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Die von FileMaker vorgegebene Sortierung von Be-
zugsdaten in Ausschnitten ist nicht immer das, was man 
benö tigt. Manchmal möchte man selbst festlegen, an 
welcher Position ein Datensatz steht. Von Haus aus kann 
FileMaker uns diesen Wunsch nicht erfüllen. Aber mit 
etwas Programmieraufwand ist diese Aufgabe auch für 
weniger erfahrene FileMaker Entwickler zu lösen.

Ausschnitte zählen zu den Stärken einer relationalen Daten-
bank, da hier verknüpfte Datensätze aus anderen Modulen 
angezeigt werden. Möchte man die Bezugsdatensätze jedoch 
in einer eigenen Reihenfolge darstellen, muss man etwas er-
finderisch werden. Zwar bietet FileMaker sehr komfortable 
Sortiermöglichkeiten für Datensätze, doch in Ausschnitten 
ist die Reihenfolge der angezeigten Datensätze ziemlich sta-
tisch. Wenn der Benutzer z. B. eine Telefonnummer eine Zeile 
weiter nach oben verschieben will, muss im Hintergrund et-
was nachgeholfen werden.

Standardmäßig werden die Datensätze chronologisch 
nach dem Erstellungsdatum geordnet. Eine andere Reihenfol-
ge können Sie bereits in der Beziehung festlegen. Wird eine 
Beziehung mehrfach verwendet, lässt sich die Sortierung auch 
in der Definition des Ausschnitts überschreiben. In diesem 
Beitrag zeige ich Ihnen aber, wie Sie eine ganz eigene Reihen-
folge festlegen. Dafür brauchen Sie:

 ■ eine Haupttabelle, z. B. Kontakte

 ■ eine untergeordnete Tabelle, z. B. Telefon

 ■ eine Beziehung zwischen den Tabellen mit einer 
Sortieranweisung

 ■ ein Sortierfeld Telefon::sort

 ■ eine Taste im Ausschnitt, die den Bezugsdatensatz 
eine Zeile nach oben schiebt 

 ■ das Script, das die Neusortierung ausführt 

Ich nehme an, dass Sie die beiden Tabellen so oder in ähn-
licher Form sicher schon einmal angelegt haben. Gehen wir 
den Vorgang trotzdem kurz durch:

Die Ausgangstabelle „Kontakte“

In der Tabelle Kontakte benötigen wir das Textfeld 
Kontakte::Name sowie das Schlüsselfeld Kontakte::Ix, 
über das später die Beziehung hergestellt wird. 
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Die Bezugstabelle „Telefon“

Die Tabelle Telefon enthält neben dem obligatorischen 
Schlüsselfeld (Telefon::Ix) die Felder Telefon::Telefon 
für die Rufnummer und Telefon::IxKontakte, über das 
die  Beziehung zum dazugehörigen Kontakt aufgebaut 
wird. Die zentrale Rolle in unserem Beispiel spielt das Feld 
Telefon::sort, mit dem wir später die Sortierung realisieren 
wollen. Da das Script mathematische Aufgaben erledigen soll, 
wird das Sortierfeld als Zahlenfeld definiert.

Über die Beziehung Kontakte:Ix = Telefon::IxKontakte 
wird festgelegt, welche Telefonnummer zu welchem Kontakt 
gehört.

Die Beziehung definieren

Wenn Sie nicht vorhaben, die Beziehung mehrfach zu ver-
wenden, empfehle ich Ihnen, die Sortierung in der Beziehung 
festzulegen. Nach meiner Erfahrung ist der Sortiervorgang 
dadurch schneller, als wenn die Reihenfolge im Ausschnitt 
selbst definiert wird. In jedem Fall behalten Sie in größer 
 werdenden Datenbanken besser den Überblick, wenn solche 
Eigenschaften so nah wie möglich am Ursprung definiert 
sind. In unserem Beispiel gehen wir von einer aufsteigenden 
Sortierung aus – der kleinste Wert soll oben stehen.

Bevor wir uns mit dem Script befassen, werfen wir noch einen 
Blick auf das Layout. Ausgehend von der Tabelle Kontakte 
erstellen wir den Ausschnitt „Telefon“, der neben dem Feld 
Telefonnummer eine kleine Taste enthält. Da ich diese 
Funktion öfter benutze, habe ich dafür ein kleines Signet er-
stellt, Sie können auch einen der SVG-Buttons aus FileMaker 
verwenden. Für unser Muster genügt die Taste . 

