ; Parameter: ]

[ Textergebnis: "Failed to open PDF" ]

◆ Ende (wenn)

15 Ende (wenn)
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18 Variable setzen

45 Script ausführen

[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.ImportPDFFile" ; $PDF ) ]

[ Angegeben: Aus Liste ; "Seiten Teilen" ; Parameter: ]

19 Wenn
[ MBS( "IsError" ) ]

Mithilfe dieses Scripts sollen die einzelnen Seiten in einem
anderen Layout aufgelistet werden. In diesem Layout, das auf
einer neuen Tabelle namens Seiten beruht, befindet sich ein
Vorschaubild der Seite, der Reintext dieser Seite sowie die Sei
tenzahl und ein Feld, in dem später angezeigt wird, wie oft
der Suchbegriff auf dieser Seite gefunden wurde. Zusätzlich
benötigen wir in Seiten eine PDF-ID, die auf den Ursprungs
datensatz in der Tabelle PDF verweist. Auch soll hier die ein
zelne Seite als PDF-Dokument in einen Container geschrie
ben werden.

20 Aktuelles Script verlassen
[ Textergebnis: "Failed to import PDF pages" ]

21 Ende (wenn)

Nach dieser Vorbereitung können mithilfe der Funktion
„DynaPDF.GetDocInfo“ weitere Metadaten des PDF-Do
kuments ausgelesen werden, wie z. B. der Autor, das Thema
oder Schlüsselwörter. Geben Sie dazu in den Parametern die
PDF-Umgebung und den Schlüssel der abgefragten Informa
tion an. Für die Abfrage des Autors kann das z. B. so aussehen:
24 Feldwert setzen
[ PDF::Autor ; MBS( "DynaPDF.GetDocInfo" ; $PDF ;
"Author" ) ]

Wie oben erwähnt, benötigen wir den Reintext des Doku
mentes, um eine Suche im Dokument durchführen zu kön
nen. Diesen erhalten wir über den folgenden Scriptschritt:
29 Variable setzen
[ $text ; Wert: MBS( "DynaPDF.ExtractDocumentText" ;
$PDF ) ]

Nun fehlen noch die Seitenanzahl des Dokuments und ein
Vorschaubild der ersten Seite:

Layout, in dem die einzelnen Seiten eines Dokumentes angezeigt werden

Für den Fall, dass das Script aus irgendeinem Grund einmal
allein aufgerufen werden soll und dieser Aufruf vor der Initi
alisierung von DynaPDF erfogt, werden auch hier die Dyna
PDF-Funktionen benötigt. Es bietet sich an, die Zeilen, die
für die Initialisierung zuständig sind, in jedes Script zu ko
pieren, in dem DynaPDF-Funktionen genutzt werden. Pro
Script ist das nur eine Fallunterscheidung mehr, die durchlau
fen werden muss, die dafür aber Fehlern vorgebeugt.
Um die Datensätze gleich in die neue Tabelle zu schrei
ben, müssen wir in das Layout wechseln, das auf dieser Tabelle
basiert. Einige Informationen aus unserem ursprünglichen
Datensatz sollen dabei mitgenommen werden: die ID, die
den Datensatz mit dem Dokument eindeutig identifiziert,
das Dokument an sich sowie die Seitenanzahl. Letztere dient
dazu zu prüfen, ob die Schleife schon alle Seiten durchlaufen
hat. Die Schleife selbst folgt direkt danach.
Wir gehen zu dem neuen Layout und legen einen
Datensatz an (für jede Seite wird ein Datensatz benötigt).
Anschließend wird eine PDF-Arbeitsumgebung erzeugt, in
die die gewünschte Seite aus dem Ursprungsdokument, das in
der Variablen $Original hinterlegt wurde, importiert wird.
Auch hier wird der Text extrahiert und in einem Textfeld ge
speichert – mit dem Unterschied, dass es sich in diesem Fall
ausschließlich um den Text der gewünschten Seite handelt.
Die Erstellung des Vorschaubildes (P_SeiteOhneMarkierung) haben wir bereits im letzten Script gesehen. Außerdem
legen wir das PDF der Seite im Feld SeiteOriginalPDF ab.

