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MBS-Plugin

SQL in FileMaker
Neue Möglichkeiten mit dem MBS -Plugin

faultwert hierfür verwendet das MBS-Plugin „Tab“ und
„Return“. Die Delimiter können als Zahl oder Text angegeben werden, sodass 9 oder Char(9) das „Tab“- und 13 bzw.
Char(13) das „Return“-Zeichen zurückgibt. Je nachdem, was
man erreichen möchte, kann man verschiedene Trenner nutzen. Zum Beispiel bekommt man mit ¶; ¶ eine reine Liste mit
Werten, wobei die Werte für jede Spalte einfach nacheinander
in der Liste stehen.

In diesem Artikel möchte ich mich ein bisschen intensiver
mit den SQL-Funktionen im „MBS-Plugin“ auseinandersetzen und zeigen, wann man welche Funktion benutzt.
Wie man SQL-Befehle zusammenfügt und wofür man sie
verwendet, können Sie in früheren Ausgaben nachlesen.

Das MBS-Plugin umfasst über 30 Befehle rund um SQL
in FileMaker und weitere 100 SQL-Funktionen zu anderen
Datenbanken wie MySQL. Für SQL in FileMaker gibt es
zwei Ebenen: Zum einen die Befehle im MBS-Plugin, mit denen Sie SQL-Befehle direkt ausführen und zum anderen die
MBS-Funktionen, die für Sie einen SQL-Befehl bauen und
ausführen. Das kann die Arbeit erleichtern und hilft, Fehler
zu vermeiden.

FM.ExecuteSQLOnIdle
Normale SQL-Befehle wie SELECT, INSERT, UPDATE
und dergleichen können problemlos mit „FM.ExecuteSQL“
verwenden werden, jedoch kein ALTER-TABLE-Befehl.
Denn solange ihre Script-Zeile läuft, darf die Datenbankdefinition nicht geändert werden und FileMaker würde einfach
stehenbleiben: Die Plugin-Schnittstelle wartet auf den Zugriff zur Datenbank, den FileMaker aber schon für die Ausführung des Scripts blockiert hat. Daher meldet das Plugin
einen Fehler, falls Sie ALTER TABLE aus Versehen an „FM.
ExecuteSQL“ übergeben.
Die Funktion „FM.ExecuteSQLOnIdle“ funktioniert
ähnlich wie die vorherige Funktion. Allerdings wird der Befehl nicht direkt ausgeführt, sondern zunächst im Speicher
abgelegt. Das MBS-Plugin wartet ab, bis es eine Scriptpause gibt bzw. kein Script läuft und führt den Befehl dann aus.

FM.ExecuteSQL
Die älteste SQL-Funktion im MBS-Plugin basiert auf einer
Plugin API-Funktion, die seit FileMaker 8 vorhanden ist. Damit ist sie auch in recht alten FileMaker Versionen via Plugin
nutzbar. Die Deklaration im MBS-Plugin lautet:
MBS( "FM.ExecuteSQL"; SQL Statement { ;
Column Delimiter; Record Delimiter } )

Sie übergeben also den SQL-Befehl und gegebenenfalls die
Delimiter, also die Trenner für Spalten und Zeilen. Als De-
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Daher finden Sie in den mitgelieferten Beispielen nach jedem
Aufruf von „FM.ExecuteSQLOnIdle“ im MBS-Plugin auch
eine Scriptpause von ca. 0,1 Sekunden.