Zur Kontrolle der Funktion fügen wir daneben das Sor-
tierfeld ein – wir wollen schließlich beobachten, wie das 
Script arbeitet. Später können Sie das Sortierfeld wieder aus 
dem Layout löschen.

Damit es korrekt funktioniert, braucht das Script ein 
„Arbeits layout“. Der Benutzer sieht davon später nichts, also 
können wir es einfach halten: Die Ausgangstabelle des Lay-
outs ist Telefon, am besten ist die Listenansicht geeignet. Sie 
können die Felder in das Layout aufnehmen, notwendig ist 
es nicht. Die Scriptschritte, die wir verwenden, können auch 
„blind“ auf die Felder zugreifen.

klemens
Nachdruckstempel



Grundlagen

08 FMM_201906

An dieser Stelle gestatten Sie mir einen kleinen Einschub: 
Solche „Arbeitslayouts“ sind unglaublich nützlich, wenn Sie 
öfter mit Scripts arbeiten oder eine komplexere Datenbank 
erstellen. Weil sie keine grafischen Elemente enthalten, sind 
Arbeitslayouts relativ schnell, und sehr hilfreich, um Ihnen als 
Entwickler Feldinhalte oder Veränderungen der Feldinhalte 
zu zeigen. Sie können hier Daten zugänglich machen, auf die 
sonst kein Zugriff möglich sein soll – deshalb sollten die Lay-
outs immer nur für Sie als Entwickler sichtbar sein!

Das Script erstellen

Mithilfe des Befehls „Feldwert setzen“ wird dem Sortierfeld 
zunächst der neue Wert zugewiesen. Dabei würde der Para-
meter „-1“ den Bezugsdatensatz mit dem vorhergehenden 
gleichsetzen. Da er aber nicht auf der gleichen Ebene, sondern 
darüber stehen soll, nehmen wir „-1,5“ als Parameter.

 ◆ Feldwert setzen 
[ Telefon::sort ; Telefon::sort - 1,5 ]

Damit ist die Aufgabe im Grunde erledigt – die Telefonnum-
mer steht an der gewünschten Position. Allerdings ist die Sor-
tierfolge nun in einem etwas unordentlichen Zustand – eine 
schlechte Voraussetzung für den nächsten Sortierbefehl. Um 
die Ordnung wiederherzustellen, sorgen wir dafür, dass das 
Sortierfeld nur ganze Zahlen enthält.

Für die weitere Bearbeitung ist es zwingend erforderlich, 
den Datensatz zu verlassen. Erst wenn der Befehl abgeschlos-
sen ist, kann in einem neuen Fenster auf ihn zugegriffen 
werden. Mit der folgenden Funktion ist das schnell erledigt:

 ◆ Gehe zu Feld [] 

Nun rufen wir alle Telefonnummern des Kontakts 
in einem neuen Fenster auf. Das hat den Vorteil, dass 
das Ausgangsfenster für den Benutzer erhalten bleibt.

 ◆ Gehe zu Bezugsdatensatz
[ Nur Bezugsdatensätze zeigen ; Aus Tabelle: “Telefon” ;
Mit Layout: “Telefon 0” (Telefon) ; Neues Fenster ] 

Obwohl das Arbeitsfenster nur sehr kurz angesprochen 
wird, ist es möglich, dass Sie einen kleinen „Flash“ des 
Fensters sehen. Das stört ein bisschen und lässt sich wei-
testgehend unterdrücken, indem das Arbeitsfenster auf 
minimale Größe – also z. B. 10 x 10 pt – gesetzt wird. 

FileMaker ist nett und übernimmt ohne weitere Anweisung 
die richtige Reihenfolge. Um sicherzugehen, setze ich den Sor-
tierbefehl trotzdem noch einmal ein:

 ◆ Sortieren
[ Wiederherstellen ; Mit Dialog: Aus ] 

Achten Sie bitte darauf, die Option „Ohne Dialogfeld“ aus-
zuwählen, da der Benutzer die Sortierung sonst jedes Mal be-
stätigen muss.

Genau diese Sortierung „fixieren“ wir mit dem Befehl „Erset-
ze alle Feldwerte“. Die Option „fortlaufende Nummer“ num-
meriert die Datensätze neu durch, sodass es anschließend in 
der neuen Reihenfolge nur noch ganze Zahlen gibt.

