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MapKit
Die Welt im Überblick

Dieser Beitrag ist der erste einer dreiteiligen Artikelserie 
über die vielen Einsatzmöglichkeiten von Apple-Karten 
in FileMaker Lösungen. Am Ende der Reihe sollten Sie ein 
gutes Gespür für die vielfältigen Funktionen haben und 
Ihr eigenes Navigationssystem bauen können – inklusive 
vieler Extras. Heute werfen wir einen ersten Blick auf das 
Tool und testen ein paar einfache Funktionen.

Was ist „MapKit“? 

Mit den über 90 „MapView“-Funktionen des MBS FileMaker 
Plugins können Sie Karten in Ihre eigene Lösungen integrie-
ren. Die Daten werden von der Apple eigenen App Karten 
bereitgestellt. Dabei ist nicht nur das Anzeigen von Karten 
möglich, sondern auch die Ausgabe einer Route mit Markie-
rungen. Mehr dazu erfahren Sie in den folgenden Teilen un-
serer Miniserie. 

Die Funktionen können unter macOS und dem iOS SDK 
genutzt werden. Im Vergleich zu Google- haben die Daten von 
Apple den Vorteil, dass man beliebig viele Anfragen stellen 
kann, ohne dafür bezahlen zu müssen.

Verschiedene Kartentypen anzeigen

Um eine Karte in Ihre Lösung einzubinden, legen Sie auf dem 
Layout ein Kartenfenster, den sogenannten „MapView“, an. 
Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Sie können das Karten-
fenster mithilfe eines Layoutobjekts oder über eine fest defi-
nierte Größe und Position anlegen. Ich persönlich finde die 
Posi tionierung per Layoutobjekt einfacher, da man direkt 
ein Gefühl dafür entwickelt, wo die Karte später im Layout 

erscheint. Zum Anzeigen der Karte platzieren wir daher zu-
nächst ein Layoutobjekt, z. B. ein Textfeld oder ein Portal, 
auf dem Layout. Als Platzhalter für den „MapView“ eignet 
sich sehr gut ein Rechteck. Mit der Funktion „MapView.Set-
Visible“ können Sie die Karte nach Bedarf ein- und ausblen-
den. 

Das Rechteck erhält den Objektnamen „Karte“. Jetzt ru-
fen wir in einem Script die Funktion „MapView.CreateWith-
Control“ auf und übergeben zunächst die Fensterreferenz 
als Parameter. Diese kann über die Funktionen „Window.
FindByTitle“ oder „Window.FindByIndex“ ermittelt werden. 
Wenn Sie immer das aktuelle Fenster ansprechen möchten, 
nutzen Sie die Zahl „0“. Als zweiter Parameter wird der Name 
des Layoutobjekts angegeben, in unserem Fall „Karte“. 

Wenn Sie spezifische Kriterien haben, also in Ihrem Lay-
out z. B. neben einem Portal ein Kartenfenster angezeigt be-
kommen möchten, das genauso groß ist wie das Portal, kön-
nen Sie mit weiteren Paramenten arbeiten, die die Karte zum 
angegebenen „Control“ horizontal und vertikal verschieben. 
Für unser Beispiel benötigen wir diese Angabe nicht. Falls 
Sie die Aktion über einen „Bei Layout Betreten“-Scripttrigger 
ausführen, benötigen Sie eventuell noch eine kurze Scriptpau-
se (z. B. 0,1 Sekunden), damit FileMaker das Layout anzeigt 
und das Plugin das Steuerelement finden kann. 
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Als Ergebnis erhalten Sie eine Referenznummer, die auf den 
„MapView“ verweist und die in den weiteren Schritten benö-
tigt wird. 

Karte anlegen

 ◆ Variable setzen 
[ $$MapView ; Wert: MBS ( "MapView.CreateWithControl" ; 0 ;
"Karte" ) ] 

Beim Ausführen dieses Scripts wird eine Karte im Standard-
modus angezeigt, also in der Ansicht, wie wir sie vom Navi 
her kennen. Es sind die Straßen und Ortsnamen zu sehen, 
das Gelände bleibt jedoch weitestgehend unberücksichtigt. 
Da die Ansicht des Geländes manchmal sehr von Vorteil ist, 
kann man die Kartenansicht umstellen. Es stehen die folgen-
den Modi zur Verfügung:

	■ Satellite: Das Gelände ist erkennbar, aber keine Ort- und 
Straßennamen angegeben. Das macht die Orientierung 
etwas schwieriger. 

