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MapKit
Der Weg ist das Ziel

In dieser kleinen Artikelserie stelle ich Ihnen die Einsatz-
möglichkeiten von Apple-Karten in FileMaker Lösungen 
vor, sodass Sie ein Gefühl für die großartigen Funktionen 
entwickeln und zum Schluss Ihr eigenes Navigations-
system mit vielen Extras erstellen können. Im zweiten 
Teil zeige ich, wie man eine Adresse sucht, den eigenen 
Standort bestimmt und eine Route berechnet.

Eine Adresse auf der Karte finden

Zur Adresssuche steht die Funktion „MapView.Show-
Address“ zur Verfügung. Als Parameterübergabe wird die 
Information erwartet, in welchem MapView welche Adresse 
angezeigt werden soll. 

MBS ( "MapView.ShowAddress" ; $$MapView ; "New York" ) 

Zusätzlich kann angegeben werden, ob die Adresse auf der 
Karte mit einem Pin markiert werden soll und welche Kenn-
zeichnung und Farbe dieser haben soll. 

Lassen Sie uns einmal eine Suche in dem Projekt durch-
führen, das wir letztes Mal angelegt haben. Die gesuchte Ad-
resse – entweder ein Ort oder eine konkrete Adresse – soll in 
einem Textfeld stehen. Dazu erweitern wir das Layout unseres 
Projekts, indem wir das Feld sowie die Taste für die Suche 
hinzufügen. 

Der Scriptschritt, der die Suche startet, sieht so aus:

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "MapView.ShowAddress" ; $$MapView ; 
Tabelle::Start ; 1 ; "Suchergebnis" ; "#FF69B4" ) ] 

Es wird ein rosafarbener Pin gesetzt, der die Kennzeichnung 
„Suchergebnis“ bekommt. Werden verschiedene Suchen hin-
tereinander ausgeführt, werden mehrere Pins gesetzt. Damit 
es nicht zu Verwechslungen kommt, soll der Pin der jeweils 
letzten Suche gelöscht werden. Mithilfe der Funktion „Map-
View.RemoveAnnotations“ werden alle Markierungen gleich-
zeitig entfernt. Wie ich im nächsten Artikel zeigen werde, 
eignen sich Annotationen aber nicht nur zum Darstellen von 
Suchergebnissen, sondern erfüllen auch andere Zwecke, so-
dass die Pins nicht in jedem Fall alle gelöscht werden sollten. 
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Hier hilft uns die Funktion „MapView.RemoveAnnotation“ 
weiter, der wir neben der MapView-Referenz auch die Kenn-
zeichnung übergeben können, sodass nur die so definierte 
Annotation gelöscht wird. Aus diesem Grund sieht das Script, 
das sich hinter der Suchtaste befindet, folgendermaßen aus: 

 ◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "MapView.RemoveAnnotation" ; 
$$MapView ; "Suchergebnis" ) ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $r ; Wert: MBS ( "MapView.ShowAddress" ; 
$$MapView ; Tabelle::Start ; 1 ; "Suchergebnis" ; 
"#FF69B4" ) ] 

Den eigenen Standort bestimmen 

Wie Sie aus dem ersten Teil der Serie wissen, können Sie Ihren 
aktuellen Standort auf der Karte anzeigen lassen. Um später 
eine Route zu berechnen, kann es nützlich sein, die genaue 
Adresse zu ermitteln. Dazu verwenden wir Funktionen aus 
den Bereichen „CoreLocation“ und „GeoCoder“, wobei wir 
zunächst mithilfe von „CoreLocation“-Befehlen die aktuel-
le Position als Koordinaten abfragen, die anschließend mit 
den „GeoCoder“-Funktionen in eine Adresse umgewandelt 
 werden. 

