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Plugins & Tools

Stefanie Juchmes 
(Jg. 1992) hat Informatik an der Universität Bonn studiert. Sie 
war schon auf einigen FileMaker Konferenzen und arbeitet 
seit Januar 2019 bei Monkeybread Software als Juniorent-
wicklerin.

stefanie@monkeybreadsoftware.de

Gut verlinkt mit DynaPDF und MBS 
So gelingen Link-Sprünge in PDFs 

Oft ist es in einem PDF hilfreich, wenn man Seiten schnell 
und gezielt anspringen kann. Mit dem „MBS Plugin“ und 
„DynaPDF“ haben Sie die Möglichkeit, Verlinkungen in 
einem bestehenden PDF hinzuzufügen, bereits vorhan-
dene Webverlinkungen zu ändern und innerhalb eines 
Dokumentes mithilfe von Seitenlinks zu navigieren. Wie 
das funktioniert, möchte ich Ihnen hier vorstellen. 

Die Vorarbeiten

Um die DynaPDF-Funktionen des MBS Plugins nutzen 
zu können, muss DynaPDF zunächst initialisiert werden. 
Integrieren Sie dazu das Script „InitDynaPDF“, das Sie in 
den Beispieldateien des Plugins finden, in Ihre Datenbank. 
Zusätzlich benötigen Sie die „dynapdf.dylib“- (Mac) bzw. 
die „dynapdf.dll“-Datei (Windows), die ebenfalls in den Bei-
spieldateien bereitstehen. Legen Sie diese Datei entweder in 
denselben Ordner, in dem auch Ihre Datenbank liegt oder 
passen Sie den Pfad zum Ablageort dieser Datei im Script 
„Init DynaPDF“ entsprechend an. 

Anschließend erstellen Sie ein eigenes Script und fügen 
die folgenden Zeilen zum Initialisieren von DynaPDF ein: 

 ◆ # DynaPDF initialisieren, falls nötig 

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

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

 ◆ Ende (wenn)

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

 ◆ Aktuelles Script verlassen
[ Textergebnis: ] 

 ◆ Ende (wenn)

Im nächsten Schritt geht es darum, das PDF zu importieren. 
Dazu muss als Erstes eine neue und leere PDF-Umgebung er-
zeugt werden:

 ◆ Variable setzen
[ $pdf ; Wert: MBS ( "DynaPDF.New" ) ] 

Anschließend werden einige Flags für den Import gesetzt. Die 
Parameter bedeuten, dass alle Elemente (Bookmarks, Links 
etc.) bei einem Import mit übernommen werden und dass die 
einzelnen Seiten als Seiten und nicht als Vorlage eingelesen 
werden.

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

Nachfolgend wird der Container, in dem das PDF liegt, ge-
öffnet und das Dokument von der ersten Seite an importiert. 
Dafür ist in den Parametern die 1 angegeben.
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 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.OpenPDFFromContainer"; $pdf; 
Annotations::Input ) ] 

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.ImportPDFFile" ; $pdf; 1) ] 

Darüber hinaus haben Sie mit dem MBS-Befehl „DynaPDF.
OpenPDFFromFile“ die Möglichkeit, eine Datei, die auf Ih-
rem Rechner liegt, direkt zu öffnen. 

Da es für die meisten Entwickler einfacher ist, Elemente 
zu positionieren, wenn sich der Koordinatenursprung in der 
oberen linken Ecke einer Seite befindet, wird das Koordina-
tensystem auf Top-down umgestellt.

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.SetPageCoords" ; $PDF ; 
"TopDown" ) ] 

Dann werden die Höhe und die Breite der Seiten im PDF-
Dokument ausgelesen und in den dazugehörigen Variablen 
gespeichert.

 ◆ Variable setzen
[ $pageWidth ; Wert: MBS ( "DynaPDF.GetPageWidth"; $pdf ) ] 

 ◆ Variable setzen
[ $pageHeight ; Wert: MBS ( "DynaPDF.GetPageHeight"; $pdf) ] 

Damit haben wir alle Vorarbeiten geleistet, die für die nach-
folgend beschriebenen Funktionen notwendig sind.

Einen Link zu einer anderen URL umleiten

Vielleicht verwenden Sie ein PDF-Dokument schon etwas 
länger und die Adresse eines Weblinks hat sich inzwischen 
geändert. Oder ein Tippfehler hat sich beim Erstellen dieser 
Datei eingeschlichen, der nun behoben werden soll. Mit dem 
MBS Plugin können Sie den Link ganz einfach ändern.  

