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Über das Buch:

Du hast einen Mac und willst Routine-Aufgaben mit möglichst wenig Aufwand
erledigen?

Dann zeigt dir dieses Buch, wie Hammerspoon dabei helfen kann.

Praxis-Beispiele dienen als Ausgangsbasis für deine eigenen Skripte. In den meisten
Fällen musst du nur einen Verzeichnisnamen, eine Web- oder eine E-Mail-Adresse
anpassen, um die Mini-Programme für deine Zwecke maßzuschneidern.

Ich stelle auch einige 'Spoons' vor. Diese kleinen gebrauchsfertigen Anwendungen
sind mit zwei Klicks und wenigen Konfigurationszeilen installiert.

Die Beispiele zeigen:

• Wie dein Mac bei interessanten Ereignissen eine Message an dein iPhone schickt.

• Wie du mehrere Textabschnitte in der Zwischenablage sammeln, umsortieren
und mit einem Schritt in ein Formular eintragen kannst.

• Wie die Spoon DeepLTranslate markierte Textabschnitte übersetzt.

• Wie du Aktionen auf deinem Mac mit einer E-Mail fernsteuerst.

• Wie du eigene Menüpunkte in die Menüleiste einfügst.

• Wie du Kurzcodes für Menüpunkte beliebiger Programme hinzufügst.

• Wie du Mausklicks mit einem Kurzcode auslöst.

• Wie du Systemeinstellungen deines Mac abfragen und ändern kannst.

• Wie jede Änderung in einem Verzeichnis ein Skript startet.

• Wie der Anschluss eines USB-Geräts eine Aktion auslöst.

• Wie dein Mac am aktiven WLAN den Ort erkennt und die Lautstärke ändert.

• Wie dein Mac jede halbe Stunde prüft, ob dein Webserver noch reagiert.

• Wie ein Skript den Amazon-Verkaufsrang prüft und einen Buchverkauf meldet.

• Und noch einiges mehr ...



Über Hammerspoon und Lua:

Hammerspoon ist ein Werkzeug zur Automatisierung von macOS. Es bildet
eine Brücke zwischen einer Lua-Laufzeitumgebung und dem Betriebs-
system. Umfangreiche Bibliotheken und so genannte 'Spoons'1 erleichtern

den Zugriff auf alle wesentlichen Systemfunktionen des macOS Betriebssystems.

Zum seltsamen Namen: Hammerspoon ist ein 'fork'2 seines Vorgängerprojekts mit
dem Namen Mjolnir. So heißt der magische Hammers des Gottes Thor in der nordi-
schen Sagenwelt.

Falls es dir im Logo nicht aufgefallen ist: das untere Ende des Hammers ist geformt
wie ein Löffel :-)

Lua ist eine Skript-Sprache, die auch für die Steuerung von Minecraft,
Adobe Lightroom, Wireshark und 70 anderen Programmen3 verwendet
wird. Sie bietet alles, was eine vollwertige Programmiersprache braucht und

ist besonders leicht zu erlernen. Auch einige iOS-Apps4 nutzen Lua als
Skript-Sprache.

Sogar die Spiele-Entwicklung für iOS, Android und Desktop ist möglich: Corona und
Löve sind beliebte Plattformen für Spiele, die in Lua programmiert sind.

Die CodeFlow IDE5 ermöglicht die Entwicklung komplexer Apps für alle
Apple-Systeme – auch für die Veröffentlichung im AppStore. Sie arbeitet optimal mit
Xcode zusammen und erlaubt Live Coding: Änderungen am Code oder im
Storyboard sind ohne Neu-Kompilierung sofort sichtbar!

Dazu erscheint ein eigenes Buch der Reihe 'Lua auf dem Mac' noch in 2018.

1 Das sind einfach zu installierende Hammerspoon-Anwendungen.
2 Eine Abspaltung eines Projekts auf GitHub
3 siehe https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_applications_using_Lua.
4 besonders interessant: Trunknotes im AppStore.
5 https://www.celedev.com
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Vorwort

Hammerspoon war für mich der Auslöser, um die Sprache Lua zu lernen. Mir war
diese Sprache zwar schon vorher als Alternative zu C in der Embedded-Entwicklung
von ESP6288-Mikrocontrollern aufgefallen. Das reichte aber nicht aus, um mich für
diese Sprache zu interessieren.