mit auch viele Informationen verloren gehen. Bei „FM.SQL.
Execute“ dagegen wird das Ergebnis im Arbeitsspeicher abgelegt und bleibt dort unberührt, auch wenn Sie zwischendurch
andere SQL-Befehle verwenden. Erst beim Aufruf von „FM.
SQL.Release“ wird es wieder freigeben.
Damit Sie mehrere SQL-Ergebnisse gleichzeitig hinlegen können, gibt der Befehl „FM.SQL.Execute“ nur die eine
Nummer zurück, mit der Sie das Ergebnis identifizieren.
Die Funktionen „FM.SQL.RowCount“ und „FM.SQL.
FieldCount“ ermöglichen es Ihnen, die Anzahl der Zeilen
bzw. der Felder im Ergebnis zu ermitteln. Leider verschweigt
FileMaker dem Plugin die Spaltennamen, sodass Sie diese selber wissen müssen – Sie geben die Namen im SQL-SELECTBefehl ja normalerweise auch an. Da die Werte nicht in Text
konvertiert werden, gibt die „FM.SQL.Field“-Funktion den
Wert für ein bestimmtes Feld im Ergebnis zurück, spezifiziert
über die Nummer der Anfrage, die Null basierte Zeilennummer und die Null basierte Spaltennummer. Intern wissen
FileMaker und das Plugin, welcher Datentyp für einen Wert
verwendet wird, sodass diese Information über „FM.SQL.
FieldType“ ausgeben kann.
Über die Befehle „FM.SQL.Text“, „FM.SQL.CSV“, „FM.
SQL.JSONRecord“ und „FM.SQL.JSONRecords“ können
Sie sich den Inhalt des Ergebnisses als Text-, CSV- oder JSONDatensätze ausgeben lassen. Das vereinfacht das Erzeugen von
CSV-Exporten, indem man per MBS-Plugin die Datensätze
via SQL selektiert, das CSV bauen und mit der „Text.
WriteTextFile“-Funktion in eine Datei schreiben lässt.
Mit „FM.SQL.InsertRecords“ wird das Ergebnis eines
SQL-Befehls wieder in eine FileMaker Tabelle eingefügt. Sie
können also in einer Datei Daten selektieren und dann in eine
andere Tabelle einsetzen. Dabei können Sie per SQL vieles berechnen, zum Beispiel können Textfelder in Zahlenfelder umgewandelt, Summen gebildet oder Texte verknüpft werden.
Dabei kann die Zieltabelle in einer anderen Datei liegen und
die Feldnamen müssen nicht übereinstimmen. Ist über die
SQL-Befehle des MBS-Plugins eine Verbindung zu einer anderen Datenbank geöffnet (z. B. MySQL), kann die Funktion
„FM.SQL.InsertRecordsToSQL“ die Datensätze auch direkt
dort einfügen und damit recht effizient kopieren.

FM.ExecuteSQL.LastError
Diese Funktion gibt die Fehlernummer der FileMaker Engine zur letzten Operation zurück. Passend dazu erhalten Sie
mit „FM.ExecuteSQL.LastErrorMessage“ eine Fehlermeldung in Textform. Zudem können Sie mit „FM.ExecuteSQL.
LastSQL“ den letzten SQL-Befehl abfragen. Sollte das Plugin
einmal einen Befehl falsch zusammenbauen, können Sie sich
hier den Befehl ausgeben lassen. Grundsätzlich sollten Sie ab
und zu prüfen, ob Syntax-Fehler im SQL vorliegen, denn jeder
Mensch vertippt sich manchmal.

FM.ExecuteFileSQL
Seit FileMaker 11 können über die Pluginschnittstelle ein Dateiname und Parameter mit übergeben werden. Der Dateiname erlaubt es Ihnen, explizit den Befehl in einer bestimmten
Datei auszuführen, was sehr nützlich ist, falls Tabellennamen
über mehrere Dateien nicht eindeutig sind.
Parameter für SQL sind eine tolle Sache. Wenn Sie im
SQL-Befehl ein „?“ an der Stelle eintippen, wo ein Parameter
eingefügt werden soll, verwendet FileMaker den Parameter
aus dem Funktionsaufruf und eben nicht aus dem SQL-Text.
Ich empfehle Ihnen, immer mit Parametern zu arbeiten und
nie Texte direkt vom Benutzer in einen SQL-Befehl einzubauen. Stellen Sie sich vor, Sie hätten folgende Abfrage:
"SELECT Vorname, Nachname FROM Personen WHERE Firma='"
& $firma & "'"

Vor und hinter der Variablen $firma befinden sich einzelne
Anführungszeichen, auch wenn man sie neben den doppelten
Anführungszeichen nicht gut sieht. Tippt jemand als Firmennamen den Text "' OR NOT Firma = 'test" ein, bekommt er
alle (!) Einträge zurück, weil ein oder mit einer (fast) immer
wahren Bedingung kombiniert wurde. Wird die Firma aber
als Parameter übergeben, kann das nicht passieren:

FM.InsertRecord

MBS( "FM.ExecuteFileSQL"; ""; "SELECT Vorname,
Nachname FROM Personen WHERE Firma=?"; 9; 13; $firma)

Mehrere Insert-Befehle erlauben Ihnen das Einfügen von Datensätzen in eine Datenbank, ohne dass das Layout gewechselt
oder ein Script gestartet werden muss. Als Teil einer Eigenen
Funktion oder einer beliebigen Berechnung können neue
Datensätze angelegt werden – nicht nur in einer Logtabelle.
„FM.InsertRecord“ erwartet neben Datei- und Tabellennamen
eine Reihe von Parametern aus Feldnamen und Werten. Das
erlaubt es, die Werte im Originaldatentyp durchzureichen.
Falls gewünscht, können Sie das Ganze per „LiesAlsText“
bzw. „LiesAlsZahl“ konvertieren:

Für den Dateinamen-Parameter wird ein leerer Text übergeben, sodass die aktuelle Datei benutzt wird.
Die Funktion „FM.ExecuteFileSQLOnIdle“ führt die Befehle in der Scriptpause aus und erlaubt so auch den „ALTER“Befehl.