 ◆ Ersetze alle Feldwerte
[ Mit Dialog: Aus ; Telefon::sort ; Fortlaufende Nummern ]

Auch diese Funktion lassen wir ohne Rückfrage-Dialog 
durchlaufen.

Mit dem Script-Schritt „Gehe zu Feld“ schließen wir die Ein-
gabe ab und beenden das Script mit „Fenster schließen“.

 ◆ Gehe zu Feld [] 

 ◆ Fenster schließen
[ Name: „Telefon sortieren“ ; Aktuelle Datei ] 
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Bevor wir die neue Funktion testen können, muss das Script 
natürlich noch der Taste zugewiesen werden. 

Funktionskontrolle

Wenn Sie nun auf die Taste in einer Ausschnittzeile klicken, 
wandert der Eintrag eine Zeile nach oben, und Sie können den 
Vorgang an der neuen Sortierfolge kontrollieren.

Die Funktion arbeitet natürlich ebenso gut in die ande-
re Richtung: Verwenden Sie dafür einfach den umgekehrten 
Wert – mit 

 ◆ Feldwert setzen 
[ Telefon::sort ; Telefon::sort + 1,5 ]

wird der Datensatz eine Zeile nach unten verschoben.

Noch ein wenig Feinarbeit

Beim Anlegen neuer Telefonnummern bleibt das Sortierfeld 
in diesen Datensätzen zunächst leer und bekommt erst bei der 
ersten Ausführung des Scripts einen Wert zugewiesen. Das 
kann zunächst zu einer unerwarteten Reihenfolge führen, mit 
einem zweiten Klick auf die Sortiertaste ist die Ordnung aber 
wiederhergestellt. Dieses Vorgehen ist für den Eigenbedarf 
ok, sobald auch andere damit arbeiten, sollten wir es ein wenig 
professioneller angehen.

Dazu legen wir in der Tabelle Kontakte ein Feld namens 
 TelSort an, in dem die nächste Sortiernummer der zugehö-
rigen Telefoneinträge hinterlegt wird. Das ist 1 über der höchs-
ten verwendeten Nummer, also  1 + Max (Telefon::sort) .

Anschließend gehen wir im „Datenbank verwalten“-Dialog 
zu den Feldern der Tabelle Telefon, wählen das Feld sort aus 
und klicken auf „Optionen …“. Als Formel für „Berechneter 
Wert“ hinterlegen wir das eben angelegte Feld TelSort, sodass 
ab sofort jeder neue Telefoneintrag von Anfang an mit einer 
durchgängig aufsteigenden Sortiernummer versehen wird.

Noch etwas mehr Komfort

Bei einer größeren Ausschnittmenge kann es mit diesem 
Verfahren ziemlich mühselig werden, einen neuen Bezugs-
datensatz bis ganz nach oben zu verschieben. Hier können wir 
dem Benutzer das Leben noch ein wenig vereinfachen.

Mithilfe der Sondertasten können dem Script zusätzliche 
Informationen übergeben werden – z. B. kann man fest legen, 
dass bei gedrückter -Taste der Bezugswert an die erste 
 Position gesetzt wird.

Das Verfahren ist im Grunde das Gleiche, nur dass das 
Sortierfeld des betreffenden Datensatzes direkt den Wert 0 
erhält. Die neue Sortierung steht, nur noch durchnumme-
rieren – fertig.

Sicherlich möchten Sie nun auch die Möglichkeit ha-
ben, einen Wert an die letzte Stelle zu verschieben. Dafür 
müssen Sie lediglich den nächsten Sortierwert aus dem Feld 
Kontakte::TelSort abholen und einsetzen:

 ◆ Feldwert setzen 
[ Telefon::sort ; Kontakte::TelSort ]

klemens
Nachdruckstempel



10 FMM_201906

Alles andere funktioniert genauso.

Am Ende ein Dankeschön?

Nein, ein Dankeschön werden Sie von Ihren Anwendern 
kaum bekommen. Dafür ist es heute einfach zu selbstver-

ständlich, dass man die Reihenfolge in einem Ausschnitt ver-
ändern kann. Aber jetzt, wo Sie wissen, wie es geht, werden Sie 
sicher noch zahlreiche andere Einsatzmöglichkeiten für diese 
Funktion finden. Viel Erfolg!

Und alle, die des Verschiebens noch nicht müde sind, 
erfahren in der nächsten Ausgabe, wie man eine Zeile an eine 
beliebige Position im Ausschnitt setzen kann. ■

Grundlagen
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