Bei der Suche nach einem Clipboard-Tool stieß ich zufällig auf Hammerspoon und
war von der umfassenden Integration in das macOS-Betriebssystems begeistert. Ein
Lua-Skript kann sehr einfach per Tastaturkürzel oder mit einem eigenen Menüpunkt
in der Menüleiste ausgelöst werden. Meine erste Anwendung war ein
maßgeschneidertes Tool für die Zwischenablage. Damit kopiere ich die Adressdaten
einer Bestellung aus einer E-Mail und fülle sie in einem Schritt in das Formular
meiner Auftragsbearbeitung.

Nach und nach wurde mir klar, was mit der leistungsfähigen API sonst noch zu tun
war. Beispielsweise habe ich eine Abfrageschleife für meinen Bitcoin-Miner
programmiert, die mir eine Nachricht aufs iPhone schickt, wenn er hängen bleibt.

Dann kam ein Monitor des Verkaufsrangs meiner Amazon-Bücher dazu und so
weiter und so weiter. Ich wunderte mich, dass noch niemand ein Buch über dieses
nützliche Tool veröffentlicht hatte. Also begann ich mit dem Sammeln von Notizen
zum Thema Hammerspoon und jetzt ist dieses Buch veröffentlicht – das erste
weltweit.

Ich gebe einen Crashkurs für die Sprache Lua und zeige, wie man mit wenigen
Zeilen Code sehr nützliche kleine Helfer programmieren kann. Außerdem stelle ich
einige nützliche 'Spoons' vor. Dies sind kleine, gebrauchsfertige Anwendungen, die
in der Hammerspoon-Umgebung laufen und mit zwei Konfigurationszeilen installiert
werden.

Meine bewährten Skripte sind typische Anwendungen, die auch von Lesern ohne
Programmiererfahrung an individuelle Bedürfnisse angepasst werden können.
Normalerweise müssen nur die Namen von Programmen, Dateien oder
Menüpunkten geändert werden, um ein anderes Ergebnis zu erzielen.
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Wenn du an detaillierteren Programmieraufgaben interessiert bist, helfen dir die
Kommentare zu den Skriptbeispielen. Und wenn du völlig neue Aufgaben erledigen
willst, gibt dir die kommentierte Liste der Hammerspoon API erste Hinweise auf eine
mögliche Implementierung.

Quellcode

Der Code meiner Konfigurationsdatei init.lua und aller in diesem Buch behandelten
Lua-Module ist in diesem Repository auf GitHub abgelegt:

https://github.com/schilken/dot-hammerspoon

Die von mir erweiterten Spoons liegen in dem separaten Repository:

https://github.com/schilken/Spoons

Dies ist ein Fork von https://github.com/Hammerspoon/Spoons .

Webseiten zum Buch

Das Buch enthält in den Fußnoten und im Anhang viele Links ins Internet, von
denen manche sehr lang sind. Diese Links sind auch auf den Internetseiten zum
Buch zu finden. Außerdem werden hier gefundene Fehler, wichtige Änderungen der
Hammerspoon-App und weitere Tipps erscheinen.

Bevor du eine lange Web-Adresse im Browser eingibst, öffne lieber die Webseiten
zum Buch und gehe zur Linkliste unter der Adresse:

http://hammerspoon.anleitung-und-beispiele.de .
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Typographische Vereinbarungen

Bei diesen Konventionen habe ich mich an Büchern des O’Reilly-Verlags orientiert.

Source Code Pro – konstante Breite – fett – in grauer Box

Alle Eingaben von Kommando-Zeilen sind an dieser fetten Schrift auf grauem Hinter-
grund erkennbar. Wenn die Zeile mit einem $ beginnt, erfolgt die Eingabe im Termi-
nal-Fenster des Mac. Beginnt die Zeile mit einem >, dann ist das Kommando in der
Hammerspoon-Konsole einzugeben.

Source Code Pro – konstante Breite – Standard – in grauer Box

Alle Ausgaben in der Hammerspoon-Konsole sowie Quelltexte erscheinen auf
grauem Hintergrund in nicht-proportionaler Schrift. Diese Schriftart eignet sich
besonders gut für Quelltext und Daten, weil das große O und die Ziffer 0 gut unter-
scheidbar sind. Wenn die Zeile mit einem Zeitstempel beginnt, dann handelt es sich
um die Ausgabe einer print()-Anweisung in der Hammerspoon-Konsole.