FM.SQL.Execute
Bisher haben alle Befehle das Funktionsergebnis in Text konvertiert, was den Nachteil hat, dass die Datentypen und da-

MBS( "FM.InsertRecord"; "Meine Datenbank";
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"Personen"; "Vorname"; "Hans"; "Nachname"; "Muller";
"Geburtstag"; Datum ( 5 ; 12 ; 1999 ); "Bild";
$bild )

Beschreibung, Status, Kategorie FROM Aufgaben WHERE
IDField=? AND Typ=? ORDER BY \"Fälligkeit\" "; 123;
"Haus" )

In diesem Beispiel werden Aufgaben aus der Tabelle Aufgaben in der aktuellen Datenbank in die Datenbankdatei Aufgabe Clone kopiert. Die Feldnamen sind identisch, sodass Sie
in der Liste und im SQL-Befehl gleichermaßen auftauchen.
Als Bedingung gibt es zwei Platzhalter, die mit Werten per
Parameter gefüllt werden.

Wenn Sie es noch dynamischer haben möchten, können Sie
den Aufruf als Text zusammenbauen und per „Evaluate“ ausführen.

FM.InsertRecordCSV & FM.InsertRecordTSV
Beim Einfügen kann ein Block von Datensätzen verwendet
werden, die entweder als CSV (Komma oder Semikolon als
Trenner) oder TSV (Tab als Trenner) vorliegen. Für die „FM.
InsertRecordCSV“- und „FM.InsertRecordTSV“-Funktionen übergeben Sie neben dem Textblock mit den Daten auch
die Liste der Feldnamen in der richtigen Reihenfolge, wodurch Sie die Felder gezielt zuordnen können. Gibt es Felder,
die nicht gebraucht werden, so nehmen Sie einfach ein extra
Feld oder Sie listen mehrere Felder doppelt auf:

FM.InsertOrUpdateRecord
Diese Funktion arbeitet ähnlich wie „FM.InsertRecord“,
aktualisiert aber zusätzlich bereits vorhandene Datensätze.
Dafür übergeben Sie den Feldnamen für die ID und den entsprechenden Wert (z. B. PersonID als Spalte und „123“ als
Wert).
Falls Sie zwei ID-Felder brauchen, um den Datensatz zu
identifizieren, verwenden Sie die Funktion „FM.InsertOr
UpdateRecord2“, bei drei ID-Feldern „FM.InsertOrUpdateRecord3“.

MBS( "FM.InsertRecordCSV"; "Contacts.fmp12";
"Contacts"; "FirstName¶LastName¶City¶City";
"Christian;Schmitz;Kakao;Nickenich"; "ImportID";
$importID; "ImportDate"; Get(CurrentHostTimeStamp))

MBS( "FM.InsertOrUpdateRecord3"; "Datenbank.fmp12";
"PersonCompanyRole"; "PersonID"; 123; "CompanyID";
456; "RoleID"; 789; "CreatedBy"; Get(AccountName) )

Wie Sie in dem Beispiel sehen, heißt die Tabelle Contacts und
befindet sich in der Datei Contacts.fmp12. Bei der Feldliste taucht City zweimal auf, denn es gibt eine nicht benötigte
Spalte, die so geschickt überschrieben wird. Gespeichert wird
immer der letzte Wert. Außerdem werden die beiden zusätzlichen Felder ImportID und ImportDate übergeben, um jedem Import eine ID zuzuweisen und das Datum des Importes
zu speichern.

In diesem Beispiel prüft das Plugin, ob schon ein Datensatz
mit der PersonID „123“, CompanyID „456“ und RoleID
„789“ existiert. In diesem Fall überschreibt das Plugin den
Datensatz und das Feld CreatedBy wird gesetzt. Ist kein entsprechender Datensatz vorhanden, wird er neu angelegt.

