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Pop-up-Menüs für FileMaker (Go) 12 
ohne Plugin
Auch unter iOS mit FileMaker Go Pop-up-Menüs nutzen

Dass ein Einblendmenü nur Werte aus einer zugrundeliegen-
den Werteliste anzeigen kann, führt leider zu zwei Einschrän-
kungen: Trennstriche können nur dargestellt werden, wenn 
die Werteliste für das Einblendmenü nicht dynamisch ist, 
sondern als feste Werteliste definiert wurde. Bei einer dyna-
mischen Werteliste aus einem Feld werden die Werte automa-
tisch nach Alphabet sortiert und Trennstriche können nicht 
mehr an der gewünschten Position angezeigt werden. Da 
FileMaker nur eindimensionale Einblendmenüs unterstützt, 
können auf diese Weise außerdem keine hierarchischen Pop-
up-Menüs erzeugt werden.

Was wird benötigt?
In diesem Artikel beschreibe ich, wie man Funktionsschalt-
flächen mit Pop-up-Menüs unter FileMaker 12 realisieren kann. 
Für .fp7-Datenbanken ist die Vorgehensweise ähnlich, aller-
dings wird hier zusätzlich ein Containerfeld für die Grafik der 
Schaltfläche benötigt. FileMaker 12 kann Dank CSS weitere 
Informationen in Felder einbetten, sodass nur ein Feld benö-
tigt wird. Vielen Dank an dieser Stelle an Robert Kaiser, der 
die Beispieldatei zu diesem Artikel zur Verfügung gestellt hat.
Bevor es an die Integration von Pop-up-Schaltflächen geht, 
sollte sich der Entwickler zunächst Gedanken darüber ma-
chen, ob die Pop-up-Menüs dynamisch sein sollen. Ist dies der 
Fall, ist die nächste Überlegung, ob die dynamischen Werte 
an den Benutzer oder an das aktive Layout gekoppelt sein sol-
len. In einer zentralen Benutzer- oder Layoutdatei muss sich 
nun ein Feld befinden, das die Informationen für die Werte-
listeneinträge aufnehmen kann. In der Beispieldatei sind die 
Werte auf den aktuellen Benutzer bezogen und werden nach 
der Berechnung in das Feld User::PopupWerte__t geschrieben.

Als Nächstes benötigen wir ein Feld, das wir als Basis für unser 
Einblendmenü verwenden und in dem der vom Benutzer aus-
gewählte Wert gespeichert wird. In der Beispieldatei gibt es für 
diesen Zweck das Feld GUI::zzTriggerPopupDummy__gt.

Bei iOS-Geräten ist der für Menüführungen und Schaltflä-
chen verfügbare Platz begrenzt. Das gilt insbesondere für 
die iPhone-Version von FileMaker Go, da der Bildschirm 
sehr klein und nicht viel Raum für Funktions-Schaltflä-
chen vorhanden ist. Einen Ansatz, Platz zu sparen und 
trotzdem beliebig viele Funktionen zu integrieren, bieten 
Pop-up-Menüs, die FileMaker allerdings nicht von Haus 
aus unterstützt.

Um FileMaker Lösungen mit Pop-up-Menüs auszustatten, 
haben viele Entwickler in der Vergangenheit auf Plugins zu-
rückgegriffen. Bereits seit vielen Jahren sind entsprechende 
Plugins für FileMaker erhältlich, die Pop-up-Menüs an einer 
beliebigen Stelle im FileMaker Layout darstellen können.1 Die 
Implementierung und Definition entsprechender Wertelisten 
erfolgt meist bequem unter dem Menüpunkt „Scripts verwal-
ten“. Alle Plugin-basierten Lösungen haben jedoch einen ent-
scheidenden Nachteil: Sie funktionieren nur auf dem PC und 
dem Mac, nicht aber auf dem iPad, iPhone oder iPod touch, 
weil FileMaker Go den Einsatz von Plugins nicht unterstützt. 
Damit Pop-up-Menüs auch in FileMaker Go unter iOS ange-
zeigt werden können, muss also eine Lösung her, die auch mit 
Bordmitteln funktioniert. Und es gibt auch eine …