Um die Längen- und Breitengrade zu erhalten, muss zu-
nächst die eigene Position bestimmt werden. „CoreLocation.
startUpdatingLocation“ fragt im Hintergrund immer wie-
der die neueste aktuelle Position ab und ist damit perfekt 
für diesen Zweck geeignet. Aus den zurückgelieferten Daten 
lassen sich wiederum weitere Informationen ermitteln, zum 
Beispiel die Geschwindigkeit, mit der sich das Gerät bewegt 
(mit „CoreLocation.speed“), die Genauigkeit der Positions-
angabe (mit „CoreLocation.horizontalAccuracy“) oder die 
Höhenmeter (mit „CoreLocation.altitude“). Wir benötigen 
im Moment nur den Längen- und den Breitengrad, die mit 
„CoreLocation.longitude“ bzw. „CoreLocation.latitude“ ab-
gefragt werden. Zuvor soll aber mit „CoreLocation.hasLoca-
tion“ überprüft werden, ob überhaupt ein aktueller Standort 
ermittelt werden kann. Hat das Gerät beispielsweise keinen 
Empfang, würden sonst Fehler auftreten.

Unter Angabe des ermittelten Längen- und Breitengrades 
liefert uns „CLGeocoder.ReverseGeocodeLocation“ den Ort, 
der zu den Koordinaten gehört. Diese Informationen werden 
in einer Referenz abgelegt und können mit „CLGeocoder.
JSON“als JSON abgefragt werden. Der Schlüssel mit der Ad-
resse heißt address. 

Ein Script zum Bestimmen des eigenen Standortes könnte 
beispielsweise so aussehen: 

Eigene Position

 ◆ Variable setzen 
[ $r ; Wert: MBS ( "CoreLocation.startUpdatingLocation" ) ] 

 ◆ Wenn 
[ MBS ( "CoreLocation.hasLocation" ) = 1 ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Längengrad ; Wert: MBS ( "CoreLocation.longitude" ) ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Breitengrad ; Wert: MBS ( "CoreLocation.latitude" ) ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Geo ; Wert: MBS ( "CLGeocoder.ReverseGeocodeLocation" ; 
$Breitengrad ; $Längengrad ; 1 ) ] 

 ◆ Wenn 
[ MBS ( "isError" ) ] 

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen 
[ "Fehler" ; 
"Die Adresse zum Standtort kann nicht ermittelt werden" ] 

 ◆ Sonst

 ◆ Variable setzen 
[ $JSON ; Wert: MBS ( "CLGeocoder.JSON" ; $Geo ) ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Adresse ; Wert: JSONGetElement ( $JSON ; "address" ) ] 

…

Wenn Sie mit der ermittelten Adresse eine Suche starten, 
 sehen Sie Ihren Standort auf der Karte. 

King of the Road – wie Sie eine Route anzeigen 

Im nächsten Schritt soll eine Route geplant werden, wofür 
sowohl das Layout als auch die Datenbank angepasst werden 
müssen. Zunächst muss in der Werteliste ausgewählt werden, 
ob eine Suche ausgeführt oder eine Route geplant werden soll. 
Anhand dieses Wertes werden die für die Routenplanung 
relevanten Elemente ein- bzw. ausgeblendet. Das Eingabe-
feld der Suche dient gleichzeitig als Startadressenfeld für die 
Routen planung. Darüber hinaus benötigen wir ein Feld für 
die Zieladresse. Über eine Tastenleiste kann ausgewählt wer-
den, ob die Routenplanung für Fußgänger oder Autofahrer 
durchgeführt werden soll. 

Ein kleiner Tipp für das Design: Sie sind bei den Tas-
ten nicht auf die vorgegebenen Symbole von FileMaker be-
schränkt! Wenn Sie ein Zeichen oder Emoji auf der Taste 
darstellen möchten, können Sie es einfach irgendwo kopieren 
und dann anstelle eines Textes einsetzen. 

Die Tasten der Leiste bekommen beide einen Scriptschritt 
zugeordnet, der so aussieht: 
 
 ◆ Variable setzen 
[ $$TransportTyp ; Wert: 1 ] 

Das Einzige, was sich unterscheidet, ist der Wert: Der Taste 
mit dem Auto wird die „1“ zugeordnet, die Fußgänger-Taste 
bekommt den Wert „2“. Damit wir später die Start- und die 
Zieladresse vertauschen können, lege ich eine weitere Taste an, 
die den Inhalt der beiden Felder in das jeweils andere setzt.