Source Code Pro – konstante Breite – fett – im Text

Diese fette Schrift kennzeichnet URLs, Dateinamen, Variablen, Funktionen und
Typen im laufenden Text.

Alle Icons in diesem Buch stammen von https://icons8.com. Dank dieses Hinweises
darf ich sie ohne Lizenzgebühren verwenden.

Stolperstein: Dieses Icon markiert eine Warnung vor typischen Fehlern oder
Fallen. Beispielsweise, wenn eine gewohnte Voraussetzung im vorliegenden
Fall nicht erfüllt ist.

TIPP: Dieses Icon markiert einen Hinweis, eine nützliche Zusatzinformation.

Weitere technische Details für Fortgeschrittene.
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1. Hammerspoon – was es kann

Hammerspoon ist ein Automatisierungswerkzeug für macOS. Es bietet eine Laufzeit-
umgebung für Lua-Skripte. Im Gegensatz zu 'normalen' Anwendungen werden diese
Lua-Skripte nicht im Finder oder über das Dock gestartet. Sie werden ausgelöst
durch:

• Tastaturkürzel

• Mausklicks

• Wahl eines Menüpunktes in der Menüleiste

• Änderungen im Dateisystem (Watcher)

• Gesteckte USB-Geräte

• ankommende HTTP-Pakete

Das so gestartete Skript kann wiederum sehr weitreichende Aktionen auslösen:

• Zwischenablage lesen oder schreiben

• Dateien lesen oder schreiben

• Tastatureingaben simulieren

• Mausklicks simulieren

• Programme starten, in den Vordergrund holen

• Fenstergröße und -position ändern

• Menüpunkte eines anderen Programms ferngesteuert auslösen

• Auf Webserver zugreifen

• Systemeinstellungen ändern, beispielsweise Lautstärke, Helligkeit

• und vieles mehr

Für die Bearbeitung der Eingabe stellt Lua alle Möglichkeiten einer vollwertigen
Programmiersprache zur Verfügung:

• Variablen
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• Integer- und Floatingpoint-Zahlen

• Zeichenketten (Strings) für Text

• Operationen aller Art, also Addition, Subtraktion und so weiter

• Tabellen für Listen (Arrays) und Dictionaries8

• Logische Abfragen mit Verzweigungen

• Schleifen

• Funktionen

1.1 Installieren und Zugriff auf System erlauben

Der Download von Hammerspoon.org ist kostenlos, denn es handelt sich um ein
Open Source Projekt, dessen Quelltext auf GitHub verfügbar ist. Der Klick auf Down-
load führt zu GitHub.com. Die Hammerspoon App besteht aus einer einzigen Datei,
die als ZIP-Archiv mit ca. 8 MB Größe ausgeliefert wird. Falls die App nach dem
Download nicht automatisch ausgepackt ist, reicht ein Doppelklick im Finder, um
das nachzuholen.

8 Dictionary ist die übliche Bezeichnung in Swift und Python, Javascript verwendet auch den Begriff
Hashmap, in deutschen Fachbüchern heißen sie auch manchmal assoziative Arrays.
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Beim ersten Start kommt ein Hinweis, dass der Zugriff auf das System nicht erlaubt
ist. Ohne diese Erlaubnis könnte Hammerspoon keine Tastatur- und Maus-Events
abfangen und simulieren.

Mit einem Klick auf den Button Enable Accessibility erscheint die Systemeinstel-
lung für Sicherheit. Unter dem Reiter 'Privatsphäre' ist die Hammerspoon-App bereits
in der Liste eingetragen, ihr muss aber noch erlaubt werden, den Computer zu steu-
ern. Um den Haken vor dem Hammerspoon-Eintrag zu setzen, muss das Schloss ent-
riegelt werden und dafür ist das Administrator-Kennwort nötig.
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Nach dieser Erlaubnis kann die Systemsteuerung geschlossen werden. Die Preferen-
ces von Hammerspoon zeigen jetzt einen grünen Punkt hinter dem deaktivierten
Button Enable Accessability. Hammerspoon ist bereit, sich nützlich zu machen.