Es geht auch ohne Plugin – mit 
Einschränkungen
Felder können mit unterschiedlichen Steuerelementestilen 
versehen werden, also z. B. mit einer Einblendliste oder ei-
nem Einblendmenü. Die zugrundeliegenden Auswahlwerte 
müssen in Form einer Werteliste definiert werden. Wichtig 
zu wissen: Die Länge des Einblendmenüs hängt nicht von 
der Länge des Feldes ab, sondern von der Länge des größten 
Eintrags in der zugrundeliegenden Werteliste. Damit ist es 
zunächst einmal möglich, ein Einblendmenü eines Feldes an 
einer beliebigen Position auf dem Layout anzuzeigen.

Tipps & Tricks
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Abschließend erstellen wir eine Werteliste, die die dynami-
schen Werte aus dem Feld User::PopupWerte__t aufnimmt 
– in der Beispieldatei trägt sie den Namen „Popup Dyna-
misch“. Diese Werteliste weisen wir dem im vorherigen Schritt 
erstellten Feld GUI::zzTriggerPopupDummy__gt zu.

Script-Trigger für die Schaltfläche
Die Schaltfläche, die auf dem Feld GUI::zzTriggerPopup 
Dummy__gt basiert, wird nun noch mit zwei Script-Trig-
gern ausgestattet, die beim Betreten bzw. Speichern des Ob-
jekts ausgeführt werden.

Beim Betreten der Schaltfläche sollen die Pop-up-Werte be-
rechnet werden, ohne dass der Datensatz gespeichert wird. 
Das Script dient lediglich zur Berechnung der dynamischen 
Auswahlwerte und enthält nur zwei Befehle:

Trigger: PopupWerte berechnen ohne 
Datensatzschreiben

 ◆ Variable setzen
Name:  $Werte
Wert:  Falls (TabelleA::Art = ""; "Keine Aktion möglich";
   SetzeVars (
   Werteliste = 
   Liste (
   Falls (TabelleA::Art <> ""; TabelleA::Art & " drucken");
   Falls (TabelleA::EmailAdresse <> ""; TabelleA::Art & " senden")
   );
   Werteliste
   )
   )

 ◆ Feldwert setzen
Feld:  User::PopupWerte__t
Formel: $Werte

Tipps & Tricks

Beim Speichern des Feldobjekts wird ein weiterer Script-Trig-
ger gesetzt, der das Script „ActionTrigger: Popupauswahl“ 
ausführt. Dieses Script liest zunächst den vom Benutzer ge-
wählten Wert aus, löscht den Wert im Feld anschließend wie-
der und zeigt den gewählten Eintrag in einem Dialogfeld an. 
An dieser Stelle kann der Entwickler statt des Dialoges eine 
entsprechende Funktion aufrufen:

ActionTrigger: Popupauswahl

 ◆ Fenster fixieren

 ◆ Kommentar
Text:  Keine Parameter holen

 ◆ Kommentar
Text:  Gewählter Wert wird in Variable $PopupAuswahl gespeichert:

 ◆ Variable setzen
Name:  $PopupAuswahl
Wert:  GUI::zzTriggerPopupDummy __ gt

 ◆ Kommentar
Text:  Feldinhalt von GUI::zzTriggerPopupDummy __ gt wird gelöscht:

 ◆ Feldwert setzen
Feld:  GUI::zzTriggerPopupDummy __ gt
Formel: ""

 ◆ Kommentar
Text:  Änderung im Datensatz wird gespeichert:

 ◆ Schreibe Änderung Datens./Abfrage
Option: Dateneingabeüberprüfung unterdrücken
Option: Ohne Dialog feld

 ◆ Kommentar
Text:  Anzeige der Auswahl, Ausgangspunkt für aufzurufende Funktion: 