Die eigentliche Routenerstellung benötigt nur eine ein-
zige Funktion, die aber durch ihre Parameter-Optionen 
sehr vielfältig ist. Zunächst geben wir wieder die MapView- 
Referenz an, dann folgen die Start- und die Zieladresse. Nun 
wird es schon etwas umfangreicher, denn es stehen mehrere 
Op tionen zur Spezifizierung der Routenplanung zur Verfü-
gung. Die einzelnen Optionen entsprechen Zahlen, die wir 
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dann zusammenrechnen. Die Zahlen wurden so gewählt, dass 
in der Summe immer eindeutige Werte entstehen, die uns ver-
raten, was genau getan werden muss. Deshalb wurden für die 
Zahlenzuweisungen auch Binärzahlen benutzt, sodass wir die 
einzelnen Konfigurationen auseinanderhalten können.

   1 Zeige die Route auf der Karte
   2 Zeige alternative Routen an 
   4 Zeige Startpin an
   8 Zeige Zielpin an 
 16 Die Kartenansicht wird so ausgerichtet, dass die  

 ganze Route zu sehen ist
 32 Erhält als Antwort ein JSON 
 64 In dem JSON werden Polylinien angegeben 

Abgesehen von den beiden JSON-Punkten, um die wir uns 
später kümmern, sollen alle Optionen in die Funktion über-
nommen werden. Damit sieht der Wert des Parameters wie 
folgt aus:

 1+2+4+8

Optional kann noch der Transporttyp eingegeben werden, 
den wir ja in einer globalen Variablen gespeichert haben. Da-
nach folgen die Kennzeichnungen für den Start- und Zielpin 
sowie die Farbe der beiden Markierungen. Der Aufruf der 
Funktion im Script „Route“ sieht nun so aus:

 ◆ Variable setzen 
[ $r ; Wert: MBS ( "MapView.PlanRoute" ; $$MapView ; 
Tabelle::Start ; Tabelle::Ziel ; 1 + 2 + 4 + 8 + 16 ; 
$$TransportTyp ; "Startpin" ; "Zielpin" ; "#FF0000" ; 
"#00FF00" ) ] 

 

Auf der Abbildung sehen wir, dass entsprechend unserer 
Optionenauswahl drei Routen eingezeichnet sind. Da diese 
Darstellung verwirrend sein kann, ist es je nach Zielsetzung 
mitunter besser, die Alternative-Routen-Option nicht zu 
verwenden. Werden Start- und Zielpin eingeblendet, sollte 
man diesen eine Kennzeichnung zuweisen. Bei jeder neuen 
Routenplanung müssen neue Pins für Start und Ziel gesetzt 
werden, sonst ist die Karte irgendwann voller Pins, von denen 

niemand mehr weiß, was sie zu bedeuten haben. Da es aber 
auch Pins gibt, die nicht nur den Start oder das Ziel markie-
ren, müssen wir diese beim Löschen über eine Kennzeichnung 
identifizieren. Zudem muss die Route bei einer neuen Suche 
gelöscht werden. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes 
Overlay, das mit der Funktion „MapView.RemoveOverlays“ 
entfernt werden kann. Auch zu den Overlays erfahren Sie 
mehr im dritten Teil der MapKit-Reihe. 

Die Route als JSON

Wir können die Route jetzt zwar sehen, aber richtig nutzen 
können wir sie noch nicht, denn uns fehlen die näheren In-
formationen. Natürlich kann man die Karte zoomen und sich 
die Straßen und Abbiegungen heraussuchen, aber mit einem 
Navi hat das noch wenig gemein. Aus diesem Grund fügen 
wir beim Berechnen der Route die Option „32“ dazu und 
schauen uns an, welches JSON die Funktion liefert. 

