Plugins
Webshop

Christian Schmitz
(Jg. 1981) programmiert seit 1994 Software und
seit 2006 auch FileMaker Plugins. Außerdem
Plugins für Real Studio und allerlei Software für
Mac OS X, Windows, Linux und iOS.

MBS Plugin

support@monkeybreadsoftware.de

Nachdruck aus dem
FileMaker Magazin
siehe auch: www.filemaker-magazin.de

Wünsche werden wahr
Neues im „MBS-Plugin“ bei der FMK 2015

Vom 7. bis zum 10. Oktober 2015 haben sich FileMaker
Entwickler und Interessierte in Hamburg zum Fachsimpeln und zum Austausch getroffen. Es waren intensive
Tage mit vielen Diskussionen und Anregungen. Einige
Wünsche zu neuen Pluginfunktionen konnten tatsächlich
direkt auf der Konferenz erfüllt werden.

Alles begann vor drei Jahren auf der Konferenz in Salzburg.
Ich saß mit einigen Entwicklern bei einem Bier und wir diskutierten darüber, was an FileMaker verbesserungswürdig wäre.
Ein Punkt, der uns besonders wichtig erschien, war die Farbe
im Scriptarbeitsbereich. Viele Editoren für Programmiersprachen verwenden Farben in Scripts, beispielsweise um Fehler
rot zu markieren oder um Kontrollstrukturen wie Schleifen
hervorzuheben.
Noch am gleichen Abend habe ich mir das Fenster mit
dem Scriptarbeitsbereich angeschaut und festgestellt, dass
FileMaker eine Standardtabelle aus den Cocoa Frameworks
von Apple verwendet, die man von dem Plugin aus konfigurieren kann. Unser MBS-Plugin registriert eine Funktion, die
aufgerufen wird, bevor eine Zeile gezeichnet wird. Das Plugin
schaut sich den Text an, geht die Regeln durch und färbt die
Zeile ein, die anschließend ganz normal gezeichnet wird. Ein
minimaler Eingriff, der hinsichtlich der Performance nicht
auffällt, aber eine große Wirkung entfaltet.

Suchen im Script
Bei den Diskussionen auf der diesjährigen Konferenz in Hamburg wurden Wünsche nach einer Suchfunktion im aktuellen
Script geäußert. Damit man zum Beispiel nach allen Zeilen
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suchen kann, in denen eine Variable vorkommt, oder nach
Script-Schritten mit einem bestimmten Namen.
An dieser Stelle kommt die Plugin-Funktion ins Spiel, die
die Textfarbe ändert: Durch diese Funktion schaut sich das
Plugin ja bereits jede Zeile an. Und da es auch möglich ist, der
Zeile eine Hintergrundfarbe zuzuweisen, haben wir damit
die Voraussetzung für eine Suchfunktion! Schon seit Längerem gibt es in der Titelzeile des Scriptarbeitsbereichs eine
Kopieren-Taste („Copy Script Text“), die den sichtbaren Text
im Script kopiert – was sich übrigens hervorragend eignet, um
mal eben ein Script ins FileMaker Magazin Forum oder in
eine E-Mail zu kopieren. Neben dieser Taste ist noch Platz.

Die Titelzeile des Scriptarbeitsbereichs. Rechts der „Kopieren“-Button, links
daneben das Suchfeld und ganz links das „Gehe zu Zeile“-Feld

Bringen wir also ein paar Sachen zusammen: Das MBS-Plugin platziert ein Textfeld rechts oben im Scriptarbeitsbereich.
Den Text, den man dort eingibt, merkt sich das Plugin und
lässt die Tabelle über FileMaker neu zeichnen. Die Routine
für das Zeichnen der Zeilen sucht den Text und ändert die
Hintergrundfarbe der Zeile auf gelb für gefunden und auf
weiß für nicht gefunden. Probieren Sie es mal aus, vielleicht
müssen wir noch feintunen?
Übrigens verwendet der Debugger die gleiche Liste wie der
Scriptarbeitsbereich, sodass die Suche auch dort funktioniert.
Die Suchfunktion haben wir mit FileMaker 11 bis 14 getestet,
allerdings scheint sie auch in FileMaker 10 zu funktionieren.
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Der Scriptarbeitsbereich mit Suchergebnissen für „Bezug“

