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Der FileMaker Server als Datenzentrale
Serverbasierte Scripts

Der FileMaker Server gibt andere Fehlercodes aus, als der 
FileMaker Client. Diese Meldungen werden in der Datei  
Event.log im Log-Ordner des FileMaker Servers abgelegt 
und lassen sich über einen Texteditor auslesen. Einfacher 
zum Debugging ist es, eine eigene Tabelle für die Fehlercodes 
 anzulegen. In dieser speichern Sie mittels eines Subscripts die 
Script-Namen, Fehlercodes und einen Timestamp, wodurch 
Sie möglichen Problemen schneller nachgehen können. 

Zudem lässt sich diese Logtabelle für die Ermittlung von 
Geschwindigkeitsproblemen nutzen. Speichern Sie die Start- 
und Endzeit des Scripts in Variablen und übergeben Sie diese 
Informationen mit in die Logtabelle.

Der Script-Editor
Wenn Sie ein Script für den Server anlegen, wählen Sie im 
Script-Editor unten links bei „Kompatibilität anzeigen“ die 
Option „Server“ aus. Nicht am Server verfügbare Script-
Schritte werden darau!in in grauer Schri" angezeigt. Dazu 
gehören z. B. alle fensterbasierten Aktionen und das Drucken.

Wie im ersten Teil dieser Serie (FMM_201201, Seite 18) 
beschrieben, ist der FileMaker Server mehr als nur ein 
Datenlieferant. Mit einer Vielfalt von Schnittstellen las-
sen sich FileMaker Datenbanken in bestehende Lösungen 
integrieren oder durch externe Tools erweitern. Nicht al-
les muss in FileMaker umgesetzt werden, kann aber via 
einem FileMaker Client administriert werden. Ein wichti-
ges Feature sind serverbasierte Scripts, sodass sich wie-
derkehrende Aufgaben im Hintergrund und vollautoma-
tisiert ausführen lassen. Damit Scripts auch am FileMaker 
Server korrekt laufen, gilt es einiges zu beachten.

Vorbereitungen
Legen Sie von Beginn an eigene Layouts für jede (interne und 
externe) Tabelle an, die von den Scripts benutzt werden sollen. 
Diese Layouts enthalten nur die minimal notwendigen Felder, 
kommen möglichst ohne Portale aus und beinhalten keine 
bremsenden GUI-Elemente. Damit andere Entwickler diese 
Layouts nicht löschen oder umschreiben, emp#ehlt es sich, im 
Kopfbereich eine Beschreibung mit den verwendeten Script-
Namen einzufügen.

Jedes FileMaker Script muss für die Script-Schritte ein Layout 
ansteuern, da der Server nicht wissen kann, in welcher Tabelle 
und in welchem Layout die Aktionen durchgeführt werden 
sollen. Um unabhängig von späteren Layoutanpassungen zu 
sein, emp#ehlt es sich, mit eigenen Script-Layouts zu arbeiten. 
Ebenso empfehlenswert ist eine durchgängige Namenslogik 
für alle Felder, Layouts und Scripts. Dadurch wird das Ent-
wickeln wesentlich beschleunigt und die Übersichtlichkeit 
verbessert.

Im nächsten Schritt de#nieren Sie in den Sicherheitseinstel-
lungen ein eigenes Rechteset zur Nutzung durch die Server-
Scripts. Die Zugri$srechte werden deutlich eingeschränkt, 
das Löschen von Daten sollte z. B. nur dort erlaubt sein, wo 
das gewünscht ist. Das Risiko, dass ein Server-Script die Da-
tenbank löscht, kann so begrenzt werden.
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Eine Einschränkung stellen Medienfelder dar. Da der 
FileMaker Server keine FileMaker Tabellen importieren 
kann, lassen sich Medienfelder nicht im- oder exportieren. 
Auch der Zwischenschritt mit MySQL ist nicht möglich.

Wenn Sie Daten zwischen verschiedenen Tabellen austau-
schen wollen, empfehle ich das Arbeiten mit Script-Schleifen 
und Variablen für die Übergabe. Diese Scripts können so 
schnell an andere angeschlossene Datenbanken (z. B. eine per 
ESS eingebundene MySQL-Tabelle) angepasst werden, ohne 
Importfolgen neu scripten zu müssen.

Scripts in FileMaker anlegen
Jetzt können Sie das fertige Script in der FileMaker Server Ad-
min Console anlegen und aktivieren. Loggen Sie sich dafür 
in die Serververwaltung ein und rufen Sie links den Bereich 
„Zeitpläne“ auf:

Bei den Aktionen lässt sich ein neuer Zeitplan de#nieren. 
Wählen Sie als Typ „Script ausführen“ und im nächsten Fens-
ter „FileMaker Script“. Bei der Auswahl der Datenbank wird 
das anfangs de#nierte Script-Konto für den Zugri$ verwen-
det. Damit zeigt der FileMaker Server nur noch die freigege-
benen Scripts an, was besonders bei umfangreichen Lösungen 
sehr hilfreich sein kann:

Im folgenden Fenster können Sie den Script-Abbruch nach 
einer de#nierten Zeit festlegen. Das ist insbesondere bei der 
Entwicklung wichtig, damit sich falsch kon#gurierte Scripts 
nicht in einer Endlosschleife verfangen. Ein Script-Abbruch 
wäre sonst nur mit dem Schließen der Datenbank möglich.
Geben Sie anschließend die Zeiten an, wann das FileMaker 
Script ausgeführt werden soll. Komplexe Scripts sollten dabei 
besser außerhalb der Bürozeiten laufen. Die Performance  direkt 
am Server ist aber wesentlich besser als an den Clients, sodass 
auch komplexe Scripts hier schneller ausgeführt werden.