Wir erhalten ein sehr langes JSON mit verschiedenen Ob-
jekten. Da ist zunächst der Schlüssel „distance“, der die Länge 
der Route angibt. Auf diesen folgt ein Array mit den einzelnen 
Routenpunkten. Hier sehen Sie einen dieser Routenpunkte: 

{
  "notice" : null,
  "distance" : 146.97999572753906,
  "instructions" : "Links abbiegen auf Kreuzbergweg",
  "distanceText" : "150 m",
  "transportType" : 2
}, JSON

Angezeigt werden die Anweisung, die exakte Entfernung bis 
zum Ausführen der Anweisung und der Transporttyp. Letz-
ter ist mit „2“ angegeben, was bedeutet, dass wir zu Fuß un-
terwegs sind. Ein Navi würde das Ergebnis beispielsweise so 
vorlesen: „In 150 Metern links abbiegen auf Kreuzbergweg“. 
Darauf komme ich später ausführlicher zu sprechen. 

Darüber hinaus beinhaltet das JSON noch weitere Infor-
mationen, zum Beispiel die kalkulierte Reisezeit („expected-
TravelTime“), die Strecke als aufgerundeten Textwert („dis-
tanceText“: „200 m“) und Angaben zum Startpunkt und zum 
Ziel. Nachfolgend sind die Informationen zum Startpunkt 
aufgeführt:

"source" : {
  "ISOcountryCode" : "DE",
  "subThoroughfare" : "1",
  "areasOfInterest" : [
    "Bonn Hbf"
  ],
  "subLocality" : "Zentrum",
  "administrativeArea" : "Nordrhein-Westfalen",
  "country" : "Deutschland",
  "thoroughfare" : "Am Hauptbahnhof",
  "ocean" : null,
  "latitude" : 50.732357,
  "name" : "Am Hauptbahnhof 1",
  "altitude" : 0,
  "timeZone" : "MESZ",
  "longitude" : 7.0970060000000004,
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  "postalCode" : "53111",
  "inlandWater" : null,
  "locality" : "Bonn",
  "subAdministrativeArea" : "Bonn"
}, JSON

Aus diesen Informationen können wir viel herauslesen. Die 
Route beginnt in Deutschland, genauer gesagt in Bonn, noch 
genauer im Stadtteil Zentrum, und in der Nähe ist der Bon-
ner Hauptbahnhof. Es werden Längen- und Breitengrade an-
gezeigt, die Zeitzone, die Postleitzahl und ob es in der Nähe 
Gewässer gibt. 

Um die Schritte für unsere Lösung besser sichtbar zu ma-
chen, werten wir das JSON aus. Wir möchten das Ergebnis in 
der folgenden Form erhalten:

„In {Meterangabe} Metern {Anweisung}.“

Bei der Auflistung der Navigationsschritte zum Ziel soll jeder 
Schritt in einer eigenen Reihe stehen. 

Die Ausgabe soll in der Variablen $Beschreibung zusam-
mengesetzt werden. Zunächst wird der Startpunkt notiert, 
den wir aus dem entsprechenden Feld übernehmen. Da die 
einzelnen Arrayelemente mit einer Schleife durchlaufen wer-
den, benötigen wir außerdem eine Zählvariable. 

 ◆ Variable setzen 
[ $Beschreibung ; Wert: "Start: " & Tabelle::Start ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Zählen ; Wert: 1 ] 

Zur Vorbereitung der Schleife werden die Array-Schritte 
mithilfe von „JSON.GetPathItem“ in eine eigene Variable ge-
schrieben und die Anzahl der Arrayelemente wird ermittelt. 

 ◆ Variable setzen 
[ $Schritte ; Wert: MBS ( "JSON.GetPathItem" ; $JSON ; 
"routes¶0¶steps" ) ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $AnzahlElemente ; Wert: MBS ( "JSON.GetArraySize" ; 
$Schritte ) ] 

In der Schleife werden der Distanztext und die passende 
 Instruktion für den aktuellen Schritt abgefragt. 

