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ziehung und Movie::Titel für – na klar – den Filmtitel. Jede 
Tabelle sollte ein primäres Schlüsselfeld enthalten, bei mir 
wird es generell mit Ix benannt. Darum finden Sie in unserem 
Beispiel auch das Feld Movie::Ix, obwohl wir es in diesem Fall 
nicht benötigen. 

Die Bezugstabelle
Die Tabelle Darsteller enthält neben dem Schlüsselfeld 
Darsteller::Ix die Felder Darsteller::Vorname und Dar
steller:: Nachname. Für die vollständige Anzeige des Na-
mens benötigen wir noch ein Formelfeld Darsteller::Name 
mit folgendem Inhalt: Darsteller::Vorname & " " & Dar
steller::Nachname. Achten Sie unbedingt darauf, dass das 
Ergebnis der Formel ein Text ist!

In einer sauber strukturierten Datenbank bauen Ihre 
Beziehungen nicht auf „sprechenden“ Feldern auf. Das 
Risiko, dass ein Name doppelt vorkommt oder sich gar 
ändert, ist einfach zu groß. Eine professionell program-
mierte Anwendung verwendet dafür Indexnummern, 
die immer eindeutig sind, die sich nie ändern und die der 
Anwender praktisch nie zu sehen bekommt!

Etwas problematisch ist dieses System allerdings, wenn der 
Benutzer eine Beziehung herstellen soll. Wir können ja nicht 
erwarten, dass er seine Auswahl aus einer Liste von Indexwer-
ten trifft. An dieser Stelle kommt uns FileMaker mit einer 
etwas versteckten Funktion zuhilfe – wir brauchen dafür le-
diglich eine spezielle Werteliste und ein Auswahlfeld, das als 
Einblendmenü definiert ist.

Als Beispieldatei wollen wir eine kleine Filmdatenbank ver-
wenden. Die Haupttabelle heißt Movie und enthält die Titel 
verschiedener Filme. Weiterhin gibt es eine Tabelle mit den 
Namen von Schauspielern. Nun spielen in den meisten Fil-
men mehrere Darsteller mit, und die meisten Schauspieler 
haben in mehreren Filmen mitgewirkt – ein klassischer Fall 
für eine Kreuztabelle. Aber eine Kreuztabelle ist ein eigenes 
Thema, und darum wollen wir uns in unserem Beispiel auf 
den Hauptdarsteller beschränken.

Die Ausgangstabelle
Das Anlegen der beiden Tabellen sollte kein Problem für Sie 
sein. Das Feld Movie::IxDarsteller benötigen wir für die Be-

Bezugsdatensätze zuweisen …
… ganz ohne Script
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Beide Tabellen verbinden
Über die Beziehung Movie::IxDarsteller = Darsteller::Ix 
ist definiert, welcher Darsteller zu welchem Film gehört.

Werteliste anlegen
Befassen wir uns nun mit der Werteliste. Der Anwender soll 
alle angelegten Darsteller zur Auswahl angeboten bekom-
men. Wir erstellen also eine neue Werteliste „Darsteller“, ak-
tivieren die Option „Werte verwenden aus Feld“ und klicken 

auf die Taste „Feld angeben“. Im nachfolgenden Dialog geben 
wir die Werte an, die der Benutzer sehen soll: die Werte aus 
dem Feld Darsteller::Name. Aber halt – dann würden ja die 
sprechenden Werte (also die Namen der Darsteller) in das 
Feld übernommen und die können wir in unserer Beziehung 
nicht verwenden.

Wir müssen also die Indexnummer auswählen. Da der Benut-
zer mit dieser Nummer aber nichts anfangen kann, aktivie-
ren wir die Option „Auch Werte aus zweitem Feld anzeigen“. 
Hier geben wir das „sprechende“ Feld Darsteller::Name an.

