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iOS App SDK
Eigene iOS-Apps auf Basis von FileMaker

Anfang Januar hat FileMaker still und heimlich ein neues
Tool auf die Webseite gestellt. Das „iOS App SDK“ ermöglicht es erstmals, eine angepasste FileMaker Go Anwendung unter eigenem Namen zu veröffentlichen.

Mithilfe des SDKs (= Software Development Kit) haben Entwickler nun die Möglichkeit, mit Xcode eine eigene iOS-Anwendung zu kompilieren. Das eigentliche Programm kommt
komplett von FileMaker, aber die Verpackung kann angepasst
werden. Ähnlich einer Runtime betten Sie dabei eine Datenbankdatei als Startdatei in die App ein, die beim Start aufgerufen wird und weitere lokale Datenbanken öffnen oder sich
mit einem FileMaker Server verbinden kann.
Ihre selbstgebaute iOS-App …
n hat einen eigenen Namen und eine eindeutige Bundle-ID.
n hat ein eigenes Programm-Icon.
n hat eigene Grafiken für den Startbildschirm.
n hat eine FileMaker Datenbank als Startpunkt, die zum
FileMaker Server verbindet oder eine lokale Lösung
bereitstellt.
n hat ein eigenes URL-Schema zum Aufruf aus anderen
Anwendungen, zum Beispiel einen Link in einer E-Mail.
n kann direkt auf iPhones oder iPads installiert werden.
n kann über Mobile Device Management in einer Firma
verteilt werden.
n kann eventuell sogar im iOS App Store angeboten w
 erden.
Das Ganze ist allerdings nicht für jedermann umsetzbar,
denn es gibt Vorraussetzungen: Zum einen benötigen Sie das
iOS App SDK, das Sie bei FileMaker laden können, sowie
Xcode aus dem Mac App Store. Zusätzlich müssen Sie sowohl bei Apple als auch bei FileMaker zahlender Kunde sein
und eine FileMaker Developer Subscription (79 €/Jahr) soFMM_201601 

wie eine Apple Developer Subscription (99 €/Jahr) haben.
Weiterhin sind Kenntnisse zur Benutzung von Terminal und
Xcode durchaus hilfreich.

Schritt für Schritt
Wenn Sie über die oben genannten die Mitgliedschaften
verfügen und sich bei Apple im „Member Center“ einloggen
können, gehen Sie dort zu „Certificates, Identifiers & Profiles“. Im Abschnitt „Devices“ können Sie alle Ihre iOS-Geräte
anmelden, die für die Entwicklung infrage kommen.
Xcode installieren Sie über den Mac App Store und geben
Ihre Apple-ID in den Voreinstellungen bei Accounts an. Dort
können Sie auch gleich ein Zertifikat zum Entwickeln anfordern. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, diese Zertifikate
auf der Webseite anzulegen, auf der Sie Ihre iOS-Geräte angemeldet haben.
Übrigens ist es hilfreich, zum Entwickeln eine separate AppleID zu benutzen, die Sie nicht für private Zwecke verwenden
– also weder für den Mac App Store noch für iTunes. Diese
Apple-ID benutzen Sie für die Mitgliedschaft im Apple Entwickler Programm und zum Login bei Xcode.

iOS SDK laden und auspacken
Im nächsten Schritt laden Sie das iOS SDK von der FileMaker
Website (siehe Links) herunter – die Datei iOSAppSDK.tbz
ist etwa 44 MB groß – und entpacken es per Doppelklick
mit dem Archivierungsprogramm. Anschließend können
Sie die iOS App SDK EULA.pdf lesen, die zum Beispiel die
Information enthält, dass Sie mit jedem Programm auch die
Lizenzbedingungen von FileMaker mitliefern müssen.
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App-ID

iOS-Projekt anlegen

Da die Bundle- bzw. App-IDs für Programme eindeutig sein
müssen, schreibt man in der Regel eine Domain rückwärts
– zum Beispiel „de.monkeybreadsoftware.myapp“ – und verwendet für jede App eine neue ID. Bei „App Services“ klicken
Sie bitte die Häkchen für „iCloud“ und „Data Protection“
mit „Complete Protection“ an. Das sind Services, die Ihre
FileMaker App braucht.

