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FileMaker Server

Thomas Hahn
ist CEO des Zürcher Hostingunternehmens
walkingtoweb, dass sich auf das Hosting von
FileMakerlösungen spezialisiert hat und mit
blue.store/blue.cms eigene FileMakerbasierte
Online- und Offline-Lösungen anbietet.
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Der FileMaker Server als
Datenzentrale Teil 1
Der Server als Middleware (ODBC, ESS, PHP5, XML)

FileMaker ist eine Plattform, die mehr kann, als der
FileMaker Client vermuten lässt. In dieser Artikelserie
geht es um den FileMaker Server Advanced und seine vielfältigen Möglichkeiten. Wir arbeiten aus einer Vielzahl
von Gründen ausschließlich mit OSX Servern und werden
darum hier nicht auf die spezifischen Windows-Probleme
eingehen. Im Artikel werde ich immer nur vom FileMaker
Server sprechen, meine damit aber den FileMaker Server
Advanced in der Version 11.

Der FileMaker Server arbeitet als Middleware, er ist also eine
Schnittstelle zwischen FileMaker und anderen Datenbanksystemen auf Basis von Oracle, MySQL oder SQL und kann
Inhalte damit nicht nur für FileMaker Clients bereitstellen,
sondern diese Daten ebenso via ODBC, PHP und XML publizieren. Beginnen wir mit dem Grundaufbau:
Der FileMaker Server arbeitet als ein Dienst auf einem Serversystem im Hintergrund. Wenn der Server gestartet wird,
dann startet der FileMaker Server und öffnet alle Datenbanken. Die Konfiguration des FileMaker Servers erfolgt dabei
über das Terminal oder über eine eigene Java-Applikation,
dazu später mehr.
Jede Datenbank am Server ist damit immer online und vom
Server geöffnet, die FileMaker Clients öffnen die Datenbanken jetzt via „Remote öffnen“. Dabei spielt es keine Rolle, ob
sich der Server im lokalen Netzwerk befindet oder extern
gehostet wird. Die Verbindung zwischen dem FileMaker
Server und den Clients wird (wenn am Server aktiviert) mit
einem SSL-Schlüssel abgesichert. Da das Speicherformat von
FileMaker kein lesbares Textdokument ist, ist ein Mitlesen
der Transfers fast unmöglich. Über Möglichkeiten, diese Verbindungen noch zusätzlich abzusichern, kommen wir später.
Tipp
Port 5003 für FM Pro und FM Go am Server freigeben.
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Die ODBC Schnittstelle
Mit der ODBC-Schnittstelle ermöglicht der FileMaker Server einen externen Zugriff auf die FileMaker Datenbanken
auch ohne FileMaker Client. So kann z.B. Excel direkt Felder aus den am Server gehosteten Datenbanken auslesen und
in die eigenen Tabellen einbetten. Damit ist ein Livezugriff
auf die Datenbanken möglich, perfekt z. B. für Auswertungen
und Reportings in Excel. Für den externen Zugriff via ODBC
müssen keinen eigenen Layouts oder Scripts eingerichtet werden, die Schnittstelle greift die Daten direkt an der Datenbank ab.
Noch spannender wird es, wenn Adobe InDesign auf FileMaker Daten zugreift und so eine (fast) automatische Katalogproduktion mit den Inhalten aus den FileMaker Datenbanken möglich wird. Die Daten werden dabei live aus
FileMaker gelesen, ein umständlicher Zwischenschritt über
einen Export ist nicht notwendig. Mit dem InDesign-Plug in