Farbe für die Auswahl

Gehe zu Zeile

Bei den Lightning Talks während der FMK in Hamburg fiel
wieder mal auf, dass man im Scriptarbeitsbereich die aktuelle Zeile nicht erkennt – das helle Blau von FileMaker ist
einfach nicht zu sehen. Schön wäre es, wenn FileMaker die
Farbe des Betriebssystems nehmen würde, da man diese in
den Systemeinstellungen ändern kann. Zu dem Zeitpunkt,
als diese Thematik auftrat, war die oben beschriebene Suche
bereits im Plugin implementiert und es war nurmehr eine kleine Änderung nötig, um die ausgewählte Zeile rauszufinden
und anders zu färben. Dabei werden allerdings die Farben des
MBS-Plugins und die von FileMaker übereinandergelegt.
Natürlich kann man die Farbe im Plugin frei einstellen – man
nimmt einfach ein bisschen weniger Blauanteil, als man haben möchte. Zum Beispiel:

Da wir nun schon ein Suchfeld haben, kam der Wunsch nach
einem Feld auf, über das eine Script-Zeile direkt angesprochen
werden kann. Wenn der Kollege also demnächst ruft, Sie mögen sich mal etwas in der Zeile 345 ansehen, können Sie die
Zahl 345 in dieses Feld eingeben und springen direkt in die
entsprechende Zeile.

MBS("SyntaxColoring.SetScriptHighlightColor";
"#CCCCFF")

Zum Einfügen der Formel in die Datenanzeige, klickt man
im Tab „Überwachen“ auf die Plustaste und gibt anschließend
die Formel ein. Beim Klick auf „Jetzt auswerten“ sollte ein aktuelles Plugin mit „OK“ antworten. Die Farbe ist gesetzt und
hoffentlich bei der nächsten Präsentation gut sichtbar. Um die
Farbe zurückzusetzen, fügen Sie die Formel mit einem leeren
Text für den Farbcode ein:
MBS("SyntaxColoring.SetScriptHighlightColor"; "")
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Suche in Beziehungen
Das Beziehungsdiagramm wird bei größeren Lösungen oft
recht unübersichtlich. Man kann viel durch Disziplin erreichen und sich mithilfe eines klaren Schemas zur Anordnung
und Färbung zurechtfinden. Das Diagramm selbst wird
durch FileMaker als großes Bild gerendert und dargestellt.
Das Plugin kann da eigentlich nicht viel machen, aber es ist
uns dennoch gelungen, ein Suchfeld zu integrieren, das links
unten auf dem Tab für die Beziehungen liegt. Je nach Dialoggröße wird das Feld schmaler oder breiter angelegt. Eventuell
rutscht auch mal eine Taste unter unser Suchfeld, dann bitte
das Fenster größer ziehen.

Das neue Suchfeld für Beziehungen
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Per SQL kann das Plugin die Tabellenauftreten abfragen und
in einem Menü anzeigen. Das funktioniert natürlich nur für
die Tabellen, die es bereits gab, als das Fenster geöffnet wurde
– wenn Sie neue Tabellen hinzufügen, wird die Liste nicht aktualisiert. Für die Suche übergeben wir den Text im Suchfeld
an das Steuerelement mit dem Diagramm, genauso wie manuelle Tastatureingaben.

wörter „AND“, „OR“, „NOT“ und „XOR“ – bzw. „UND“,
„ODER“, „NICHT“ und „XODER“ – können auch gezielte
Farben festgelegt werden. Bei Feldern kann die Feldfarbe genutzt werden, zum Beispiel eingestellt via Berechnung:
MBS( "SyntaxColoring.AddTag"; "Formula";
"field color"; "blue" )