Zunächst wird der Link mit folgendem Script-Schritt 
über die alte URL gesucht: 

 ◆ Variable setzen
[ $annot ; Wert: MBS ( "DynaPDF.FindLinkAnnot" ; $pdf ; 
"https://www.monkeybreadsoftware.com" ) ] 

Als Parameter geben Sie die PDF-Umgebung, in der Sie arbei-
ten, und die alte bzw. falsche URL an. Die Funktion gibt die 
ID des Links zurück, die in der Variablen $annot gespeichert 
wird und mit welcher der Link geändert werden kann. Der 
letzte Eintrag in der Parameterliste ist unsere neue URL.

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.ChangeLinkAnnot"; $pdf; $annot; 
"https://www.mbsplugins.eu/component_Barcode.shtml" ) ] 

Zu einer Seite im Dokument springen

Nun möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie einen Link z. B. in ei-
nem Inhaltsverzeichnis ablegen können, der dann zu der von 
Ihnen gewählten Seite im Dokument springt. Dafür bestim-
men wir erst einmal die Position, an der sich der Link später 
befinden soll.

Die Links sollen über den Kapitelüberschriften positioniert werden.

Für diesen Artikel habe ich mich dafür entschieden, die Kapi-
telüberschrift im Inhaltsverzeichnis zu verlinken, sodass man 
diese anklicken kann und zu der Seite gelangt, auf der das Ka-
pitel beginnt. 

Dazu wird zunächst die Seite des Inhaltsverzeichnisses ge-
öffnet, damit sie editierbar ist. 

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.EditPage" ; $pdf ; 1) ] 

Anschließend wird nach der Kapitelüberschrift auf der geöff-
neten Seite gesucht, die in diesem Fall „Barcode.Detect“ heißt.

 ◆ Variable setzen
[ $list ; Wert: MBS ( "DynaPDF.FindText" ; $pdf ;
"Barcode.Detect" ) ] 

Als Ergebnis bekommen wir bei einem Suchtreffer eine Liste 
mit acht Elementen. Jedes dieser acht Elemente stellt einen 
Koordinatenwert dar, insgesamt werden also die Koordinaten 
von vier Punkten zurückgegeben. Dabei werden x und y ab-
wechselnd aufgezählt, sodass die Struktur so aussieht:

„X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 X4 Y4“ 
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Wie Sie sich wahrscheinlich schon gedacht haben, geben die 
Koordinaten die Position der Überschrift an. Wir können 
uns die Positionsdaten als Eckpunkte eines Rechtecks vor-
stellen, das über den gesuchten Text gelegt wird. Da wir die 
Koordinatenausrichtung auf Top-down eingestellt haben, 
sind die Punkte gegen den Uhrzeigersinn mit (x1,y1) an der 
linken unteren Ecke in der Liste sortiert. Hätten wir das nicht 
getan, würde es sich um die linke obere Ecke handeln. Die 
Koordinaten liegen in amerikanischer Schreibweise vor, wes-
halb diejenigen, die mit einem deutschen FileMaker arbeiten, 
zunächst die Dezimaltrennzeichen von Punkten in Kommata 
umwandeln müssen. 

 ◆ Variable setzen
[ $list ; Wert: Austauschen ( $list ; "." ; "," ) ] 

Da die einzelnen Elemente mit einem Leerzeichen getrennt 
sind, benutzen wir die Funktionen „WörterLinks“ und „Wör-
terMitte“, um die Koordinaten des linken unteren Punkts 
und des oberen rechten Punkts zu ermitteln.

 ◆ # Unten Links

 ◆ Variable setzen
[ $x ; Wert: LiesAlsZahl ( WörterLinks ( $list ; 1)) ] 

 ◆ Variable setzen
[ $y ; Wert: LiesAlsZahl ( WörterMitte ( $list ; 2 ; 1 )) ] 

 ◆ # Oben Rechts 

 ◆ Variable setzen
[ $y1 ; Wert: LiesAlsZahl ( WörterMitte ( $list ; 6 ; 1 )) ] 

 ◆ Variable setzen
[ $x1 ; Wert: LiesAlsZahl ( WörterMitte ( $list ; 5 ; 1 )) ] 

Aus diesen beiden Punkten können wir die Höhe und Breite 
des Rechtecks ermitteln. 

 ◆ Variable setzen
[ $height ; Wert: $y1-$y ] 

 ◆ Variable setzen
[ $width ; Wert: $x1-$x ] 

Damit haben wir alle Daten, die wir für die Positionierung 
des Seitenlinks benötigen. Mithilfe der folgenden Funktion 
kann er nun an der gewünschten Position eingefügt werden: 

„MBS ( "DynaPDF.PageLink"; PDF; PosX; PosY; Breite; 
Höhe; Zielseite )“

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.PageLink" ; $pdf ; $x ; 
$PageHeight-$height-$y ; $width ; $height ; 2 ) ] 

Bevor eine andere Seite editiert oder die PDF-Umgebung ge-
speichert werden kann, muss die Seite zunächst geschlossen 
werden:

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.EndPage" ; $pdf ) ] 

Klickt der Anwender nun auf den Link des exportierten PDF-
Dokuments, springt er automatisch zum Anfang der zweiten 
Seite.