Öffnen Sie das Programm Terminal auf Ihrem Mac und verwenden Sie dort den Befehl „cd“, um den Ordner zu wechseln.
Geben Sie dazu „cd“ ein und ziehen Sie den iOS SDK Ordner
vom Finder in das Terminal-Fenster. Wenn Sie dann die Eingabetaste drücken, sind Sie im Terminal in dem Ordner. Mit
dem Befehl „pwd“ geben Sie den aktuellen Pfad aus und mit
„ls“ können Sie sich die Liste der Dateien im Ordner ansehen.
Geben Sie den Befehl „makeprojdir“ nach diesem Schema ein:

In den Xcode-Voreinstellungen können Sie bei den Accounts
ein „Provision Profile“ für die App laden. Sollte das nicht
funktionieren, haben Sie die Möglichkeit, auf der Website ein
„Provision Profile“ für die Entwicklung anzulegen und dann
zu laden. Per Doppelklick auf das Profil installieren Sie dieses.

./makeprojdir <NewAppDir> <appName> <bundleIdentifier>.

Hinter „makeprojdir“ kommt der Name des neuen Projektordners, anschließend der Name des Programms und dahinter der „Bundle Identifier“, also die App-ID, die Sie eben
angelegt haben. Sollte ein Teil davon Leerzeichen beinhalten,
übergeben Sie diesen Text mit Anführungszeichen, zum Beispiel „Meine App“.
./makeprojdir MyApp MyApp de.monkeybreadsoftware.myapp

Der neue Ordner enthält nun einige Einträge:
n MyApp.xcodeproj – die Xcode-Projektdatei
n MyApp – der Ordner mit den App-Bestandteilen
n iOSAppSDKResources – die Bestandteile aus dem iOS
SDK von FileMaker
n app.entitlements – die „Entitlements“-Datei, wo einige
der App-Services explizit erlaubt werden
Im „MyApp“-Ordner befinden sich:
n Solution Files – der Ordner mit den FileMaker Datenbanken
n Launch Screen.storyboard – das Storyboard für den
Programmstart – hier kommt später das Startbild hinein
n Info.plist – die Datei mit zentralen Einstellungen für die
iOS-App
n CustomAppMedia.xcassets – der Container, in dem die
ganzen Assets, also Bilder, enthalten sind
n configFile.txt – die Konfigurationsdatei
n Base.lproj – die Main-Storyboard-Datei, die FileMaker
benötigt

Eigene Datenbank

Register App ID.png – Die Apple-Webseite zum Registrieren einer App-ID.

6

Sie haben schon eine fertige FileMaker Datenbank, die gut
unter FileMaker Go funktioniert? Dann können Sie das
Xcode-Projekt öffnen und die Datenbank hineinziehen. Im
Navigationsbereich, der sich im linken Teil des Projektfensters befindet, klicken Sie bei „Custom Application Resources“
auf das kleine Dreieck, um die Unterbereiche zu öffnen. Unter „Solution Files“ finden Sie die Datei Placeholder.fmp12,
die Sie mit Ihrer eigenen Datenbank ersetzen können. Falls
Sie mehrere Datenbanken haben, ist das auch kein Problem
– fügen Sie diese einfach hier ein und folgen Sie den nächsten
Schritten um festzulegen, welche Datei beim Start aufgerufen
werden soll:
FMM_201601
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Öffnen Sie die Datei ConfigFile.txt, die sich oberhalb des Solution-Files-Ordners befindet, indem Sie sie anklicken. Diese
Datei enthält Befehle, die sowohl Mensch als auch Maschine
lesen können: Zeilen, die mit „#“ beginnen, sind Kommentare,
die erklären, worum es geht. Der Eintrag „launchSolution“ in
Zeile 8 gibt an, welche Datenbank beim Start geöffnet wird.
Geben Sie hier den Namen Ihrer Datenbank exakt an und achten Sie auch auf die Groß- und Kleinschreibung. Beim Eintrag
„helpURL“ können Sie einen Link zu einer Hilfeseite angeben
– fehlt dieser, wird im Menü kein Hilfe-Eintrag angezeigt.

( + B ) drücken, woraufhin der Compiler Ihnen darüber
sowie über fehlende Bilder Auskunft gibt.

Die Konfigurationsdatei, in der Sie die Einstellungen für Ihre FileMaker App
festlegen.

