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FileMaker Server

Der FileMaker Server als 
Datenzentrale
Sicherheitsaspekte beim Einsatz mit einem Server

Weiterhin zu empfehlen ist das Ausblenden von Datenbanken 
am Server. Dazu können Sie in den FileMaker Netzwerk-
einstellungen für jede Datenbank die Sichtbarkeit im Brow-
serfenster des Servers definieren. Bei Eingabe des gesamten 
Adress pfades ist die Datenbank natürlich erreichbar, aber sie 
ist für unberechtigte Mitarbeiter fürs Erste nicht sichtbar.

Das FileMaker Login vs. eigenes Login-
system
Die Sicherheitsverwaltung von FileMaker wird schnell un-
handlich, wenn mehrere Datenbanken sowie eine Vielzahl 
von Konten bzw. Mitarbeitern verwaltet werden. Hinzu 
kommt, dass das Passwort für die FileMaker Datenbank unter 
Mac OS X im Apple eigenen Schlüsselbund gespeichert wer-
den kann. Das ist zwar ganz nett für den Komfort, aber für die 
Sicherheit Ihrer Daten alles andere als optimal.

Meine Empfehlung ist der Aufbau eines eigenen Zugriffsrech-
tesystems direkt in FileMaker. Die dazugehörige Tabelle bein-
haltet jeden Mitarbeiter und ist mit einem Konto und damit 
einer Berechtigung in der FileMaker eigenen Sicherheitsver-
waltung verknüpft. Damit „teilt“ sich eine Vielzahl von Mit-
arbeitern eine kleine Auswahl von Konten und Berechtigun-
gen. Alle Funktionen in FileMaker müssen Sie natürlich mit 
einer eigenen Rechteverwaltung erweitern, die je Mitarbeiter 
abfragt, welche Scripts und Layouts erlaubt sind. Wir setzen 
ein solches System seit vielen Jahren erfolgreich in Lösungen 
mit Hunderten von Mitarbeitern ein.

Bei Gesprächen mit anderen Entwicklern auf der letzten 
FileMaker Konferenz in Salzburg musste ich feststellen, 
dass das Thema Sicherheit und FileMaker für viele unbe-
kannt und z. T. auch unwichtig ist. Dabei sollte diese The-
matik nicht nur für Großunternehmen, sondern für jeden 
FileMaker Anwender relevant sein. Das Thema ist sehr tro-
cken, aber umso wichtiger für jeden, der Datenbanken für 
Kunden entwickelt und fremde  Daten betreut.

FileMaker und die Zugriffsrechte
Die Basis jeder Datenbank ist die FileMaker eigene Sicher-
heitsverwaltung mit  Benutzerkonten und Berechtigungen. 
Aktivieren Sie diese für jede Datenbank und setzen Sie die 
Rechte gezielt ein, d. h. geben Sie jedem Konto nur die mini-
mal notwendigen Rechte und deaktivieren Sie alle unnötigen 
Zugriffsoptionen. Gewähren Sie lieber zu wenige als zu viele 
Rechte!

 
Der bei FileMaker zur Verfügung stehende Gast-Account soll-
te immer deaktiviert sein, denn auch ein Lesezugriff ist bereits 
ein potenzieller Einstiegspunkt zu Ihren Daten. Ebenso ver-
hält es sich mit der Erlaubnis zum Drucken und Exportieren 
von Daten. Jeder Mitarbeiter darf nur die Rechte innerhalb 
der Datenbank erhalten, die wirklich benötigt werden.