37 # Seitenanzahl des Dokuments
38 Variable setzen
[ $PageCount ; Wert: MBS( "DynaPDF.GetPageCount" ; $PDF ) ]

39 Feldwert setzen
[ PDF::Seitenanzahl ; $PageCount ]

40 # Vorschau der ersten Seite
41 Variable setzen
[ $Picture ; Wert: MBS( "DynaPDF.RenderPage" ; $PDF ; 1 ) ]

42 Feldwert setzen
[ PDF::Vorschau ; $Picture ]

In beiden Funktionen wird zunächst die Referenz der Ar
beitsumgebung übergeben – „DynaPDF.RenderPage“ er
wartet zusätzlich die Seite, die gerendert werden soll, wobei
Werte zwischen „1“ und der Seitenanzahl liegen können. Da
wir ein Vorschaubild der ersten Seite haben möchten, geben
wir eine „1“ an. Für „DynaPDF.RenderPage“ gibt es weitere
optionale Parameter (z. B. die Auflösung, die Größe oder das
Dateiformat), die wir für dieses Beispiel nicht benötigen und
daher weglassen.
Nun brauchen wir die Arbeitsumgebung nicht mehr und
müssen die Referenz aus dem Speicher entfernen.
44 Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.Release" ; $PDF ) ]

Zu guter Letzt ruft das Script ein weiteres Script auf, für das
keine Parameter übergeben werden.
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Die Suche

Wichtig ist es daran zu denken, die ID des Ursprungs-PDFs
in den Datensatz zu schreiben, damit die Beziehung zwischen
den Tabellen auch funktioniert.
Seiten teilen

Damit man später in der Datenbank suchen kann, benötigen
wir ein Suchfeld, das wir in den Kopfbereich des Layouts
„PDF“ legen. Zur Erinnerung: Dieses Feld ist global, da der
Begriff in allen in der Datenbank hinterlegten PDF-Doku
mente gesucht werden soll. In den Kopfbereich des Layouts
legen wir zwei Tasten: mit der einen wird die Suche gestartet,
die andere beendet den Suchenmodus.
Die Taste zum Beenden des Suchmodus startet ein Script,
das das Suchfeld leert und alle Datensätze anzeigt. Das Script,
das sich hinter der Taste zum Suchen verbirgt, sieht wie folgt
aus:

(Scriptauszüge)

26 Wenn
[ $Seitenzahl > 0 ]

27 Schleife (Anfang)
28 Gehe zu Layout
[ "Seiten" (Seiten) ; Animation: Ohne ]

29 Neuer Datensatz/Abfrage
30 Variable setzen
[ $Seite ; Wert: $Seite + 1 ]

31 Variable setzen
[ $PDF ; Wert: MBS( "DynaPDF.New" ) ]

32 Variable setzen

Documents

[ $openResult ; Wert: MBS( "DynaPDF.OpenPDFFromContainer" ;
$PDF ; $Original ) ]

◆ Alle Datensätze anzeigen

33 Variable setzen

◆ Suchenmodus aktivieren

[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.ImportPDFPage" ; $PDF ;
$Seite ) ]

[ Pause: Aus ]

◆ Feldwert setzen

34 #

[ Seiten::P_Text ; "*" & PDF::Suchfeld & "*" ]

35 # Extract text

◆ Ergebnismenge einschränken

36 Variable setzen

[]

[ $text ; Wert: MBS( "DynaPDF.ExtractText" ; $PDF ; 1 ) ]

◆ Blätternmodus aktivieren

37 Wenn

[ Pause: Aus ]

[ MBS( "IsError" ) = 0 ]