Der Eintrag „alwaysOverwrite“ erlaubt es, die Datenbank bei
jedem Start zu überschreiben. Damit sie überhaupt bearbeitet werden kann, kopiert FileMaker die Datenbankdatei aus
dem App-Ordner in den Dokumenten-Ordner. Nun kann es
für eine Demoversion durchaus nützlich sein, die Datenbank
bei jedem Start überschreiben zu lassen, damit das Programm
alles vergisst, doch für die meisten Anwendungen sollte diese
Option deaktiviert bleiben.

Icons und Bilder
Für das Programm-Icon brauchen Sie einige Bilder. Bestellen
Sie Ihr Icon am besten direkt beim Grafiker als 1024x1024
Pixel großes PNG-Bild mit Transparenz – dann können Sie
alle benötigten Größen durch Verkleinern auf 29, 40, 50, 57,
58, 72, 76, 80, 87, 100, 114, 120, 144, 152, 167 und 180 Pixel erzeugen. Man braucht nicht alle Bilder, da man ja nicht
unbedingt alle iOS-Versionen unterstützt oder nur iPad bzw.
iPhone. Wenn Sie alle Bilder einfügen, kann das so aussehen
wie in der Abbildung rechts.
Die minimalen Anforderungen für ein iPhone sind 120x120
Pixel für 2x Auflösung (Retina) und 180x180 Pixel für 3x
(Retina beim iPhone 6s). Bei einem iPad werden minimal
76x76 Pixel für 1x und 152x152 Pixel für 2x benötigt. Für den
App Store benötigen Sie noch ein 1024x1024 Pixel großes
Icon.
Um die Bilder einzufügen, öffnen Sie in der Navigationsleiste
des Xcode Projekts den Eintrag „CustomAppMedia.xcasset“
und wählen Sie den „Asset Editor“ aus. Wenn Sie auf den
ersten Eintrag namens „AppIcon“ klicken, erscheint rechts
der Editor, in den Sie Bild für Bild aus dem Finder via Drag
& Drop hineinziehen. Um herauszufinden, ob Sie die richtigen Bildgrößen haben, können Sie zwischendurch „Befehl-B“
FMM_201601 

App Icons – In Xcode fügt man Icons in sämtlichen Größen ein, die jemals irgendwo
gebraucht werden.

Launch Image
Weiter geht es im „CustomAppMedia.xcasset“, wo Sie das
„LaunchImage“ anklicken und dort jeweils ein Bild für 1x,
2x und/oder 3x eintragen können. Dieses Bild wird beim Programmstart gezeigt und eventuell an den Rändern passend
zum Bildschirm beschnitten. Daher empfiehlt sich es sich, ein
quadratisches Bild mit Programmlogo oder Ähnlichem in der
Mitte und viel Rand drumherum zu verwenden.
Alternativ können Sie auch verschiedene Bildgrößen für die
einzelnen Gräte nehmen – vom iPhone 4S (640x960 Pixel
für 2x) bis zum iPhone 6 Plus (2208x1242 Pixel für 3x). Vorzugsweise bleiben Sie bei dem Universal Set von FileMaker
mit drei Bildern, statt das ausführliche mit 20 Bildern zu verwenden.

Security Shield Image
Wenn Ihre Anwendung das „fmreauthenticate“-Recht zum
wiederholten Anmelden benutzt, benötigen Sie noch ein Bild
für den Bildschirm, den man während des Verbindungsaufbaus sieht. Dieses Bild sollte maximal 120 Pixel groß sein.

Einstellungen
Nun müssen noch einige Einstellungen im Projekt durchgeführt werden. Klicken Sie dazu in der Navigationsleiste auf
das Projekt, woraufhin auf der rechten Seite die Einstellungen mit Reitern zu sehen sind. Ganz links sollte das Target
mit Ihrem App-Namen ausgewählt sein. Im Reiter „Gene7
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ral“ können Sie die Versionsnummer festlegen, die dreiteilig
anzugeben ist (z. B. 1.0.1). Falls Sie die App später im App
Store veröffentlichen möchten, müssen Sie dort die Nummer
exakt gleich eintippen, da Apple sonst den Upload verweigert.
Weiter unten definieren Sie, welche Geräte Sie unterstützen –
voreingestellt ist Universal, was iPhones und iPads beinhaltet.
Im zweiten Reiter namens „Capabilities“ geben Sie an, was
das Programm kann. Aktivieren Sie „Data Protection“, sodass
FileMaker die Datenbank verschlüsselt ablegen kann.
Wenn Sie ein URL-Schema definieren möchten, können Sie
das im Reiter „Info“ tun. Klappen Sie den Bereich „URL Types“ auf und fügen Sie mit „+“ ein Schema hinzu. Den „Identifier“ denken Sie sich aus, es empfiehlt sich aber wieder die
reverse Domain-Benennung, zum Beispiel „de.monkeybreadsoftware.myapp.url“. Weiterhin benötigen Sie einen Namen
für die URL, der nicht „fmp“ sein darf. Wählen Sie beispielsweise „myapp“ als Namen, beginnen die URLs später mit
„myapp:“.