Anwendungen
Jedes Script, das länger als zwei Minuten dauert oder den 
Work%ow der Clients durch ständige Wiederholungen 

Alle Abfragen, die an einem Client erscheinen würden, z. B. 
nach einem Speicherort für einen Import oder für die De#ni-
tion einer Sortierfolge, müssen in den Scripts de#niert wer-
den. Der Server kann keine Abfragen darstellen.

Auch die Script-Schritt einer Vielzahl von Plugins sind direkt 
am Server nutzbar, wenn diese Plugins am Server installiert 
werden. Die Hersteller der Plugins können hierzu genauer 
Auskun" geben.

Scripts in FileMaker anlegen
Neue Server-Scripts legen Sie wie gewohnt mit dem Script-
Editor an. In meiner Namenslogik enden diese Scripts mit 
„_ServerScript“. Das erleichtert sowohl das schnelle Wie-
der#nden als auch die Eingrenzung bei der Festlegung der 
Zugri$srechte. Auch wenn es (leider) keine Einschränkung 
bei der Benennung gibt, es emp#ehlt sich, in Script-Namen 
keine Sonderzeichen zu verwenden.

Das spätere Ändern von Script-Namen ist möglich, aber alle 
von einem Server genutzten Scripts müssen anschließend am 
Server neu zugewiesen werden. FileMaker arbeitet hier mit 
Script-Namen, nicht mit internen IDs! Und wenn Sie Script-
Ordner verwenden, dann achten Sie darauf, dass Sie ein Script 
und einen Ordner nie identisch benennen. Der Server führt 
immer das erste Vorkommen des Script-Namens aus.

Wie bereits erwähnt, muss jedes Script beim Start das Layout 
aufrufen, in dem die Script-Aktionen statt#nden soll. Wenn 
Sie in Subscripts zu anderen Layouts wechseln, vergessen Sie 
nicht, im Hauptscript wieder zu dem Basislayout zurückzu-
kehren!

Auch in Server-Scripts lassen sich Variablen nutzen. Diese 
können entweder nur zur Laufzeit des Scripts ($) oder für alle 
Server-Scripts ($$) – solange der Server läu" – de#niert wer-
den. Parameter können ebenso an andere Scripts übergeben 
werden wie bei einem clientbasierten Script.

Im- und Export von Daten am Server
Eine Besonderheit stellt der Im- und Export von Daten dar: 
Der FileMaker Server kann Daten in den Formaten CSV, Ex-
cel und Text im- und exportieren, nicht aber das FileMaker 
Datenbankformat. Der Speicherort ist vom Server aus fest 
de#niert und kann nicht geändert werden. Alle Im- und Ex-
portscripts können immer nur auf den Ordner Documents 
im Ordner Data innerhalb des Serverordners zugreifen. 
Diesen Ordner können Sie mit der Funktion „Hole (Doku-
mentenPfad)“ ermitteln. Als Speicherformat emp#ehlt sich 
XLSX. Die Im- bzw. Exportreihenfolge muss am Client zu-
vor de#niert werden, welche der Server dann direkt aus dem 
Script übernimmt.

Klemens




26 FMM_201203  

FileMaker Server

bremst, sollte am Server laufen. Bei der Entwicklung von 
Scripts kann von Beginn an auf ihre Servertauglichkeit geach-
tet werden.
Wenn Sie umfangreiche Berechnungen nutzen, die die Da-
tenbank ausbremsen, dann sollten Sie Ihre Lösung auf be-
rechnete Felder umstellen. Diese Berechnungen, z. B. für den 
Lagerbestand, kann der Server dann in festen Zeitintervallen 
im Hintergrund durchführen. Auch alle Auswertungen, die 
optional als E-Mail an die Mitarbeiter versandt werden, soll-
ten direkt am Server erstellt werden

Als weitere serverbasierte Script-Aktionen empfehlen sich 
z. B. Transfers in MySQL-Tabellen, das Abholen und Versen-
den von E-Mails, die Abfrage aktueller Währungskurse, die 
täglichen Status-E-Mails an die Mitarbeiter und der Versand 
von E-Mail-Newslettern.

Die Möglichkeiten, mit Scripts am Server zu arbeiten, sind 
enorm. Wenn Sie die zuvor beschriebenen Basisinfos beach-
ten und Ihre Lösungen schon von Beginn an sauber aufbauen, 
kann der Server sehr viel Arbeit für Sie übernehmen.

Ausblick
Weiter geht es in dieser Serie mit Sicherheitsfunktionen für 
den Server, Backup-Möglichkeiten und Hardware-Empfeh-
lungen.

Wenn Sie im Oktober zur FileMaker Konferenz nach Salz-
burg kommen, lade ich Sie zu meiner Live Session ein, in der 
ich zeigen werde, wie Sie einen FileMaker Server richtig auf-
setzen. x
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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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