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WHILE you waited …
… entstand eine neue Schleifenfunktion in FileMaker 18

Solange FileMaker keine Schleifen in Funktionen zur Ver-
fügung gestellt hatte, mussten die Entwickler sich mit 
Rekursionen behelfen: Dieser Einführungssatz stellt be-
reits die Essenz der neuen „Solange()“ 1-Funktion vor. Sie 
kann ab Version 18 überall dort verwendet werden, wo 
ein berechnetes Ergebnis erwartet wird.

Die neue Funktion erlaubt die Angabe einer Rechenvor-
schrift, die eine bestimmte Anzahl von sich wiederholenden 
Schritten benötigt, um ein Ergebnis zu liefern. Die genaue 
Anzahl der Schritte kann zum Definitionszeitpunkt durch-
aus noch unbekannt sein und sich aus der Logik in der Schleife 
ergeben.

Somit sind Konstruktionen möglich, die sich formal in die 
folgenden drei Kontrollstrukturen gliedern:

■■ Zähl-Schleife  
 FOR Zähler = 1 .. n DO {Anweisungsblock}
Eine Gruppe von Anweisungen (Anweisungsblock) kann 
mit einer bestimmten Anzahl von Wiederholungen aus-
geführt werden.

■■ Kopfprüfende Schleife 
 WHILE Bedingung DO {Anweisungsblock}
Eine Gruppe von Anweisungen wird nur ausgeführt und 
ggf. wiederholt, wenn die Bedingung am Anfang und vor 
jeder neuen Wiederholung erfüllt ist.

■■ Fußprüfende Schleife 
 REPEAT {Anweisungsblock} UNTIL Bedingung
Eine Gruppe von Anweisungen wird mindestens einmal 
bis zum Eintreffen einer Abbruchbedingung ausgeführt, 
die Bedingung wird am Ende geprüft.

In jeder Programmiersprache wird die genaue Syntax2 so fest-
gelegt, dass sie sich möglichst gut in die Sprachumgebung ein-
gliedert. FileMaker hat sich dafür entschieden, Funktionen 
mit Parametern als Notation in der Software zu verwenden. 
Dabei besteht die Besonderheit, dass in einem ersten Parame-
ter lokale Variablen deklariert werden. Sie heißen „lokal“, weil 
sie jeweils nur in dem Programmbereich gelten, in dem die 
Funktion ausgeführt wird.

Die Dokumentation in der FileMaker 18 Hilfe ist nicht 
ganz eindeutig und lässt für mich einige Fragen offen. Daher 
habe ich hier eine eigene Syntaxbeschreibung erstellt.

Solange([<VariablenBlock>];<BedingungAusdruck>;
[<Schleifenblock>];<ErgebnisAusdruck> )

<VariablenBlock> ::= { <einfacheVariablenDeklaration>; } 
 <einfacheVariablenDeklaration> 

<einfacheVariablenDeklaration> ::= <Variablenname> 
 = <Ausdruck>

<BedingungAusdruck> ::= Wahr | Falsch | 
 <BoolscherAusdruck>

<Schleifenblock> ::= { <einfacheVariablenDeklaration> ; } 
 <einfacheVariablenDeklaration>

<ErgebnisAusdruck> ::= <Ausdruck>
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Die eckigen Klammern sind immer erlaubt.3 Vorgeschrieben 
sind sie, sobald mehr als eine <einfacheVariablenDeklaration> 
angegeben wird. Variablen, die erst im Schleifenblock dekla-
riert werden, behalten ihren zugewiesenen Wert nur in die-
sem einen Schleifendurchlauf! 

Besondere Vorsicht ist geboten, wenn lokale Scriptvari-
ablen ($varName) verwendet werden, sie können ggf. noch 
außerhalb der Funktion vorhanden sein. Wenn eine entspre-
chende $-Variable z. B. in einer Funktion im Data Viewer 
deklariert wurde, bleibt sie während der gesamten laufenden 
Sitzung erhalten. Dieses Verhalten kann bewusst genutzt wer-
den, bei Nichtberücksichtigung aber auch zu unvorhergesehe-
nen Ergebnissen führen. 

Die Schleifenkonstruktion mit der „Solange“-Funktion 
unterscheidet sich von Schleifen, die mit Rekursion erzeugt 
werden, auch darin, dass man nicht unbedingt eine Eigene 
Funktion definieren muss. Für die Rekursion wäre dies zwin-
gend erforderlich.

Eine Gemeinsamkeit von Rekursion und „Solange()“-
Schleifen bleibt die Beschränkung auf voreingestellte 50.000 
Wiederholungen. Damit sollen versehentlich programmier-
te Endlosschleifen vermieden werden, die nur durch ein er-
zwungenes Beenden der FileMaker Anwendung abgebrochen 
werden könnten. Die maximale Anzahl der Wiederholungen 
kann mit der – ebenfalls neuen – „SetzeRekursion“-Funktion 
angegeben werden, die dadurch ein Limit festlegt (siehe Do-
kumentation in der Hilfe zu FileMaker 18). 

Beispiele und Performance

Genug der Theorie: Hier folgt ein einfaches Beispiel, mit dem 
ich die Effizienz der Implementierung unserer „Solange“-
Funktion im Vergleich zu rekursiven Funktionen getestet 
habe. Als Minimal-Funktion habe ich eine Schleife geschrie-
ben, die genau 50.000 Durchläufe hat und die Zeit zwischen 
dem Aufruf (Start) und nach dem letzten Durchlauf ausgibt:

Solange ( 
// 1. Parameter: Variablenblock

[ i = 1 ; imax = 50000; start = Hole 
( CurrentTimeUTCMilliseconds )] ;

// 2. Parameter: BedingungAusdruck

i < imax ;

// 3. Parameter: Schleifenblock

[ i = i + 1 ] ; 

// 4. Parameter: Ergebnisausdruck

Hole ( CurrentTimeUTCMilliseconds ) - start & " msecs"
) 

Als minimale Anweisung wird in der Schleife die vorab dekla-
rierte Variable i um jeweils 1 erhöht.

Die typische Ausführungsdauer auf meiner Maschine ist 
< 290 msec.

Die funktional äquivalente rekursiv arbeitende Eigene Funk-
tion „WhileByRekursion“ braucht dagegen auf derselben Ma-
schine typisch > 460 msec, ist also deutlich langsamer.

// Function: WhileByRekursion
//           (init; startTimeUTCMilliseconds )
//
// call    : WhileByRecursion
//           ( 0; Get ( CurrentTimeUTCMilliseconds ))

SetzeVar (

    [ init = init + 1;
      imax =50000
    ]

Wenn ( init >= imax; 

Hole ( SystemUhrzeitUTCMillisekunden ) - start  & 
" msecs" & ¶ & init ;

// else call me again

   WhileByRecursion ( init; start ) )   

 )

Fazit

Die neue „Solange“-Funktion erweist sich als willkommene 
Bereicherung in der Werkzeugkiste der FileMaker Entwickler.
 ■

Fußnoten

1) engl. „WHILE ()“ 

2) Syntax meint hier die formale Konstruktionsregel in der jeweiligen Sprache, 
auch zu verstehen als ‚Schreibanweisung‘.

3) In FileMaker 18 wurde die Notation für „SetzeVars()“ anders als bei „Solange()“ 
nicht angepasst, aber auch hier darf bereits eine <einfacheVariablenDeklara-
tion> in eckigen Klammern stehen.
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