FMM im Simulator – Die Website des FileMaker Magazin im iOS-Simulator

Auf das iPhone
Um die App auf das iPhone zu bekommen, muss zunächst
ganz oben in der Toolbar das iPhone als aktives Ziel ausgewählt werden.

General Settings – Die allgemeinen Einstellungen zur iOS App in Xcode für Ver
sion, minimale iOS-Version, Geräteauswahl und diverse andere Optionen.

Starten
Wenn Sie alles richtig eingestellt haben, lässt sich das Programm nun erstellen. Starten Sie den Vorgang entweder mit
der Tastenkombination
+ B oder mit dem Menübefehl
Product ➝ Build.

Da sich Xcode bei mir die Provision-Profile leider nicht
selbst geladen hat, musste ich nachhelfen: Dafür bin ich auf
der Apple-Website „Certificates, Identifiers & Profiles“ auf
„App ID Development“ gegangen, habe den „+“-Knopf angeklickt und „iOS App Development“ ausgewählt. Im nächsten Schritt fragt der Assistent nach der App-ID, woraufhin
ich meine App aus der Liste ausgewählt habe. Anschließend
habe ich mein Zertifikat angegeben, bei den Geräten oben das
Häkchen für „Select All“ angeklickt und dem neuen Profil einen Namen gegeben. Das war schon fast alles – danach musste
ich das Profil nur noch generieren, herunterladen und mit einem Doppelklick installieren. Viel passiert dabei nicht, außer
dass es im Ordner „~/Library/MobileDevice/Provisioning
Profiles“ eine neue Datei gibt.

Mit
+ R bzw. dem Menübefehl Product ➝ Run starten
Sie das Programm im Simulator – dort können Sie Ihre Anwendung testen, den Bildschirm rotieren lassen, den HomeButton drücken und vieles mehr.
iOS Simulator
Der iOS Simulator ist ein nützliches kleines Programm, das auch ohne
Xcode läuft. Er liegt im Ordner /Applications/Xcode.app/Contents/
Developer/Applications/, aber man kann sich ein Alias an einer günsti
geren Stelle anlegen.
Wenn man den Simulator startet, kann man dort auch einige AppleAnwendungen benutzen. Die App Karten funktioniert durchaus und die
News-App gibt es sonst nicht in Deutschland. Für alle Web-Designer ist
es außerdem interessant, die eigenen Webseiten mit den Bildschirmauflösungen der verschiedenen iOS-Geräte in Safari anzuschauen.
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Auswahl iPhone – Über das Target-Menü lässt sich auswählen, wo genau das
Programm laufen soll – auf einem Gerät oder im Simulator.
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Mit
+ R bzw. dem Menübefehl Product ➝ Run startet
das Programm auf dem iPhone. Wenn der Simulator aufgeht,
schauen Sie bitte noch einmal, ob das Gerät im Popup-Menü
oben ausgewählt ist. Wenn man dort anstelle des Geräts einen
der Simulatoren auswählt, startet das Programm im Simulator.

Installation
Möchte man das Programm auf einem anderen iPhone oder
iPad installieren, benötigt man die Gerätenummer (UDID).
Die findet man zum Beispiel in iTunes, wenn man in der
Übersicht des entsprechenden iPhones auf die Seriennummer
klickt – mit einem Rechtsklick kann man sie auch direkt kopieren. Mithilfe dieser UDID kann man das Gerät auf der
Apple Website zum „Provision Profile“ hinzufügen, das neue
Profil herunterladen und installieren. Anschließend erzeugt
man eine neue App, die jetzt auch auf einem anderen iOSGerät laufen darf.
Zum Installieren kann iTunes oder Xcode verwendet werden.
Bei Xcode ist das iPhone mit den installierten Programmen
im Fenster „Organizer“ zu sehen und das neue Programm
kann über den „+“-Knopf hinzugefügt werden. Wenn alles
passt, startet das Programm auf dem iPhone durch Antippen.