Im unteren Bereich des Dialoges aktivieren wir nun noch die 
Option „Werte nur aus dem 2. Feld anzeigen“. Diese Option 
bewirkt, dass die Werte aus dem ersten Feld, also die Index-
nummern, unterdrückt werden. Damit ist unsere Werteliste 
schon fertig.

Feldeinstellungen im Layout
Erstellen Sie nun in Ihrem Layout ein Feld mit der Index-
nummer, also Movie::IxDarsteller. Diesem Feld geben Sie 
die Eigenschaft „Einblendmenü“ und weisen ihm Ihre neue 
Werteliste zu – fertig.

Ein Klick auf das Feld öffnet nun die Werteliste mit den spre-
chenden Werten. Wählt der Benutzer einen dieser Namen 
aus, wird nicht der Name, sondern die dazugehörige Index-
nummer in das Feld übernommen – und Ihre Beziehung ist 
gerettet.
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Funktionskontrolle
Sie können die Eingabe leicht überprüfen: Legen Sie ein wei-
teres Feld mit der Indexnummer an und weisen Sie ihm die 
Eigenschaft „Bearbeitungsfeld“ zu. Jetzt sehen Sie den Wert, 
der wirklich in dem Feld liegt, nämlich die Indexnummer. 
Übrigens: Wird zu der Indexnummer kein gültiger Bezugs-
datensatz gefunden, zeigt auch das Auswahlfeld den „nack-
ten“ Wert an.

Ein Sonderfall
Eher selten kommt es vor, dass der Benutzer nach der Auswahl 
des Namens tatsächlich diesen „nackten“ Wert des Bezugs-
feldes sehen soll. In diesem Fall verwenden Sie einfach die 
 Eigenschaft „Einblendliste“. Sie funktioniert fast genau so wie 
das Einblendmenü, zeigt aber nicht das Ergebnis laut Werte-
liste, sondern den eigentlichen Feldwert an.

Einfach und effizient
Im Grunde ist es eine einfache Lösung. Durch das besondere 
Zusammenspiel von Werteliste und Einblendmenü ist sie nur 
ein wenig versteckt. Seit ich sie für mich entdeckt habe, hat sie 
mir zahlreiche Scripts und Dialoglayouts erspart. ♦
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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?

20
08

01
 

Das unabhängige Magazin für FileMaker      Anwender und Entwickler FMM_200801

Buchbesprechungen

Neue Fachbücher 
zu FileMaker 9

FMM_2008_01.Titel.indd   1 29.04.2008   10:09:42 Uhr

Wenn Sie sich für ein 
FileMaker Magazin Abo 
interessieren, klicken Sie 
bitte hier!

Hier finden Sie Aktuelles zu FileMaker
Produkten, egal ob Sie kaufen, mieten 
oder sich einfach informieren möchten.

Eine kostenlose Lese probe des 
FileMaker Magazins erhalten Sie, 
wenn Sie hier klicken.

Das FileMaker Magazin
● Einzige, deutschsprachige Fachzeitschrift zu FileMaker
● Wissen aus erster Hand von anerkannten FileMaker Fachautoren
● Große Themenvielfalt für Anwender, Entwickler und  
 Fortgeschrittene

Exklusiv für Premium-Abonnenten
● Sechs FMM Ausgaben pro Jahr
● Kostenlose Nutzung des Abonnentenbereichs auf  
 www.filemaker-magazin.de
●

●

 PDF-Online-Archiv mit allen bisher erschienenen Ausgaben 
 Jede Ausgabe mit kostenlosen Beispieldateien und Zusatzinfos 
 zum Download

Unser Service
● Aktuelle Neuheiten, Tipps und Infos, Kleinanzeigen und  
 vieles mehr jederzeit online auf unseren Webseiten
● Hilfe bei allen Fragen zu FileMaker im FMM Forum 
● Kompetente Beratung zum Kauf von FileMaker Lizenzen:
 Einfach anrufen +49 (0)40 589 65 79 70.

K&K Verlag GmbH · www.filemaker-magazin.de · Telefon +49 40 589657970