WARNUNG:

Natürlich ist mit dieser Erlaubnis auch Missbrauch möglich. Solange du nur selbst
erstellte Skripte ausführst, ist das Risiko gering, es sei denn du programmierst das
Löschen aller Dateien in einer Schleife. Den gleichen Schaden könntest du auch
direkt im Finder anrichten. Hammerspoon ist mit einem scharfen Messer vergleich-
bar: Es kann sehr nützlich aber auch sehr schädlich sein, wenn es ungeschickt ver-
wendet wird.

Für den Anfang empfehle ich, nur die von mir angebotenen und erläuterten Skripte
zu verwenden und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Wenn du Lua besser
kennengelernt hast, kannst du die API auch selbst durchsuchen – auf der Suche nach
Lösungen für deine Automatisierungsaufgaben.

1.2 Hello Lua-World

Ein kurzer Test soll sicherstellen, dass die Installation erfolgreich war. Dazu eignet
sich die Lua-Konsole, die über das Menü der Hammerspoon-App geöffnet werden
kann.

Ein Klick auf den Menü-Eintrag File > Console... (oder mit dem Kurzcode R)
öffnet die Hammerspoon-Konsole, die ich im Folgenden für viele Code-Beispiele
nutzen werde.

Abbildung 1 Das Menü der Hammerspoon-App
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Die Abbildung zeigt die Hammerspoon-Konsole, kurz nachdem ich im Eingabefeld
am unteren Rand die Zeile hs.alert.show('Hello Lua-World') eingegeben habe.
Dieser Aufruf einer Hammerspoon-Funktion zeigt für einige Sekunden den übergebe-
nen Text als Meldung an.

Nach Drücken der Enter-Taste ist das Eingabefeld wieder leer und die Eingabe ist im
Ausgabebereich in schwarzer Schrift protokolliert. Darunter in Blau stehen die Rück-
gabewerte der Funktion. Die hier angezeigte Zahl ist die Identifikation, mit der eine
dauerhafte Meldung (auch das ist möglich) wieder entfernt werden könnte.

Vor dieser letzten Eingabe hatte ich bereits zwei weitere Eingaben ausgeführt, die
ebenfalls zu sehen sind. Eine sehr hilfreiche Funktion für interaktive Experimente in
der Konsole ist die print()-Anweisung. Sie gibt ihre Parameter in roter Schrift mit
einem vorangestellten Zeitstempel aus.

Die Meldungsbox mit den abgerundeten Ecken ist die Bildschirmausgabe der
alert()-Funktion. Diese Box ist nur zufällig über der Konsole positioniert, sie
erscheint standardmäßig mittenzentriert auf dem Bildschirm. Die Position ist aber mit
dem entsprechenden Parameter änderbar, dazu mehr in Kapitel 6.3 Meldungen aus-
geben.

1.3 Typische Anwendungen

Das Hello World Beispiel hat schon demonstriert, wie einfach die Anzeige einer
Meldung ist. Das folgende Beispiel zeigt, wie diese Anzeige mit einer Tastenkombi-

Abbildung 2 Die Ausgabe mit hs.alert.show()
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nation ausgelöst werden kann. Die Verknüpfung eines Kurzcodes mit einer Lua-Funk-
tion ist eine Besonderheit von Hammerspoon und wird sehr häufig verwendet.
Damit solche Verknüpfungen permanent aktiv sind, müssen sie in einer Konfigu-
rationsdatei definiert sein.

Um diese Konfiguration möglichst einfach zu halten, setzt Hammerspoon einige Kon-
ventionen voraus. Eine dieser Konventionen ist der Ort, an dem der Lua-Code für die
Konfiguration stehen muss: Der erste Start der Hammerspoon-App nach der Instal-
lation erzeugt im Home-Verzeichnis des Benutzers ein Verzeichnis mit dem Namen
.hammerspoon. Dieses Verzeichnis ist leer bis auf ein leeres Verzeichnis mit dem
Namen Spoons.

Beim ersten Start erscheint kurz eine Mitteilung, die anschließend in der Mitteilungs-
zentrale zu finden ist. Hier steht:

Ein Klick auf diese Meldung öffnet die Tutorial-Seite9 im Web-Browser. Hier sind
mehr als 20 kleine Anwendungsbeispiele erklärt. Das Erste davon zeigt den Lua-
Code für ein hammerspoon-typisches 'Hello World':

hs.hotkey.bind({'ctrl', 'alt', 'cmd'}, 'W', function()
hs.alert.show('Hello World')

end)

Mit dem Start der Hammerspoon-App erscheint auch das Hammer-Icon in der Menü-
leiste. Ein Klick auf dieses Icon zeigt ein Menü mit folgenden Einträgen:

Reload Config

Open Config

9 http://www.hammerspoon.org/go/

Abbildung 3 Die Mitteilung in der Zentrale nach
ersten Start der Hammerspoon-App
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Console...