EasyCatalog1 ist auch ein Rewrite von Inhalten aus InDesign
heraus in die FileMaker Datenbanken realisierbar, ideal für
Textkorrekturen während eines Layoutprozesses. Die Firma
Light+Byte AG in Zürich produziert auf diesem Wege z. B.
jährlich mehrere Kataloge in verschiedenen Sprachen und in
mehreren Preisversionen direkt aus dem FileMaker basierten
Warenwirtschaftssystem heraus. Korrekturen im InDesignDokument fließen direkt in die FileMaker Datenbank zurück
und stehen damit nicht nur im lokalen FileMaker wieder zur
Verfügung, sondern werden so auch im OnlineStore automatisch aktualisiert. Der FileMaker Server als Middleware
kommt hier voll zur Geltung.
ODBC ist damit eine offene Schnittstelle, über die Daten
live ausgelesen und wieder geschrieben werden können. Der
FileMaker Server fungiert hierfür als Server.
Tipp
Port 2399 am Server freigeben.
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Die ESS (SQL)-Schnittstelle
Etwas anders verhält es sich mit den SQL-Schnittstellen.
Damit binden Sie externe Datenbanken in Ihre FileMaker
Lösung ein.
Um diese externen Quellen zu nutzen, richten Sie am Server
zuerst mit dem ODBCConnector einen Zugang via ODBC
auf die SQL, MySQL oder OracleDatenbanken ein. Wir
nutzen hierfür die kostenpflichtigen Treiber von ActualTech2 , es lassen sich aber auch die kostenlosen ODBC-Treiber
von MySQL oder FileMaker nutzen. Die externen Datenquellen verhalten sich dann innerhalb Ihrer FileMaker Datenbank
z. T. wie FileMaker Tabellen, neue Felder müssen aber direkt
in der Ursprungsdatenbank angelegt werden.
Nach dem Einrichten der ESS-Verbindungen stehen jetzt in
der vom FileMaker Server gehosteten Datenbank allen Mitarbeitern im FileMaker Netzwerk die eingerichteten, externen
Datenbanken via ODBC zur Verfügung, es muss somit nicht
auf jedem Arbeitsplatz ein ODBC-Treiber installiert werden.
Via ESS lassen sich Drittlösungen flexibel direkt in FileMaker
integrieren. Eine Speicherung von Daten in einem SQL- oder
OracleSystem und eine Benutzeroberfläche via FileMaker
ist über diesen Weg möglich. Für den Datentransfer können
Sie dann entweder eine scriptgesteuerte Synchronisation
zwischen den FileMaker und ESS-Tabellen entwickeln, oder
Sie integrieren die ESS-Felder direkt in die FileMaker Layouts.
Für eine optimale Performance sollten sich die ESS und
FileMaker Datenbanken möglichst auf dem gleichen Server
bzw. im gleichen Subnetz befinden. Viele Webhoster limitieren den externen Zugriff auf ihre SQL-Datenbanken, diese
Bremse gilt es zu vermeiden.
Die Möglichkeiten einer Integration von externen Lösungen
sind auch hier nahezu grenzenlos. Es gibt FileMaker Lösungen mit direkten Schnittstellen zu Wordpress-Blogs, Joomla
Websites und Oracle oder SQL-Warenwirtschaftssystemen.
Der FileMaker Server arbeitet auch hier als echte und vielseitige Middleware.
Die ESS-Schnittstelle kann alternativ auch als Transfersystem
zwischen verschiedenen FileMaker Servern genutzt werden.
Eine entsprechende Script- und Speicherlogik vorausgesetzt,
können damit mehrere FileMaker Server Daten untereinander austauschen.
Tipp
Port1433 (MS SQL), 3306 (MySQL) am Server freigeben.

