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Plugins

FileMaker verwendet auf dem Mac für 
die Darstellung vieler interner Listen 
ein Cocoa Standard Steuerelement 
namens „NSTableView“. Damit lassen 
sich sowohl einfache Listen abbilden 
(z. B. im Fenster „Datensätze sor-
tieren“) als auch volle Tabellen mit 
mehreren Spalten (z. B. die Felder bei 
„Datenbank verwalten“).

Dieses Steuerelement von Apple bietet standardmäßig die Mög
lichkeit, ein Kontextmenü anzuzeigen, wenn der Benutzer die 
rechte Maustaste benutzt bzw. mit zwei Fingern auf das Touch
pad mobiler Geräte tippt. Das Betriebssystem schaut dann, 
welches Fenster vorne ist und welches Steuerelement unter der 
Maus zu sehen ist. Dieses bekommt dann einen Aufruf der 
Funktion „menuFor
Event:“ aus dem Cocoa 
Framework. Jedes Steuer
element kann diese 
Funktion überschreiben 
und damit sein eigenes 
Menü anzeigen. 

Auch FileMaker be
nutzt viele „NSTable
Views“, registriert aber 
bis auf wenige Ausnah
men keine Funktion für 
Kontextmenüs. Somit 
bestand für mich die 
Möglichkeit, dort eine 
generelle Funktion für 

alle „NSTableViews“ zu registrieren. Egal, wo 
FileMaker dieses Steuerelement verwendet, 
meine Funktion ist da und liefert ein Kon
textmenü. Dieses wird aber sofort automatisch 
überschrieben, sobald FileMaker selber irgend
wo eine Funktion hinterlegt. Falls FileMaker 
also in einer zukünftigen Version ein Kontext
menü anbieten sollte, wird das Plugin keine 
Probleme bereiten.

In die Version 6.0 des MBS-Plugins habe ich ein Kontext
menü mit dem Befehl „Copy Table Content“ eingefügt. Die
ser Menüeintrag kopiert den Inhalt aller Zellen der Tabelle als 
durch Tab bzw. Return getrennten Text in die Zwischenablage. 
Diese Funktion ist z. B. dann hilfreich, wenn man eine Liste der 
Felder oder der Eigenen Funktionen benötigt.

Das MBS-Kontextmenü 
Script-Schritte schneller aktivieren/deaktivieren

Christian Schmitz
(Jg. 1981) entwickelt seit 18 Jahren Software und 
seit 2006 auch FileMaker Plugins. Außerdem Plugins 
für Real Studio und allerlei Software für Mac OS X, 
Windows, Linux und iOS.

support@monkeybreadsoftware.de
MBS-Plugin MacWebshop

Das MBS-Kontextmenü

Das Menü im Fenster „Scriptarbeitsbereich“
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Eine Produktidee
Bei der FileMaker Community kann man sowohl Wünsche 
für neue Funktionen – sogenannte „Product Ideas“ –, als auch  
„Issues“ – Wünsche hinsichtlich der Behebung von Problemen 
– äußern. Man kann reichlich kommentieren und bei den Ideen 
gibt es sogar die Möglichkeit, abzustimmen. Idealerweise schaut 
FileMaker, welche Wünsche besonders beliebt sind und setzt 
diese in einer zukünftigen Version um.

Das Menü im Fenster für „Eigene Funktionen“

Am 15.09.2016 um 10:33 Uhr veröffentlichte  Markus Schnei
der, unter anderem bekannt aus dem Forum des FileMaker 
 Magazins, folgenden Wunsch: „please add contextual menues“1. 
Er wünschte sich also im Scriptarbeitsbereich von FileMaker ein 
Kontextmenü, zum Beispiel zum Kopieren und Einfügen von 
ScriptZeilen. Tatsächlich ist dies in FileMaker nicht vorhan
den.

Zugfahrt
Morgens hatte ich den Wunsch gelesen, mir jedoch nicht viel 
dabei gedacht. Später am Tag saß ich im Zug nach Zürich und 
hatte einige Stunden wenig zu tun. Da das Internet im Zug 
recht langsam ist, bietet es sich an, OfflineArbeiten zu erle
digen (zum Beispiel Artikel für das FileMaker Magazin zu 
schreiben). Ich erinnerte mich an meine frühere Idee mit dem 
Kontext menü: Man müsste dort nur die Befehle einblenden 
und irgendwie zum Laufen bekommen.

Mit dem Wissen, dass sich die Befehle im „BearbeitenMenü“ 
befinden, kann das Plugin schauen, ob die entsprechenden 
Menübefehle vorhanden sind und wie sie heißen. Um die Befeh
le auf Deutsch zu sehen (bzw. in der Sprache, die eingestellt ist), 
wird der Text von FileMaker in mein Kontextmenü übernom
men. Anschließend wird geprüft, welche Menübefehle aktiviert 
und welche deaktiviert sind, was dann im Kontextmenü ent
sprechend abgebildet wird. Bei der Auswahl eines Menübefehls 
wird der jeweilige Befehl im Menü getriggert. Für FileMaker 
ist es also das Gleiche, als hätten Sie den Menübefehl in der 
Menüzeile benutzt. 

Das Menü im Fenster für „Datenbank verwalten“

Epilog
In Zürich angekommen, habe ich das neue Plugin hochgeladen 
und einigen Leuten einen Link zum Testen geschickt. Ein paar 
Meldungen in sozialen Medien und dem FileMaker Forum 
zeigten, dass Interesse vorhanden war. Abends beim FileMaker 
Stammtisch in Zürich konnte ich die Funktion vorführen, wo
bei weitere Ideen entstanden, wie das Anzeigen der Tastatur
befehle im Menü. Außerdem ist der Aktivieren/Deaktivieren
Befehl weiter nach oben gerückt und zwischen die Funktionen 
Aktivieren und Ausschneiden wurde ein Separator gesetzt, da
mit man nicht so leicht daneben klickt.

Die neue Funktion ist ab Version 6.4 im MBS FileMaker Plug-
ins enthalten. Viel Spaß damit! Die KontextmenüFunktion 
kann kostenlos benutzt werden, doch ich freue mich natürlich, 
wenn Sie dennoch eine Lizenz kaufen. Der K&K Verlag berät 
Sie gern. ♦

Fußnote

1 https://community.filemaker.com/ideas/2109

Das Menü im Fenster „Datenbank verwalten“ für Felder

Nachdruck FMM
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Geschüttelt, nicht gerührt …

FileMaker für Einsteiger

Wie Sie in FileMaker Ihre 
ersten „Felder bestellen“

Gut zu wissen

Ist Maintenance 
eigentlich ansteckend?
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