 ◆ Schleife (Anfang)

 ◆ Variable setzen 
[ $Distanz ; Wert: MBS ( "JSON.GetPathItem" ; $JSON ; 
"routes¶0¶steps¶" & $Zählen & "¶distanceText" ) ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Anweisung ; Wert: MBS ( "JSON.GetPathItem" ; $JSON ; 
"routes¶0¶steps¶" & $Zählen & "¶instructions" ) ] 

Anschließend stellen wir den Text, der angehängt werden 
soll (die Routeninstruktionen wie z. B. „In 200m links abbie-
gen.“), zusammen und positionieren ihn in der Beschreibung 
mit zwei Zeilenumbrüchen getrennt hinter den bereits vor-
handenen Text. 
 ◆ Variable setzen 

[ $Anhängen ; Wert: "In" & $Distanz&$Anweisung ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Beschreibung übernehmen ; Wert: $Beschreibung & "¶" & 
"¶" & $Anhängen ]

 ◆ Variable setzen 
[ $Zählen ; Wert: $Zählen + 1 ] 

 ◆ Verlasse Schleife wenn 
[ $Zählen = $AnzahlElemente - 1 ] 

 ◆ Schleife (Ende)

Da die Elemente inklusive der Anführungsstriche abgefragt 
werden, müssen diese noch durch einen leeren String ersetzt 
werden. 

 ◆ Feldwert setzen 
[ Tabelle::JSON ; Austauschen ( $Beschreibung ; "\"" ; 
" " ) ] 

Neben den Routen-Schritten können nun auch die Distanz 
und die kalkulierte Fahrzeit abfragt und in eigenen Feldern 
gespeichert werden. 

In der Komponente „MapView“ gibt es eine eigene Funk-
tion, die die Entfernung in einen Text mit der richtigen Met-
rik umwandelt. 

 ◆ Variable setzen 
[ $Strecke ; Wert: MBS ( "JSON.GetPathItem" ; $JSON ;
"routes¶0¶distance" ) ] 

 ◆ Feldwert setzen 
[ Tabelle::Distanz ; MBS ( "MapView.FormatDistance" ; 
$Strecke ) ] 

 ◆ Variable setzen 
[ $Zeit ; Wert: MBS ( "JSON.GetPathItem" ; $JSON ;
"routes¶0¶expectedTravelTime" ) / 60 ] 

 ◆ Feldwert setzen 
[ Tabelle::Zeit ; Ganzzahl ( $Zeit ) &  " Minuten" ] 

Falls gewünscht, kann der Anwendung eine Stimme zugeord-
net werden, die die Anweisung vorliest. Schauen Sie sich dazu 
die Komponente „Speech“ im Plugin an, mit der die Sprach-
ausgabe sogar in verschiedenen Sprachen möglich ist.
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Abschließend möchte ich Ihnen noch kurz zeigen, wie das 
JSON aussieht, wenn bei der Suche zusätzlich die Option 
„64“ angegeben wird. Das JSON enthält nun die einzelnen 
Koordinaten der Strecke, die wir abfragen und beispielsweise 
mit Pins versehen können. Diese Koordinaten sind wichtig 
bei einer Fahrt mit dem Navi, bei der die Strecke in Echtzeit 
angegeben werden muss. Über einen ständigen Abgleich der 
Koordinaten mit der aktuellen Position wird festgestellt, ob 
ein bestimmter Punkt erreicht wurde oder nicht, sodass die 
passende Anweisung gegeben werden kann. Wie Sie diese 
Punkte ermitteln und einzeichnen können, zeigt Ihnen das 
Script „RouteMitPolyline“ in der Beispieldatei. 

Im nächsten Teil der Reihe beschäftigen wir uns mit den 
Markierungen und Overlays auf einer Karte. Außerdem zeige 
ich Ihnen, welche Optionen die Verwendung von Scripttrig-
gern im Zusammenhang mit den Markierungen ermöglicht.    
Ich wünsche Ihnen bis dahin viel Freude beim Planen Ihrer 
Routen. ■
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