	■ Satellite Flyover: Ähnlich wie der Satellite-Modus, 
nur dass die Karte als Kugel dargestellt wird. Dadurch 
verschieben sich die Proportionen bei einem größeren 
Ausschnitt aufgrund der Erdkrümmung. 

	■ Hybrid: Zeigt das Gelände und die Straßen an, wobei 
die Straßen über das Geländeprofil gelegt werden. 

	■ Hybrid Flyover: Ähnlich dem Hybrid-Modus, aller-
dings als Weltkugel. 

	■ Muted Standard: Ähnlich wie die Standardeinstellung, 
aber es werden nur die allerwichtigsten Angaben einge-
blendet und die Markierungen sind schlicht gehalten.

Das Wechseln zwischen den verschiedenen Modi kann über 
eine Tastenleiste realisiert werden, die oberhalb der Karte 
platziert wird. Hinter den einzelnen Tasten liegt der folgende 
Scriptschritt: 

 ◆ Variable setzen 
[ $r ; Wert: MBS ( "MapView.SetMapType" ; $$MapView ; 
"Standard" ) ] 
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In den Parametern werden die „MapView“-Referenz und der 
Namen des Modus übergeben. In obigen Beispiel wird die 
„Standard“-Ansicht aufgerufen. 

Anzeigemöglichkeiten

Neben dem Kartenmodus können Sie noch andere Aspekte 
der Kartenanzeige ändern. Das Plugin hält viele verschiedene 
Funktionen bereit, mit denen Sie Ihre Karten individualisie-
ren können. Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit, neben 
der Karte eine Reihe von Tasten anzulegen, über die die ein-
zelnen Optionen ein- und ausgeschalten werden können. Das 
Script sieht für alle Funktionen ähnlich aus. Als Beispiel ist 
hier das Script zu sehen, mit dem der Standort des Benutzers 
angezeigt oder ausgeblendet werden kann. Wir nutzen dazu 
die Funktion „MapView.SetShowsUserLocation“.

MeinStandort

◆ Wenn
[ Einstellungen::Standort = 0 ] 

◆ Feldwert setzen
[ Einstellungen::Standort ; 1 ] 

◆ Sonst

◆ Feldwert setzen
[ Einstellungen::Standort ; 0 ] 

◆ Ende (wenn)

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "MapView.SetShowsUserLocation" ;
$$MapView ; Einstellungen::Standort ) ] 

Welcher „MapView“ gemeint ist, wird wieder über die Refe-
renz angegeben. Soll die Userlocation angezeigt werden, wird 
eine „1“ gesetzt, ausgeblendet wird sie bei einer „0“.

Im Folgenden schauen wir uns die Funktionen einmal ge-
nauer an. 

Sie möchten interessante Orte wie Sehenswürdigkeiten, Ge-
schäfte oder Parks sehen? Dann ist „MapView.SetShows-
PointsOfInterest“ die perfekte Funktion für Sie. 

Gerade wenn man die App unterwegs nutzen möchte, sind 
diese Punkte zur Orientierung sehr nützlich. 

Die Funktion „MapView.SetShowsBuildings“ zeigt im Stan-
dard-Kartenmodus die Umrisse von Gebäuden an. Besonders 
interessant ist, dass bei gleichzeitiger Aktivierung des 3-D-
Modus die Gebäudeumrisse hervorgehoben werden.

Um das Verkehrsaufkommen zu sehen, nutzen Sie die Funk-
tion „MapView.SetShowsTraffic“. Stockender Verkehr, Staus 
und Straßensperrungen werden farbig markiert auf der Karte 
dargestellt, damit eine bessere Routenplanung möglich ist. 

Zu jeder dieser „Set“-Funktionen gibt es auch ein „Get“-Äqui-
valent, das anzeigt, ob die entsprechende Eigenschaft aktiviert 
oder deaktiviert ist. 

Über drei weitere Funktionen können verschiedene Be-
dienungselemente im Fenster ein- und ausgeblendet werden. 
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■ „MapView.SetShowsScale“ aktiviert ein Lineal, das den 
Maßstab der Karte angibt. 