...

Mit Open Config öffnet die App die Datei init.lua im Standard-Editor10. In die
leere Datei kopiere ich die drei Zeilen des Hello World Skripts und speichere mit
S. Damit wird die Konfigurationsdatei init.lua im Verzeichnis ~/.hammerspoon

angelegt.

Das Menükommando Reload Config aktiviert die neue Konfiguration. Das geschieht
ohne irgendwelche sichtbaren Auswirkungen. Die drei Code-Zeilen haben aber ein
neues Tastenkürzel registriert und mit der Funktion hs.alert.show('Hello World')

verknüpft. Um dies zu überprüfen, öffne ich mit dem Menükommando Console...

die Hammerspoon-Konsole. Die letzte Zeile der Konsolen-Ausgabe bestätigt: Die
Tastenkombination W ist aktiv. Das Zeichen steht für die ctrl-Sondertaste.

2018-03-29 12:01:17: -- Loading ~/.hammerspoon/init.lua
2018-03-29 12:01:17: -- Loading extension: hotkey
2018-03-29 12:01:17: 12:01:17 hotkey: Enabled hotkey W

Listing 1 – Die Hammerspoon-Konsole protokolliert alle aktivierten Tastenkombinationen

Das lässt sich auch leicht im Experiment beweisen: Bei gehaltenen Sondertasten
ctrl und dem Buchstaben W erscheint für eine Sekunde die Meldung in einem
schwarzen Fenster. Diese Alerts nutze ich sehr häufig während ich ein Skript neu
schreibe oder an andere Randbedingungen anpasse.

Ich verwende für alle Hammerspoon-Kombination alle drei Sondertasten.
Das hat den Vorteil, dass ich nicht prüfen muss, ob ein anderes Programm

meine Kombination schon belegt hat und ich muss mir weniger Details merken.

Key Binding – Tastaturkürzel – Makros

Die meisten Programme machen häufig benutzte Menüpunkte auch über Tastatur-
kombinationen zugänglich. Diese Kürzel stehen dann im Menü rechts neben dem
Menünamen. Falls hierbei für einen Menüpunkt kein Kürzel vorgesehen ist, kann
Hammerspoon das sehr einfach nachliefern. Das Beispiel in Kapitel 10.7 Kürzel für

10 Textedit, oder in einem anderen Editor, wenn er umkonfiguriert wurde.
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Menüpunkte einrichten zeigt einen einfachen Fall für das Papyrus-Programm, mit
dem ich dieses Buch hier schreibe.

Damit sind die Möglichkeiten aber noch lange nicht ausgereizt. Weil das neu regist-
rierte Kürzel ein Lua-Skript startet, kann dieses Skript auch mehrere Menüpunkte
nacheinander ausführen. Darüber hinaus kann das Skript Tastatureingaben oder
Mausklicks simulieren. Auf diese Art können Programme automatisiert werden, die
diese Möglichkeit nicht selbst anbieten. Hammerspoon implementiert damit Makros
für Programme, die das nicht selbst können.

Wenn eine bestimmte Aktion eines Programms nur über die Maus ausführbar ist,
kann Hammerspoon möglicherweise auch dafür eine Tastenkombination bereitstel-
len. Das funktioniert allerdings nur dann zuverlässig, wenn die Position des Maus-
klicks immer an derselben Stelle erfolgt. Das Beispiel in Kapitel 6.9 Mausklicks simu-
lieren zeigt, wie ein Kontext-Menü mit einem rechten Mausklick geöffnet wird.

Eigene Menüpunkte in der Menüleiste

Die API-Funktion hs.menubar.new() dient dazu, einen Menüpunkt in der Menüleiste
einzufügen. Dieser Menüpunkt kann als Icon oder Text erscheinen. Ein Klick darauf
führt die dafür registrierte Lua-Funktion aus. Kapitel 10.6 Menüleiste erweitern zeigt
dies in der Praxis. Die Hammerspoon-API bietet auch Funktionen zum Ändern des
Textes oder des Icons im Menü. Ein Skript kann damit seinen aktuellen Zustand
direkt im Menü anzeigen. Das ist für manche Anwendungen recht nützlich. Umfang-
reichere Lua-Programme mit mehreren Kommandos können auch Untermenüs
anzeigen, die beim Klick auf den Menü-Eintrag erscheinen und die detailliertere Aus-
wahl der gewünschten Aktion erlauben. So kann beispielsweise eine Sammlung von
häufig benutzten Lua-Skripten über ein Menü verfügbar gemacht werden.