Damit die Datenbank am File Maker Server später nutzbar 
ist, müssen Sie aber für mindestens ein Konto den Zugriff via 
FileMaker Netzwerk (fmapp) erlauben (siehe Abbildung).
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Thomas Hahn
ist CEO des Zürcher Hostingunternehmens   
walkingtoweb, dass sich auf das Hosting von 
FileMaker lösungen spezialisiert hat und mit   
blue.store/blue.cms eigene FileMakerbasierte 
Online- und Offline-Lösungen anbietet.

hosting@walkingtoweb.com

Frühere Beiträge in den Ausgaben:
FMM_201201, S. 18 f
FMM_201203, S. 24 f
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Vom Server zum Client und wieder 
zurück
Nachdem Sie die Zugriffsrechte auf die minimal notwendigen 
reduziert haben, stellen Sie die Datenbank auf einen FileMaker 
Server. Zunächst geht es nur um den reinen Remote-Zugriff 
und den Weg von einem FileMaker Client zum Server. Log-
gen Sie sich im FileMaker Server Admin ein und rufen Sie die 
Einstellungen im Bereich Datenbank-Server/Sicherheit auf. 
Aktivieren Sie dort die Checkboxen entsprechend der nach-
folgenden Abbildung. Damit bewirken Sie zum einen, dass 
nur die Datenbanken sichtbar sind, die jeder Anwender sehen 
darf. Zum anderen aktivieren Sie eine SSL-verschlüsselte Ver-
bindung zwischen FileMaker und dem Server, die jedoch nur 
den Datenbankzugriff via FileMaker Client sichert, nicht den 
Zugang via IWP/PHP.

 
Um den Zugriff mit einem Webbrowser zu sichern, muss am 
Webserver selbst ein SSL-Schlüssel installiert werden. Nutzen 
Sie hierfür keine vom Server generierten Zertifikate, sondern 
investieren Sie in professionelle Zertifikate mit dem Namen 
Ihres Unternehmens. Dafür wird je nach Umfang der Sicher-
heitsleistungen eine jährliche Gebühr fällig, aber Sicherheit 
gibt es nicht kostenlos. Das Zertifikat wird anschließend 
in der Serververwaltung installiert, so dass damit ein https- 
Zugang zum IWP/PHP möglich ist.

Eine weitere Möglichkeit, die Verbindung zu sichern, ist der 
Einsatz eines VPN (Virtual Private Network), d. h. der Auf-
bau eines verschlüsselten Tunnels zwischen Client und Server. 
Dafür sind aber entsprechende Anpassungen am Netzwerk 
und an den Zugängen zum Server durchzuführen.

Externe Container und der neue 
FileMaker 12
Mit den externen Containern bietet FileMaker 12 ein tolles 
Feature, um Datenbanken schlank zu halten, indem Doku-
mente extern gespeichert werden. Aktivieren Sie auf jeden Fall 
in der Felddefinition die Option „Sicherer Speicher“, um diese 
extern gespeicherten Containerinhalte zu verschlüsseln. Ein 
Zugang ist damit nur für die Benutzer möglich, die in der Da-
tenbank eingeloggt sind.

Für die Verschlüsslung nutzt FileMaker das sehr sichere AES-
256 Format. Bei der Speicherung der Daten wird am Server 

FileMaker Server

eine Ordnerstruktur angelegt, in der die Dokumente abge-
legt werden. Die Namen der Dokumente und Ordner sind 
dabei mit nicht lesbaren und nachvollziehbaren Dateinamen 
versehen. Ausschließlich über die Dateigröße ließen sich hier 
Rückschlüsse auf das Original herleiten.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist die im vorherigen 
Abschnitt aufgezeigte Aktivierung der SSL-Verbindung zwi-
schen dem Server und den Clients. Weil nur dann werden die 
in den Containern gespeicherten Daten auch verschlüsselt 
übertragen.
 

Der Server ist nun sicher, oder?
Beginnen wir mit dem Offensichtlichen: Stellen Sie den Ser-
ver in ein Serverrack und entfernen Sie alle Tastaturen, Mäuse, 
Monitore etc. Diese werden nur beim ersten Setup benötigt, 
danach können Sie den Server über Remote-Tools wie ARD1 
(OSX), RDC2 (Windows), VNC oder via Terminal steuern. 
Für den Fall, dass ein cleverer Mitarbeiter auf die Idee kommt, 
einfach eine Tastatur und einen Monitor anzuschließen und 
die Datenbank auf einen USB-Stick zu kopieren, lassen Sie 
immer das Loginfenster aktiv. Die automatische Anmeldung 
muss natürlich deaktiviert werden. Vergessen Sie nie das kre-
ative Potenzial von Mitarbeitern, die unberechtigt an Daten 
wollen …

Sorgen Sie dafür, dass der Server sich nicht in einem Raum be-
findet, der für jeden Mitarbeiter zugänglich ist. Wenn sie den 
Server in einem Rechenzentrum unterbringen, vergewissern 
Sie sich, dass der Zugang wirklich nur via Batch, PIN und/
oder Fingerprint möglich ist.