■ Mit „MapView.SetShowsZoomControls“ werden die 
Tasten „+“ und „-“ sichtbar, mit denen man steuern kann, 
wie nah man an einen bestimmten Bereich heranzoomen 
möchte. Das funktioniert auch ohne die Controller, z. B. 
über das Trackpad, mithilfe von Fingergesten oder über 
das Mauspad. 

■ Der Kompass, der mit „MapView.SetShowsCompass“ 
ein- und ausgeblendet wird, zeigt die Ausrichtung der 
Karte in Bezug auf die Himmelsrichtungen an. Die Karte 
lässt sich rotieren, indem der äußere Kreis am Kompass 
bewegt wird. Als Besonderheit finden wir in der Mitte 
des Kompasses den 3-D-Modus, der den Sichtwinkel 
leicht kippt, sodass z. B. Gebäude dreidimensional er-
scheinen. Dieser Modus ist zwar noch nicht für alle Orte 
der Welt verfügbar, aber Großstädte wie London oder 
New York lassen sich so aus einem ganz neuen Blickwin-
kel betrachten. Der 3-D-Modus kann für die Kartenstile 
„Standard“, „Satellite Flyover“ und „Hybrid Flyover“ 
angewendet werden. 

■ Zu guter Letzt haben Sie noch die Möglichkeit, die 
Rotation ein- und auszuschalten, indem Sie „MapView.
SetRotateEnabled“ verwenden. Dabei können Sie z. B. 
einstellen, dass die Karte immer in eine bestimmte Him-
melsrichtung zeigen soll. 

Screenshots und Ausschnitte

Vielleicht haben Sie sich gefragt, wie die Kartenausschnitte 
in den Artikelabbildungen entstanden sind. Hierfür hat das 
Plugin spezielle Funktionen, sodass Sie die Aufnahme eines 
bestimmten Kartenausschnittes direkt aus einem Script her-
aus aufrufen können. Die Funktion „MapView.Screenshot“ 
fertigt eine Aufnahme der Karte an, wie sie im „MapView“-
Control zu sehen ist. Als Parameter wird wieder die Refe-
renznummer erwartet, auf Wunsch können auch der Typ des 
Ausgabebildes sowie der Dateiname übergeben werden. Die 
Funktion liefert das Bild als Containerwert zurück, es kann 
aber unter Zuhilfenahme von „Files.WriteFile“ auch direkt 
unter einem Pfad abgelegt werden. 

Screenshot

◆ Variable setzen
[ $Bild ; Wert: MBS ( "MapView.Screenshot" ; $$MapView ;
"PNG" ; "Screenshot.png" ) ] 

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "Files.WriteFile" ; $Bild ; 
"/Users/sj/Desktop/MapView.png" ) ] 

◆ Wenn
[ MBS ( "IsError" ) ≠ 0 ] 

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Bild gespeichert " ; "Das Bild wurde unter dem Pfad
abgelegt" ] 

◆ Sonst

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Fehler" ; "Das Bild konnte nicht gespeichert werden: 
" & $r ] 

◆ Ende (wenn)

Um die Funktion „MapView.Snapshot“ zu nutzen, wird kein 
„MapView Control“ benötigt, denn die Definition des Kar-
tenausschnitts erfolgt über ein JSON. In diesem JSON kann 
die Größe des Bildausschnitts angegeben werden, welche Ein-
blendungen auf der Karte zu sehen sind, z. B. interessante Orte 
oder die Gebäude, sowie der Kartentyp. Die gezeigte Region 
kann über den Längen- und Breitengrad definiert werden.

Wenn Sie diese Funktionen im Detail interessieren, schau-
en Sie sich gerne unsere Beispieldatei MapKit Snapshots an, 
die mit dem Plugin mitgeliefert wird.

„MapView“ wieder freigeben 

Wenn Sie den „MapView“ nicht mehr benötigen, müssen Sie 
ihn wieder freigeben. Dazu stehen Ihnen zwei Funktionen zur 
Verfügung: Zur Freigabe eines individuellen „MapViews“ ver-
wenden Sie „MapView.Release“ unter Angabe der Referenz. 
Möchten Sie alle „MapViews“ gleichzeitig freigeben, nutzen 
Sie die Funktion „MapView.ReleaseAll“. 

Ausblick 

Im nächsten Teil der Serie werde ich Ihnen zeigen, wie Sie eine 
Adresse suchen, Ihren eigenen Standort bestimmen und eine 
Route berechnen können. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse ge-
weckt und wir lesen uns beim nächsten Teil wieder. ■
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