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
Titel:  "Hinweis"
Meldung:  "Auswahl: " & $PopupAuswahl
Taste:  "OK" / Daten schreiben: "Ja"

Grafische Anpassung mit CSS in 
FileMaker 12
Um das Hintergrund-Icon der Schaltfläche für das Pop-
up-Menü auch optimal auf Retina-Displays darstellen zu 
können, verweise ich auf den Artikel „Fit für Retina“2 im 
FMM_201205. Robert Kaiser hat dort er eine Methode vor-
gestellt, wie höher skalierte Icons für Retina-Auflösungen 
auch auf „normalen“ Bildschirmen scharf und nicht ver-
schwommen erscheinen. Für ein optimales Ergebnis ist dieser 
Artikel unbedingt zu befolgen. Um das eingebettete Hinter-
grundbild des Feldes GUI::zzTriggerPopupDummy__gt 
(= Schaltfläche für das Pop-up-Menü) zu individualisieren, 
muss der zugrundeliegende CSS-Code verändert werden, 
wozu ein Tool wie z. B. Clip Manager von MyFMButler3 er-
forderlich ist.

FileMaker 12 speichert mit jedem Feld umfangreiche Infor-
mationen als CSS, die mit einem Werkzeug wie dem Clip 
Manager ausgelesen und verändert werden können. Wurde 
das Feld bei geöffnetem Clip Manager in die Zwischenablage 
kopiert, erscheint das Objekt automatisch im Clip Manager 
und kann dort angepasst werden.

 ➘
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Informationen zum eingebetteten Hintergrundbild befinden 
sich im CSS-Code zweimal jeweils unter dem Bezeichner 
„background-image“. Das Bild selbst befindet sich ebenfalls 
Base64-verschlüsselt direkt im CSS-Code:

background-image: -fm-image-data(button_aktion_
popup_menu_large@2x.png;data:image/png;base64,
hier steht dann der Base64-Code …);

Die Bildschirmauflösung eines Icons beträgt in der Beispiel-
datei 30 x 19 Pixel – Retina-optimiert ergibt das also eine 
Auflösung von 60 x 38 Pixeln. Eine solche Grafik mit trans-
parentem Hintergrund kann mit einem Grafikprogramm 
wie Adobe Photoshop oder Fireworks erstellt werden, wie 
im Artikel „Fit für Retina“ beschrieben wird. Um das Icon 
in den CSS-Code einsetzen zu können, muss es als „Flaches 
PNG“ mit Alphatransparenz gespeichert werden. Ein flaches 
PNG enthält nur die Bildinformationen und keine Vektor-
daten oder Ähnliches, um Platz zu sparen. Wurde das PNG 
gespeichert, muss es noch Base64-kodiert werden. Für diesen 
Zweck gibt es Webdienste wie z. B. base64-image.de4, mit 
denen Bilder kostenlos in Base64 verschlüsselt werden kön-
nen. Die Vorgehensweise ist einfach: Bild hochladen und den 
daraufhin angezeigten Base64-Code in die Zwischenablage 
kopieren.

Die Abbildung zeigt ein Beispiel für die so erstellten Pop-up-Menüs aud dem iPad

Pop-up-Menüs mit Trennlinien
In der Beispieldatei werden die Werte für die Pop-up-Werte-
liste dynamisch berechnet, sodass FileMaker keine Trennlini-

en in der Werteliste anzeigen kann. Soll FileMaker im Pop-
up-Menü Trennlinien anzeigen, muss die Werteliste als Liste 
mit festen Werten definiert sein. In diesem Fall ist der oben 
genannte Script-Trigger bei Betreten des Objektes nicht erfor-
derlich, da dieser ein Script zum Berechnen der dynamischen 
Werte aufruft.

Fußnoten

1 z. B. 2empower Menu Popper Plugin oder Dacons MenuControl Plugin

2 „Fit für Retina“ von Robert Kaiser, FileMaker Magazin 201205, ab Seite 21

3 www.myfmbutler.com/index.lasso?p=422

4 www.base64-image.de
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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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