FM.UpdateRecord(s)

FM.InsertRecordQuery

„FM.UpdateRecord“ verhält sich ähnlich wie „FM.InsertRecord“ und erstellt „unter der Haube“ einen SQL-Befehl.
Dabei wird ein Datensatz in einer bestimmten Tabelle aktualisiert und über ein ID-Feld mit entsprechendem Wert identifiziert. Sie übergeben die Liste der Felder mit verschiedenen
Werten als Parameter.

Die Funktion „FM.InsertRecordQuery“ kombiniert einen
SELECT-Befehl mit INSERT-Befehlen, die automatisch für
jede Zeile im Ergebnis erzeugt werden. Somit kann man Daten in einer Tabelle duplizieren oder von einer Tabelle in eine
andere kopieren – auch über Dateigrenzen hinweg.
MBS( "FM.InsertRecordQuery"; InsertFileName;
InsertTableName; FieldNames; QueryFileName;
SQL Statement { ; Params } )

MBS( "FM.UpdateRecord"; "Meine Datenbank";
"Personen"; "PersonID"; "123"; "Nachname"; "Müller";
"Geburtstag"; Datum ( 5 ; 12 ; 1989 ) )

Als Parameter erwartet die Funktion den Namen der Datei, in
der die Zieltabelle liegt, gefolgt vom Tabellennamen. Zudem
wird die Liste der Feldnamen für die Zieltabelle übergeben,
denn die können ja eine andere Reihenfolge oder andere Namen haben als in der Quelltabelle. Im SQL-Statement wählen
Sie die Felder aus der Quelltabelle aus und über die WHEREKlausel geben Sie an, welche Zeilen Sie benötigen. Optional
können Sie SQL-Parameter übergeben.

In diesem Fall generiert die Funktion einen SQL-UpdateBefehl, der den Datensatz mit dem Kriterium „PersonID =
123“ ändert und die neuen Werte für Nachname und Geburtstag einträgt. Während bei „FM.UpdateRecord“ nur ein
Datensatz geändert wird, kann die Funktion „FM.Update
Records“ auch mehrere Datensätze aktualisieren und so zum
Beispiel ein Feld für alle Datensätze ändern, die einem bestimmten Kriterium entsprechen.

MBS( "FM.InsertRecordQuery"; "Aufgaben Clone";
"Aufgaben"; "Aufgabe¶Fälligkeit¶Beschreibung¶Status¶
Kategorie"; ""; "SELECT Aufgabe, \"Fälligkeit\",
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FM.DeleteRecord(s)
Mithilfe der Funktion „FM.DeleteRecord“ wird ein
Datensatz gelöscht, wofür Sie ein ID-Feld sowie den entsprechenden Wert angeben. Sollten mehrere Datensätze dem
Kriterium entsprechen, wird eine Fehlermeldung ausgegeben.
Wenn Sie ein kleines „s“ ans Ende des Funktionsnamens hängen, erhalten Sie den Befehl „FM.DeleteRecords“, mit dem
alle Datensätze gelöscht werden, die das angegebene Kriterium aufweisen.



MBS( "FM.DeleteRecords"; "Kontakte"; "Kontakte";
"IstAlt"; 1) ]

Im oben dargestellten Beispiel werden alle Datensätze gelöscht, in denen das Feld IstAlt den Wert „1“ hat.

Feld und Tabellen IDs
In vielen MBS-Plugin-Funktionen können Sie anstelle des
Feld- oder Tabellennamens auch die ID angeben.
MBS( "FM.InsertRecord"; ""; "Personen"; 1; "Hans"; 2;
"Wurst"; 4; Datum ( 5 ; 12 ; 1999 ); 5; $bild )

Das Plugin findet dann die Liste der Feldnamen für die Tabelle
Personen heraus und erzeugt einen SQL-Befehl à la:
INSERT INTO "Personen" ("Vorname", "Nachname",
"Geburtstag", "Bild") VALUES (?, ?, ?, ?)

Fazit
FileMaker bietet von Haus aus einige SQL-Funktionen, aber
wenn man SELECT ohne Textergebnis erhalten möchte,
führt der Weg an einem Plugin nicht vorbei. Auch die Funktionen INSERT, UPDATE und DELETE sind nur über das
Plugin möglich. Ein Tipp: Achten Sie immer darauf, dass Ihre
Benutzer keine Befehle selbst eingeben können – manch einer
tippt vielleicht DROP TABLE oder TRUNCATE TABLE
in seine Tastatur und plötzlich sind viele Daten gelöscht.. ■
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