38 Feldwert setzen

Es wird eine Suche über alle Datensätze durchgeführt, wo
bei das Feld P_Text in der Tabelle Seiten auf den Inhalt des
Suchfeldes geprüft wird. Die Sternchen vor und hinter dem
Suchwort erlauben, dass vor und nach dem eingegebenen Be
griff beliebig viele Zeichen stehen dürfen. So kann das Wort
auch mitten im Text gefunden werden. Als Ergebnis werden
im Layout „PDF“, das auf der gleichnamigen Tabelle beruht,
alle Dokumente angezeigt, die das Suchwort enthalten.
Zusätzlich gibt es einen Scripttrigger für das Suchfeld,
der bei Tastendruck ausgelöst wird und ein Script aufruft,
das wiederum das vorher gezeigte Script auslöst, wenn der
Anwender sich im Layout „PDF“ befindet und die
oder
-Taste gedrückt hat. Die Abfrage des Layouts im Script ist
notwendig, da dasselbe Script auch als Triggerscript für das
Suchfeld im Layout „Seiten“ genutzt wird, dort aber eine an
dere Suchfunktion gestartet werden soll.
Um die Möglichkeit zu haben, die einzelnen Seiten eines
Dokumentes einsehen zu können, legen wir im Datenbereich
die Taste „Dokument anzeigen“ an. Das dazugehörige Script
geht zunächst zum Bezugsdatensatz im Layout „Seiten“ und
prüft, ob im Suchfeld des Layouts „PDF“ bereits Zeichen ste
hen. Ist das der Fall, wird der Inhalt in das Suchfeld in Layout
„Seiten“ eingetragen und eine Suche über den Klartext der
Seiten ausgeführt. Anschließend startet ein Script, das das
Gesuchte im Text unterstreicht – dazu gleich mehr.
War das Suchfeld im Layout „PDF“ leer, soll auch hier
der Text aus dem Suchfeld gelöscht werden. Zudem soll die
Anzeige der Treffer für jede Seite auf Null gesetzt werden
und die markierten Stellen in der Vorschau sollen nicht mehr
sichtbar sein. In den Container muss also ein neues Bild ohne

[ Seiten::P_Text ; $text ]

39 Ende (wenn)
40 #
41 # Preview
42 Variable setzen
[ $Vorschau ; Wert: MBS( "DynaPDF.RenderPage" ; $PDF ; 1 ) ]

43 Wenn
[ MBS( "IsError") = 0 ]

44 Feldwert setzen
[ Seiten::P_SeiteOhneMarkierung ; $Vorschau ]

45 Ende (wenn)
46 #
47 # PDF
48 Feldwert setzen
[ Seiten::P_SeiteOriginalPDF ; MBS( "DynaPDF.Save" ;
$PDF ; "Seite " & $Seite & ".pdf" ) ]

49 Feldwert setzen
[ Seiten::P_PDFID ; $ID ]

50 Feldwert setzen
[ Seiten::P_SeitenZahl ; $Seite ]

51 #
52 Schreibe Änderung Datens./Abfrage
[ Dateneingabeüberprüfung unterdrücken ; Mit Dialog: Aus ]

53 Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.Release"; $PDF ) ]

54 #
55 Verlasse Schleife wenn
[ $Seite = $Seitenzahl ]

56 Schleife (Ende)
57 Gehe zu Layout
[ "PDF" (PDF) ; Animation: Ohne ]

58 Ende (wenn)
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Markierungen eingefügt werden, das bereits im Feld P_SeiteOhneMarkierung liegt. Das Einfügen erledigt die Formel,
die hinter dem Vorschaufeld steckt:

wenn das „Wenn“ am Anfang des Satzes steht und groß ge
schrieben wurde. Das ist in meinem Beispiel aber nicht in
tegriert, da dieses sonst zu umfangreich geworden wäre. Die
„DynaPDF.HighlightPattern“-Funktion liefert als Ergebnis
die Anzahl der markierten Stellen. Das hat den Vorteil, dass
direkt angezeigt werden kann, wie oft der Suchbegriff auf der
einzelnen Seite vorkommt.

P_Vorschau =
Wenn (
IstLeer( $$PageHighlight[P_SeitenZahl] ) ODER
P_Treffer = 0 ;
P_SeiteOhneMarkierung;
$$PageHighlight[P_SeitenZahl]
)

19 # Text aus dem Suchfeld Highlighten
20 Variable setzen
[ $Hit1 ; Wert: MBS( "DynaPDF.HighlightPattern"; $PDF;
Seiten::P_Suchfeld ) ]

Das bedeutet, wenn die Markierungen der Seite auf Null ge
setzt sind, …

21 # Prüfen ob der Text in Kleinbuchstaben derselbe ist
22 Wenn
[ NICHT Exakt ( Seiten::P_Suchfeld ;
Kleinbuchstaben (Seiten::P_Suchfeld ) ) ]

◆ Variable setzen
[ $$PageHighlight[Seiten::P_SeitenZahl] ; Wert: "" ] )

23 # Wenn dem nicht so ist auch noch die kleingeschriebene


Variante markieren.

24 Variable setzen

… wird automatisch eine Kopie des Bildes aus dem Container
P_SeiteOhneMarkierung in das Feld P_Vorschau eingefügt.