Die PHP5-Schnittstelle
Jeder Server Advanced kann mit einer eigenen PHP-Schnittstelle mittels dem am Server installierten Webserver Inhalte
via PHP publizieren. Auf Mac OS X wird dafür der instalFMM_201201

lierte Apache2-Webserver genutzt. Wenn Sie, wie empfohlen,
den FileMaker Server auf einem Mac-OS-X-Server installieren, ist Apache2 bereits vorinstalliert und aktiv. Auf einem
Client muss zuvor erst der im OS X integrierte Apache2
aktiviert werden. Das erreichen Sie im Menüpunkt  ➝
Systemeinstellungen ➝ Freigaben.
Bei der Installation des FileMaker Servers werden eigene
PHP5-Bibliotheken zum bestehenden ApacheWebserver installiert oder es lassen sich die ggf. installierten PHP5-Setups
weiter nutzen. Die vom FileMaker Server 11 mitgelieferten
PHP5-Versionen sind gut nutzbar, wenn auch nicht immer
ganz aktuell. Wer sich hier nicht auskennt, sollte das PHPSystem von FileMaker selbst nutzen, via Terminal könnten
aber weitere PHP-Bibliotheken hinzu kompiliert werden.
Mit der PHP-Schnittstelle lassen sich jetzt FileMaker basierte
Inhalte direkt über einen Webbrowser zur Verfügung stellen,
nicht nur zum Lesen, sondern auch für Eingabemasken.
FileMaker selbst liefert dafür eine recht rudimentär dokumentierte Schnittstelle mit, ein umfangreiches Wissen im Coding
von PHP-Lösungen ist hier auf jeden Fall Voraussetzung. Der
mitgelieferte PHP-Admin ermöglicht aber alternativ auch das
schnelle Erstellen von PHP basierten Layouts. Eine manuelle
Anpassung ist dann immer noch möglich. Viel komfortabler
ist die von FMWebschool angebotene externe Schnittstelle
FMStudioPro3 . Dieses Plugin wird direkt in Dreamweaver
als eigene Palette integriert und ermöglicht die Auswahl von
Feldern und Portalen direkt aus der verknüpften FileMaker
Lösung. Die Erstellung von Formularen ist so auch bei komplexen Layouts einfacher möglich, bei Bedarf kann mit einem
Texteditor direkt im PHP-Code nachgearbeitet werden.
Beide PHP-Schnittstellen greifen immer live auf den
FileMaker Server zu. Das bedeutet aber auch, dass hier die
Limits der Schnittstellen des Servers gelten. Eine Website mit
10.000 gleichzeitigen Besuchern ist damit nicht realisierbar,
hier empfiehlt sich der Transfer in MySQL-Datenbanken
über die ESS-Schnittstelle. Die MySQLDatenbank wäre
dann die Basis für die Website oder den Online-Store.
Sie können die Geschwindigkeit des Zugriffs via PHP aber
erhöhen, wenn Sie eigene Layouts einrichten, die nur die notwendigen Felder für die PHP-Abfragen enthalten. Ebenso
sollten Sie Ausschnitte und komplexe Formelfelder vermeiden, ein Webzugriff verhält sich technisch gesehen wie ein
FileMaker Client.
Tipp
PHP via Standardport 80 oder Port 443 bei HTTPs.

Und dann gibt es noch XML
XML ist eine weitere Schnittstelle für die Interaktion von
Drittlösungen mit einem FileMaker Server. Wenn strukturierte Daten wie Listen oder Datenblätter in einer FileMaker
Datenbank vorliegen und in einem gleichen Raster immer
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wieder ausgelesen werden sollen, dann kann der Server diese
Daten über die XML-Schnittstelle zur Verfügung stellen. Im
Gegensatz zur ODBC-Schnittstelle des Servers, die nur über
einen entsprechenden Treiber angesteuert werden kann, stehen die XML-Daten direkt zur Verfügung und lassen sich mit
einem XSLT-Stylesheet formatiert ausgeben. Die Datenfelder
selbst liegen immer unformatiert vor. Der Zugriff via XML
erfolgt aber nur lesend, ein Zurückschreiben von Inhalten ist
damit nicht realisierbar.

Und IWP?

Ein Anwendungsbeispiel wäre der Einsatz eines FileMaker
Servers als Datenquelle für iCal oder andere Webservices wie
z. B. SOAP. Damit ließe sich direkt via XML aus einer Website heraus zum Beispiel der aktuelle Lagerbestand abfragen
und in einer Website eingebettet anzeigen.

Die Möglichkeiten des FileMaker Servers sind damit lange
nicht erschöpft! Im nächsten Teil geht es die Administration,
serverbasierte Scripts, das Handling von Zugriffsrechten und
Verschlüsselungsmöglichkeiten.
♦

Tipp
XML via Standardport 80 oder Port 443 bei HTTPs.

Sie werden sich sicher fragen, wo IWP geblieben ist. Ganz
ehrlich, ich halte nichts davon! Eine Schnittstelle, die nicht
wirklich ausbaubar ist, nur einen Bruchteil an Möglichkeiten mitbringt und sich so ständig selbst limitiert – das ist der
falsche Weg für professionelle Lösungen! Darum nutzen Sie
besser PHP5 oder ESS, um Inhalte im Netz zu publizieren.
Die Lernkurve ist steiler, aber der Erfolg ist wesentlich größer.

Fußnoten
1 EasyCatalog; www.65bit.com
2 ActualTech; www.actualtech.com
3 FMStudioPro; www.fmstudiopro.com
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