Sicheres Backup, gleich mehrfach
Die Datenbanken werden „meist“ von einer internen Disk im 
Server gehostet, das Backup sollte aber aufgrund eines mög-
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lichen Hardwareschadens auf jeden Fall separat gespeichert 
werden. Hierfür empfehlen sich entfernte Server oder externe 
Speicherlösungen. Sie können die Datenbanken entweder in 
passwortgeschützten ZIP-Archiven ablegen oder professio-
nelle Backup-Tools nutzen, die die Backups verschlüsseln, 
komprimieren und archivieren. Definitiv kein „sichererer“ 
Backup-Ort ist die Dropbox oder ein anderer kostenlos ver-
fügbarer CloudDienst. Denken Sie bei diesen kostenlosen 
und für jeden verfügbaren Diensten immer daran, wer noch 
ein Interesse an den gespeicherten Inhalten hat. Und, je-
der Dienst, der sich geographisch nicht in Europa befindet, 
darf für die Speicherung von Unternehmensdaten nach den 
 Datenschutzvoraussetzungen nicht genutzt werden.

Die Backups werden optimalerweise immer an zwei sicheren 
Orten aufbewahrt. Auch für die Backup-Volumes gilt es, die 
Rechte so zu limitieren, dass nur die Mitarbeiter zugreifen 
können, die die entsprechenden Berechtigungen haben.

Nun sicher genug?
Jetzt haben Sie einen sicheren Server, eine sichere Passwort-
verwaltung in FileMaker sowie eine sichere Verbindung zwi-
schen dem Server und den Clients. Möglicherweise wollen Sie 
einzelne Datensätze oder Feldinhalte jedoch noch weiter absi-
chern. Hierfür können Sie auf Eigene Funktionen (CFs) oder 
externe Plugins zur Verschlüsselung von Daten zurückgreifen. 
Eine Möglichkeit wäre z. B. der Einsatz von Troi Encryptor3. 
Je nach Datensatz können Sie den Zugang zu den Daten mit 
einer zusätzlichen Passwortabfrage erlauben oder unlesbare, 
verschlüsselte Inhalte anzeigen lassen. Diese optionale Ver-
schlüsslung ist aber nur innerhalb von FileMaker Lösungen 
möglich, ein Zugriff via IWP oder FileMaker Go kann diese 
Inhalte nicht nutzen.

Finale Grande
Sicherheit ist kein Thema für „mal so nebenbei“, denn zu jeder 
Datenbank gehört immer ein Sicherheitskonzept. Das umfasst 
das ganze Spektrum von den FileMaker Zugriffskonten über 
einen gesicherten Server bis hin zu sicheren Backups. Wenn 
Sie die Sicherheit Ihrer Datenbank in all diesen Bereichen er-
weitern, werden Sie schnell in neue Kundenkreise vorstoßen 
und neue Funktionsmöglichkeiten entdecken. FileMaker ist 
dann eine professionelle Datenbank, wenn es professionell ge-
nutzt wird. Das sichere Handhaben der Daten macht dabei 
einen nicht unwesentlichen Teil aus. Machen Sie sich frühzeitig 
um das Thema Sicherheit Gedanken, denn wenn ein Mitar-
beiter die Inhalte zum Mitbewerber mitgenommen hat, ist es 
zu spät …

Fußnoten

1 ARD: Apple Remote Desktop (www.apple.com/de/remotedesktop/)

2 DC: Microsoft Remote Desktop (www.microsoft.com/mac/remote-desktop-client)

3 www.troi.com/software/encryptorplugin.html
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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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