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Plugins

Mit der „6.3pr2“-Funktion hat das MBS-Plugin wieder 
einmal eine magische Grenze erreicht. Natürlich war mir 
bewusst, dass die 4000 nur eine Zahl ist, die das Plugin 
letztendlich irgendwann erreichen würde. Aber ich bin 
trotzdem stolz, diese Marke jetzt geknackt zu haben. Und 
besonders glücklich bin ich, dass es noch vor der DevCon1 in 
den USA geklappt hat, denn auf die Plakate für die DevCon 
ist die Zahl 4000 schon vor einiger Zeit gedruckt worden. 

Die Anfänge des MBS-Plugins liegen viele Jahre zurück, als 
einige meiner REALbasic-Kunden nach ein paar (!) Funk-
tionen für FileMaker gefragt haben. Damals konnte niemand 
ahnen, dass daraus einmal ein so mächtiges Plugin werden 
würde. Vielen Dank an Todd Geist, der sich 2006 ein paar 
AppleScript-Funktionen gewünscht und mich überzeugt 
hat, ein FileMaker Plugin zu entwickeln. Die Version 1.0, die 
im September 2006 veröffentlicht wurde, bestand also zum 
großen Teil aus AppleScript-Funktionen und einigen Funk-
tionen für Fenster und Bildschirmfotos. Im Oktober 2006 
folgte gleich die Version 1.1 mit immerhin 50 Funktionen.

Relativ früh war mir klar, dass das Plugin nur aus einer Da-
tei bestehen sollte, denn das erleichterte die Installation und 
die Aktualisierung erheblich. Zudem habe ich mich entschie-
den, nur eine MBS-Funktion im Berechnungsdialog von 
FileMaker zu haben, damit der Dialog nicht total überladen 
wird. Eine frühe Version hatte nur 20 einzelne Funktionen, 
aber die Liste wurde dennoch schnell unübersichtlich. Ur-
sprünglich wurden einzelne Teile lizenziert. Das war einfach, 
so lange es nur wenige Teile gab: AppleScript, Windows Script, 
Window und Screenshot. Aber heute besteht das MBS-Plug-
in aus 114 Teilen, und es wäre ein recht großer Aufwand zu 
schauen, wer was lizenziert hat. So habe ich ziemlich schnell 
die Preise gesenkt und einfach allen Kunden alles zur Verfü-
gung gestellt. Noch heute bezahlen Sie im Prinzip lediglich 
für die erste Funktion, alle anderen gibt es gratis dazu.

Welche Funktionen werden am häufigsten benutzt?  Genau 
weiß ich das nicht, denn ich kann nicht in Ihre  Lösungen schau-
en. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle die „Register“-
Funktion benutzen. Und natürlich die „Version“-Funktion, 
„IsRegistered“ und „Trace“. Aufgrund von Kunden-Rückmel-
dungen weiß ich, dass recht viele die „CURL“-Funktionen für 
Web-Services, die „Menü“-Funktionen für Popup-Menüs und 
diverse Fensterfunktionen verwenden. Beliebt sind auch Funk-
tionen für die Fortschrittsanzeige, zum Skalieren von Bildern, 
zur Dateiverwaltung und für Barcodes. Über ein Feedback zu 
Ihren Lieblingsfunktionen an support@monkeybreadsoft-
ware.de würde ich mich sehr freuen.

Seit 2011 kann man das MBS-Plugin über den K&K Verlag 
bestellen. Das Team des K&K Verlags hilft kompetent bei al-
len Lizenzfragen und unterstützt Sie bei der Beschaffung von 
FileMaker Lizenzen mitsamt der passenden MBS-Plugin-
Lizenzen, bequem auf eine Rechnung. Alternativ besteht auch 
immer die Möglichkeit, bei den zahlreichen FileMaker Konfe-
renzen am MBS-Stand vorbeizuschauen und das Plugin zum 
Messepreis zu bestellen. 

Danke an alle, die mich über viele Jahre unterstützt haben. 
Danke dafür, dass das Plugin immer wieder ins Gespräch 
gebracht wird, für Empfehlungen an Kunden und Freunde 
und für den Kauf der Lizenzen. Danke für endlose Stunden 
Beta-Testens und gute Funktionswünsche. Ihre Ideen haben 
das Plugin weitergebracht! Und danke für die Konferenzen 
und Treffen. Es ist immer wieder eine Freude zu hören, was 
Anwender und Entwickler mit dem Plugin so alles anstellen. ♦

Fußnote

1 Die FileMaker Devcon findet vom 18. bis zum 21. Juli in Las Vegas, 
 Nevada statt. Sehen wir uns am MBS-Stand auf der Konferenz? 

4000 Funktionen in zehn Jahren
Ein kleiner Rückblick auf das MBS-Plugin

Christian Schmitz
(Jg. 1981) entwickelt seit 11 Jahren Software und 
seit 2006 auch FileMaker Plugins. Außerdem Plugins 
für Real Studio und allerlei Software für Mac OS X, 
Windows, Linux und iOS.

support@monkeybreadsoftware.de
MBS-PluginWebshop
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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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