[ $Hit2 ; Wert: MBS( "DynaPDF.HighlightPattern" ; $PDF ;
Kleinbuchstaben( Seiten::P_Suchfeld ) ) ]

25 Ende (wenn)
26 Wenn

Markierungen

[ MBS( "IsError" ) ]

27 Feldwert setzen
[ Seiten::P_Treffer ; 0 ]

Jetzt werden die gesuchten Stellen markiert. Wird in dem
Layout, in dem die einzelnen Seiten eines Dokumentes aufge
listet sind, ein Suchbegriff eingeben und die Suche ausgelöst,
startet ein Script, das eine Suche über den Klartext der ein
zelnen Seiten nach diesem Begriff durchführt. Dieses Script
ähnelt dem zuvor vorgestellten Suchscript aus dem Layout
„PDF“ und ruft am Ende ein weiteres Script auf, das die Mar
kierungen vornimmt.
Da in diesem Script wieder Funktionen von DynaPDF
genutzt werden, erfolgt auch hier eine Initialisierung.
Anschließend geht das Script in einer Schleife durch alle
gefundenen Seiten eines Dokumentes, wobei eine neue PDFArbeitsumgebung angelegt und die Seite importiert wird. Ist
dieser Vorgang abgeschlossen, wird der erste Datensatz aufge
rufen, sodass die einzelne Seite bearbeitet werden kann. Dafür
muss sie natürlich editierbar sein.
Highlight

28 Ende (wenn)
29 Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.EndPage" ; $PDF ) ]

Nun kann die Seite wieder gerendert werden. Im Vorschau
bild wird auch die Markierung gezeigt. Es ist wichtig, dass
das Original-PDF unverändert bleibt und die Markierungen
nur auf der Arbeitskopie in der Arbeitsumgebung ausgeführt
werden, da sie sonst bei späteren Suchen trotz eines anderen
Suchbegriffs weiter angezeigt würden.
28 Variable setzen
[ $PDFImage ; Wert: MBS( "DynaPDF.RenderPage" ; $PDF ; 1 ) ]

29 Variable setzen
[ $$PageHighlight[Seiten::P_SeitenZahl] ; Wert: $PDFImage ]

30 Feldwert setzen
[ Seiten::P_Treffer ; $Hit1 + $Hit2 ]

(Scriptauszüge)

17 Variable setzen

Wie immer muss die PDF-Arbeitsumgebung freigegeben wer
den, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Danach springt das
Script zum nächsten Datensatz, also zur nächsten Seite, auf
der ein Eintrag gefunden wurde. Dieser Vorgang wiederholt
sich, bis die gefundenen Ergebnisse auf allen Seiten markiert
sind.

[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.EditPage" ; $PDF ; 1 ) ]

Mit der Funktion „DynaPDF.HighlightPattern“ werden die
gefundenen Textstellen markiert, wofür wir der Funktion
den Suchbegriff als Parameter übergeben. Die Funktion ist
case-sensitive, sodass bei der Übergabe des Namens „Jone“,
nur Textstellen markiert werden, an denen „Jone“ mit einem
Großbuchstaben anfängt. Das Wort „jone“ würde in diesem
Fall ignoriert. Wenn auch der kleingeschriebene Begriff mar
kiert werden soll, müssen wir erst prüfen, ob ein Wort groß ge
schrieben ist und in diesem Fall das klein geschriebene Wort
zusätzlich suchen.
Umgekehrt kann man natürlich auch eine Fallunterschei
dung treffen, sodass ein „wenn“ auch dann gefunden wird,

32 Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "DynaPDF.Release" ; $PDF) ]

33 Gehe zu Datens./Abfrage/Seite
[ Nächste(r) ; Nach letztem beenden: Ein ]

34 Schleife (Ende)
35 Gehe zu Datens./Abfrage/Seite
[ Erste(r) ]

36 Fenster aktualisieren
[]
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Wenn Sie die kompletten Funk
tionalitäten dieses DynaPDFBeispiels nutzen möchten, benö
tigen Sie zusätzlich zum MBS
FileMaker Plugin eine Lizenz
von DynaPDF Professional.
Beide Produkte erhalten Sie beim
K&K Verlag oder direkt auf unse
rer Webseite.
Ich wüsche Ihnen viel Spaß
mit unserem PDF-Archiv mit
DynaPDF. Wenn Sie Fragen oder
Anmerkungen haben, können Sie
uns gerne kontaktieren.
■

Suche nach dem Wort „Wenn“
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