Periodisches Abfragen bestimmter Zustände

Die Hammerspoon-API bietet einen Timer, der eine Lua-Funktion mit einer gewähl-
ten Periodendauer wiederholt aufruft.

Ein typischer Anwendungsfall dafür ist: Im 10-Minutentakt wird ein Webserver abge-
fragt und der HTTP-Response-Code überprüft. Wenn es dabei zu einem Time-out
kommt, der Server also gar nicht mehr antwortet, oder nicht der OK-Code 200
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zurückkommt, dann signalisiert die Lua-Funktion das mit einer Warnung. Solch eine
Warnung kann sein:

• Eine macOS-Mitteilung, die als Popup auf dem Schirm und in der Mitteilungszent-
rale rechts oben erscheint.

• Eine Nachricht (iMessage), die an ein iOS-Gerät geschickt wird, also typischer-
weise an ein iPhone oder iPad.

• Eine E-Mail an einen beliebigen Empfänger.

Auch positives Monitoring ist möglich: Beispielsweise kann der Verkaufsrang eigener
Bücher bei Amazon abgefragt werden. Dieser Verkaufsrang ist eine Zahl, die immer
größer wird, solange kein Buch verkauft wird. Das Buch wandert also immer weiter
nach hinten in der Rangliste. Bei einem Buchverkauf springt der Rang einige Plätze
nach vorne, der Verkaufsrang wird also sprunghaft kleiner. Amazon scheint den Ver-
kaufsrang im 2-Stunden-Takt neu zu berechnen. Eine Lua-Funktion, die mit dieser
Periodendauer aufgerufen wird und den neuen Rang mit dem vorherigen vergleicht,
kann jeden Buchverkauf erkennen und per Nachricht aufs iPhone melden (→ Praxis-
beispiel in Kapitel 10.11 Amazon-Rang periodisch abfragen – XML-Antwort verarbei-
ten ).

Überwachen des Dateisystems

Eine weitere API-Funktion dient dazu, eine Aktion auszuführen, wenn eine Datei in
einem Verzeichnis neu angelegt oder verändert wird. Ich nutze diese Möglichkeit bei
einem Datenbank-Programm, dass alle Reports eines Tages unter demselben Namen
speichert. Solange nur ein einziger Report pro Tag erzeugt wird, ist das kein Prob-
lem. Wenn aber mehrere davon geschrieben werden, bleibt am Ende des Tages nur
der zuletzt gespeicherte Inhalt übrig.

Im Beispiel von Kapitel 10.4 Datei automatisch umbenennen – Uhrzeit anhängen
zeige ich, wie der Name jeder neu angelegten Datei um einen Zeitstempel erweitert
wird.
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EVA: Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe

Wie weiter oben schon erwähnt, sind Hammerspoon-Skripte keine Programme, die
im Finder oder im Terminal gestartet werden. Sie können auch nicht einem Datei-
kürzel zugeordnet werden, so dass sie beim Doppelklick einer Datei automatisch
gestartet werden und den Dateinamen als Parameter erhalten. Um nützlich zu sein,
müssen sich aber auch Hammerspoon-Skripte an die klassische IT-Spielregel halten,
die lautet:

Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe

oder kurz:

E - V - A.

Abbildung 4 Übersicht der Ein- und Ausgabemöglichkeiten
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Eingabemöglichkeiten

Eine sehr grobe Eingabemöglichkeit ist die Steuerung eines Skripts über verschiedene
Tastaturkombinationen. Ja nach Kombination führt das Skript dann unterschiedliche
Aktionen aus, die aber in einem ähnlichen Aufgabengebiet liegen. Solche zusätz-
lichen Eingabedetails können auch über Mausklicks in Kombination mit Modifizier-
Tasten mitgegeben werden. Beispielsweise könnte ein Rechtsklick links unten bei
gleichzeitig gehaltener Shift-Taste ein bestimmtes Programm starten.