Manchmal möchte man aber nicht nur auf die Seite sprin-
gen, sondern an eine ganz bestimmte Stelle. Statt „DynaPDF.
PageLink“ kommt in diesem Fall „DynaPDF.PageLinkex“ 
zum Einsatz. Mit dieser Funktion lässt sich zu den bereits 
bekannten Daten noch eine Sprungposition in Koordinaten 
angeben. Ein Script-Schritt würde dann z. B. so aussehen:

 
 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.PageLinkex" ; $pdf ; 
$x ; $PageHeight-$height-$y ; $width ; $height ; 
"xyZoom" ; 3 ; $sx;$PageHeight-$sheight-$sy ; 2 ; 2 ) ] 

Die ersten fünf Parameter sind die bekannten Angaben zur 
PDF- und Link-Positionierung. Der sechste Parameter gibt an, 
wie die Seite, zu welcher der Seitenlink führt, angezeigt wird. 
Zusätzlich zum siebten Parameter, der die Seite enthält, werden 
in den Parametern acht und neun die Koordinaten der Stelle 
angegeben, zu der gesprungen werden soll. Zu diesem Zweck 
habe ich zuvor mit der Textsuchfunktion die Koordinaten der 
Überschrift bestimmt und den linken unteren Punkt in $sx, 
$sy gespeichert. Die Parameter zehn und elf enthalten einen 
Zoom-Faktor, der die Anzeigengröße der Seite regelt.  

Eingebettete Weblinks im PDF

Das Einbetten eines Weblinks ist dem Hinzufügen eines 
 Seitenlinks sehr ähnlich. 

 ◆ # Weblink

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.WebLink" ; $pdf ; 57; 
$PageHeight-15-583 ; 105 ; 15 ; 
"https://www.mbsplugins.eu/BarcodeEANChecksum.shtml" ) ] 

Auch bei einem Weblink muss wieder die Position des Links 
im Dokument angeben werden. Dies können Sie über die be-
reits vorgestellte „DynaPDF.FindText“-Funktion realisieren 
oder die Position, wie in diesem Beispiel, manuell angeben. 
Um den Link mit einem Text in das fertige PDF zu schreiben, 
nutzen Sie folgende Plugin-Funktionen: 

 ◆ # Weblink mit geschriebenem Text 

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.SetFont" ; $pdf ; "Helvetica" ; 
0; 20) ] 

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.WriteFTextEx" ; $pdf ; 
50 ; $pageHeight - 75; $pageWidth-100; 30; "right" ;
LiesAlsText ( "Dies ist der Text eines eingebetteten
Weblinks" )) ] 

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "DynaPDF.WebLink" ; $pdf; 150; 
$pageHeight - 75 ; 300 ; 15 ; 
"https://www.monkeybreadsoftware.de/filemaker/") ] 
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Dabei werden zunächst die Schriftart sowie die Schriftgröße 
des Textes festgelegt. Anschließend wird der gewünschte Text 
an eine in der Funktion angegebene Position gespeichert und 
der Weblink darüber gelegt. 

Speichern und freigeben der PDF-Datei

Bevor wir unsere PDF-Datei exportieren können, müssen die 
Änderungen gespeichert und der Speicherplatz der verwende-
ten PDF-Umgebung wieder freigegeben werden. 

 ◆ # PDF sichern

 ◆ Variable setzen
[ $PDFData ; Wert: MBS ( "DynaPDF.Save" ; $pdf ; 
LiesAlsText(Annotations::Input )) ] 

 ◆ # Daten freigeben

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

 ◆ # In den Container schreiben 

 ◆ Feldwert setzen
[ Annotations::Output ; $PDFData ] 

Für die vorgestellten Beispiele benötigen Sie das MBS Plugin 
und mindestens eine DynaPDF-Lite-Lizenz. Sie können bei-
des kostenlos testen. Informationen und Lizenzen erhalten 
Sie auf der Webseite www.monkeybreadsoftware.de oder 
beim K&K Verlag. 

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Einfügen oder Ändern 
von Links in Ihren PDF-Dokumenten. Falls Sie Fragen oder 
Anregungen haben, können Sie mir gern schreiben. ■

Kleinanzeige

FileMaker Entwickler aus Berlin, mit mehrjähriger Erfahrung in verschiedensten Branchen, 
bietet freie Mitarbeit bei der Pflege, Erweiterung und Neuentwicklung von FileMaker  
Datenbanken aller Art in der DACH-Region sowie Migration zu FileMaker 18 und Anbindung 
an SQL-Server. Mobil +49 177 2062394, Telefon +49 30 588 917 27, Fax +49 30 138 95 776
E-Mail michael@team-purath.de

www.filemaker-magazin.de/magazin/kleinanzeigen Stand: 02.07.2019
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