Variablen testen
Eine nicht ganz neue Funktion möchten wir nicht unerwähnt
lassen: Das MBS-Plugin scannt die Script-Zeilen für die Farben und kann optional auch auf nicht deklarierte Variablen
hinweisen.
Das Suchfeld zeigt mögliche Beziehungen

Dieses Mal haben wir kein Textfeld genommen, sondern eine
„ComboBox“. Ebenso wie bei einem Textfeld kann man bei
der „ComboBox“ suchen, indem man einen Text eintippt und
drückt. Achtung: Ein zweites Return schließt den Dialog.
Über die Pfeiltaste rechts kann man die Liste mit den Suchvorschlägen öffnen. Mit der Eingabe von Buchstaben kann
man diese Vorschläge eingrenzen – das funktioniert auch mit
Zeichen vom Ende oder von der Mitte des Textes. Somit kann
man die Liste oft auf wenige Einträge reduzieren.

Das Plugin hilft, Tippfehler bei Variablen zu finden

Diese Funktion erfordert die Einhaltung eines gewissen Stils:
Jede Variable muss mit „Variable setzen“ angemeldet werden.
Da das Plugin „SetzeVar“ in Berechnungen nicht auswerten
kann, müssen auch die Variablen, die dort gesetzt werden, vorher über „Variable setzen“ registriert werden. Daher ist diese
Option standardmäßig aus und muss per Scriptbefehl eingeschaltet werden.

Diese Funktion steht für FileMaker 11 bis 14 auf dem Mac
zur Verfügung.

Falls Ihr Script mehr als 1000 Zeilen und viele Variablen beinhaltet, ist es möglich, dass die Überprüfung einer Variablen
etwas länger dauert und dadurch das Scrollen verlangsamt
wird.

Konfigurieren

Ausblick

All diese Optionen lassen sich über Plugin-Befehle konfigurieren. Sie finden die Liste unter:
www.mbsplugins.eu/component_SyntaxColoring.shtml

Seit FileMaker 11 erweitert das MBS-Plugin die FileMaker
Entwicklungsumgebung mit neuen Funktionen. Im Laufe der
Zeit wird FileMaker vermutlich die eine oder andere Funktion
nachbauen – wie schon bei einigen geschehen. So gibt es seit
Version 14 einige Farben im Scriptarbeitsbereich. Das MBSPlugin bietet mehr Farben und überschreibt die von File
Maker 14 natürlich, auch wenn ab und zu die Originalfarben
durchscheinen.

Mit wenigen Zeichen kann man im Text suchen und die Ergebnisliste einschränken

Wenn Sie beispielsweise die „GoTo“-Box nicht sehen möchten, reicht der einmalige Aufruf von
MBS("SyntaxColoring.ScriptGoToBox.SetEnabled"; 0)

und die Box ist in Zukunft weg. Die Einstellung wird in der
FileMaker Preferences Datei gespeichert.

Neues zur Syntaxfärbung
Im Laufe der Jahre haben wir die Regeln zur Syntaxfärbung
immer wieder erweitert und auch während der Konferenz sind
einige neue Farbmöglichkeiten dazugekommen: Sie können
nun eine Farbe für Variablen festlegen, die mit einem „¢“-Zeichen beginnen. Damit gibt es jetzt Farben für Variablen allgemein und extra Farben für spezielle Variablen oder Variablen,
deren Name mit „_“, „¢“ oder „~“ beginnt. Für die SchlüsselFMM_201505 

Generell wäre es zu begrüßen, wenn FileMaker auch die Suchfunktionen übernimmt, denn die Entwickler bei FileMaker
haben viel bessere Möglichkeiten, diese umzusetzen: sie kennen das aktuelle Beziehungsdiagramm mit den neuen Tabellen, auf die das Plugin vor dem Speichern keinen Zugriff
hat. Außerdem kann FileMaker die Scripts im Arbeitsbereich
als Text indizieren und effizient durchsuchen, während das
MBS-Plugin nur an das jeweils aktuelle Script herankommt.
Wir sind gespannt auf FileMaker 15.

♦
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