Eine beliebte Eingabemöglichkeit stellen auch die aktuellen Inhalte in der Zwischen-
ablage dar. Ein Skript liest in diesem Fall seine Eingabedaten direkt von dort. Dabei
kann hier auch der Dateiname liegen, aus dem das Skript seine Eingabe lesen soll.

Eleganter ist allerdings, die API für das Selektieren einer oder mehrerer Dateien zu
benutzen. Das Skript öffnet dazu den Standard-Dialog für die Auswahl einer Datei
oder eines Verzeichnisses. Je nach Wahl des Benutzers bricht das Skript seine Aktion
ab oder nutzt die gewählte Datei für seine Eingabe.

Wenn es darum geht, eine Wahl unter mehreren Möglichkeiten zu bieten, kommt
das Modul hs.chooser zu Einsatz. Dieses Modul bietet eine Liste mit frei konfigurier-
baren Text-Einträgen an. Jede Zeile kann zusätzlich ein Icon und einen Kurzcode ent-
halten. Am oberen Rand dient ein Textfeld zum Filtern der Einträge, falls es sehr viele
sind.

Um das ganze noch vielfältiger einsetzbar zu machen, kann ein Kontextmenü zur
selektierten Zeile alle auszuführenden Aktionen anbieten. Auf diese Art lassen sich
mit wenigen Grundbausteinen sehr mächtige Steuerungsmöglichkeiten implemen-
tieren.
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Zu den Eingabemöglichkeiten zählen auch die verschiedenen Watcher. Es gibt elf
verschiedene, die alle nach demselben Prinzip funktionieren und beispielsweise fol-
gende Systemkomponenten überwachen:

• Dateisystem

• Programmzustand

• USB

• WLAN

Im weitesten Sinne ist der HTTP-Server auch ein Watcher. Hammerspoon kann an
mehreren Ports auf HTTP-Requests oder auf UDP-Pakete warten. Auf diese Art
kommen die Eingabedaten aus der Entfernung direkt zum konfigurierten Lua-Skript
und bewirken die programmierte Ausgabe. ( → Kapitel 6.6 Watcher )

Verarbeitung

Für die Verarbeitung der Eingaben nutzt Hammerspoon die wenig bekannte Skript-
sprache Lua. Dabei ist Lua keineswegs neu. Sie wurde schon 1993 in Brasilien entwi-
ckelt und setzt sich immer mehr als eingebettete Makrosprache in größeren Program-
men durch. Das bekannteste Beispiel ist Adobes Lightroom, aber auch das Netzwerk-
tool Wireshark oder das Spiel Minecraft nutzen Lua.

Lua bietet alle Möglichkeiten einer vollwertigen Programmiersprache. Sie ist sehr
minimalistisch mit ihren nur 22 reservierten Schlüsselworten. Sie ist aber so clever
designt, dass mit den angebotenen Mitteln auch sehr anspruchsvolle Konzepte reali-
sierbar sind. Beispielsweise ist sie von Haus aus nicht objektorientiert, was als
Schwäche gelten könnte. Alle wesentlichen Eigenschaften einer objektorientierten
Sprache können aber sehr einfach mit wenigen Konventionen nachgebildet werden.
Das hat den Vorteil, dass die Funktionsweise von Klassen, Objekten und Vererbung
nicht hinter einer Fassade versteckt sind. Alle diese Eigenschaften sind in Lua auf
ganz wenige Grundlagen zurückgeführt. Mir wurde durch diese offen liegende Funk-
tionsweise auch so mancher Zusammenhang klar, der in Java, C++ oder Swift
verborgen ist.
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Das Konzept der Modularisierung ist ebenfalls mit wenig Aufwand realisiert. Ins-
gesamt ist Lua eine Sprache, die einen so geringen Umfang hat, dass man leicht den
vollen Überblick behalten kann. Das ist – aus meiner Sicht – bei C++ oder Swift
nicht mehr gegeben. Diese Sprachen sind so komplex, dass ich ab und zu für spe-
zielle Konstruktionen eine Google-Suche bemühen muss, um ein klärendes Beispiel
zu finden.