Updates
Nun stellt sich noch die Frage, wie man Programm und Datenbank aktualisiert. Dafür gibt es mehrere Szenerien: Hat
man lokal nur eine Datenbank, die direkt zu einem Server
weiterleitet, dann sind die lokalen Daten kein Problem und es
macht überhaupt nichts, wenn die lokale Datenbank bei einer
neuen App-Version überschrieben wird.
Erstellt man eine neue Version der App (mit neuer Versionsnummer) und verteilt diese, dann ergeben sich für die lokale
Datenbank im Dokumenten-Ordner mehrere Varianten. Hat
die neue Datenbank in der App den gleichen Namen wie die
alte, wird sie normalerweise nicht übertragen und die alte Version bleibt auf dem Gerät. Eine Datenbank mit neuem Namen
MyFile.01.fmp12 wird dagegen übertragen.
Es ist also hilfreich, sich Gedanken über Updates zu machen.
Vielleicht könnten Sie dafür sorgen, dass die Datenbank
schaut, ob eine ältere Version vorhanden ist, und die Daten
dann in diese Version übertragen werden. Oder Sie legen
Daten und Scripts in verschiedenen Datenbanken ab. Daran
merkt man schon, dass das iOS-SDK wohl für Datenbanken
auf einem FileMaker Server geschrieben ist. In diesem Fall
muss die lokale Datenbank nur die Auswahl des Servers speichern und die Verbindung anstoßen.

iOS App Store

die Entwickler nicht viel ändern – sie können nur die Layouts
und Scripts variieren, falls jemand aus dem Review Team eine
Taste bemängelt.
Eventuell meckert Apple, wenn die App nicht den Richtlinien entspricht. Zum Beispiel fordert die App standard
mäßig durch einen Eintrag in der info.plist das Recht, Musik
im Hintergrund abzuspielen. Wenn man in der App aber keine Musik abspielen kann, ist das Recht nicht notwendig und
sollte entfernt werden.
Bis Redaktionsschluss haben es einige Programme erfolgreich
durch den Review-Prozess und in den App Store geschafft.
Zu bedenken bleibt auch, dass es eventuell schlecht wäre,
wenn die App direkt zu einem FileMaker Server verbindet
und mal eben 10.000 Leute das Programm ausprobieren. So
viele Lizenzen für gleichzeitige Verbindungen haben Sie vermutlich nicht.

Die Datenbank extrahieren
Noch ein Hinweis: Jeder kann sich die App laden und die ipaDatei auspacken. Es handelt sich dabei nur um ein ZIP-Archiv
mit anderer Endung, sodass Benutzer Zugang zur Datenbankdatei bekommen und diese einfach in FileMaker Pro öffnen
können. Es empfiehlt sich also möglicherweise, im Startscript
zu überprüfen, ob die Plattform iOS ist und ob die App richtig heißt. Dazu kann man zum Beispiel „Get(FileMakerPath)“
verwenden und schauen, ob der Name der App im Pfad vorkommt. Falls jemand die Datenbank mit FileMaker Pro öffnet, kann sich Ihre Lösung selbst beenden.

Ausblick
Mit dem neuen iOS SDK hat FileMaker einen interessanten
Weg gezeigt, um einen Mehrwert für die Plattform zu bieten.
Endlich können FileMaker Entwickler ihre iOS-Lösung unter eigenem Namen anbieten, ohne dass die Kunden zunächst
FileMaker Go installieren müssen.
Gespannt bin ich auf weitere Neuerungen. Besonders interessant fände ich die Möglichkeit, Bibliotheken einzubinden.
So wäre ein MBS Plugin für iOS doch bestimmt wünschenswert. Mal sehen, was sich hier im Laufe des Jahres noch tut!
Links
iOS App SDK Ankündigung
https://community.filemaker.com/docs/DOC-6727
iOS App Download Seite
https://community.filemaker.com/docs/DOC-6672
iOS App SDK Instructions
http://help.filemaker.com/app/answers/detail/a_id/15531

Technisch dürfte es möglich sein, eine iOS-SDK-Anwendung
im App Store zu veröffentlichen. Aktuell gibt es mehrere
Entwickler, die das probieren und wir sind gespannt, was das
Apple Review Team dazu sagt. Am Programm selbst können
FMM_201601 
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