Lua wird als 'Glue-Language'11 angesehen, das heißt: Ihre Hauptanwendung besteht
darin, die Funktionen von mächtigen Bibliotheken geschickt zu kombinieren und
damit komplexe Anwendungen zu bauen. Solche Bibliotheken sind häufig hochopti-
miert in einer 'echten' nativen Programmiersprache programmiert. Diese Grundbau-
steine leisten die Hauptarbeit und der Lua-Code kombiniert die Grundfunktionen
miteinander. Lua bildet die dünne Zwischenschicht, die den nativen Hochleistungs-
Komponenten sagt, was sie tun sollen.

Im Falle der Hammerspoon-App koordiniert Lua-Code die Aufrufe der in Objective-C
codierten System-Frameworks. Um dies noch weiter zu vereinfachen, stellt Hammer-
spoon eine Zwischenschicht in Form einer eigenen API zur Verfügung. Diese hs-API
besitzt auf der einen Seite eine angenehme Lua-Schnittstelle und greift auf der ande-
ren Seite auf alle benötigten macOS-Frameworks zu. Beispielsweise reicht eine ein-
zige Lua-Zeile, um eine Nachricht an ein iPhone zu senden. Alle nötigen Aufrufe der
macOS-Frameworks werden von der API-Klasse hs.message gekapselt.

Mit der Hammerspoon-API sind aber immer noch nicht alle Möglichkeiten ausge-
schöpft. Die so genannten Spoons sind Lua-Module, die eine standardisierte Plugin-
Schnittstelle anbieten und bei Bedarf installiert werden können. Ein Verzeichnis aller
Spoons ist im offiziellen Spoon Repository zu finden (http://www.hammerspoon.org/
Spoons/ ). Die Quelltexte dieser Plugins liegen als Open Source auf GitHub. Spoons
können nicht nur Lua-Code enthalten, sondern auch nativen C-Code. Damit können
sogar komplexe Treiber und Adapter für Hammerspoon-Skripte nützlich werden, die
eigentlich nur über eine C-Schnittstelle verfügen.

11 von engl. glue = Kleber
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Ausgabe

Neben den vielen Eingabemöglichkeiten glänzt Hammerspoon auch mit den
umfangreichen Ausgabemöglichkeiten. 'Normale Programme' können nicht so ein-
fach ein anderes Programm in den Vordergrund holen und es fernsteuern. Für Ham-
merspoon ist das kein Problem: Es kann jeden beliebigen Menüpunkt eines anderen
Programms auslösen, die Mausposition steuern, Klicks ausführen, Text in Dialog-
felder eines anderen Programms eingeben und vieles mehr.

Hammerspoon Skripte können natürlich auch die 'üblichen' Ausgaben eines Pro-
gramms produzieren, also beispielsweise:

• Eine neue Datei im Dateisystem erzeugen

• Text oder Binärdaten in eine Datei schreiben

• Text im Popup-Fenster anzeigen

• Standard-Nachrichten ausgeben

• Fenster mit HTML-formatiertem Inhalt anzeigen

• HTTP-Requests verschicken

• USB-Geräte ansteuern

• MIDI, Serielle Schnittstelle und noch vieles mehr benutzen
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2. Lua Überblick

Ich hoffe, das vorherige Kapitel hat deutlich gemacht, welche interessanten Möglich-
keiten in der Kombination von Lua, Hammerspoon-App und macOS-Frameworks
schlummern. Bevor diese Möglichkeiten nutzbar sind, lohnt es sich, mehr über Lua
zu erfahren. Wegen des kleinen Sprach-Umfangs ist das schnell erledigt.

2.1 Ähnlichkeiten mit Javascript und C

Wer bereits Erfahrung mit einer anderen Programmiersprache gesammelt hat, der
wird sich schnell mit der einfachen Syntax von Lua anfreunden können.

Ein typisches Lua-Programm sieht folgendermaßen aus:

-- ein Kommentar
local stringVariable = 'abc' -- kein Semikolon nötig

globaleIntegerVariable = 123

function addiere(a, b)
return a + b

end

if stringVariable == 'Adams' then
globaleIntegerVariable = 42

else
globaleIntegerVariable = 0

end

local summe = addiere(42, globaleIntegerVariable)

print('summe: ' .. summe)

Listing 2 – Ein typisches Lua-Programm

Dieses kleine Programm zeigt, wie minimalistisch Lua-Code aussieht:

• Es ist kein Semikolon am Zeilenende nötig, es stört aber auch nicht. Die neueren
Sprachen Swift und Go verhalten sich ebenso.
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