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Mit JSON richtig in Form
JSON-Funktionen im MBS-Plugin

JSON ist ein Datenformat, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut, da die Datenstruktur für den Menschen
sehr gut nachvollziehbar ist. Es wird sehr häufig zur Datenübermittlung von APIs genutzt.

{
"Laden": {
"Produkt": [
{
"ID"
:
"Kategorie":
"Name"
:
"Preis"
:
"Bestand" :
"Farbe"
:
"AufLager" :
},
{
"ID"
:
"Kategorie":
"Name"
:
"Preis"
:
"Bestand" :
"Farbe"
:
"lila"]
},
]
}

Von Holger Darjus ist im FileMaker Magazin FMM_201904
der Artikel „Wer ist eigentlich dieser JSON?“ erschienen, der
einen guten Einblick in die Arbeit mit JSON vermittelt. Das
MBS FileMaker Plugin stellt Ihnen zusätzliche Funktionen
zur Verfügung, die den Funktionsumfang von FileMaker
erweitern und den Umgang mit JSON erleichtern.

JSON

Bei der JavaScript Object Notation handelt es sich um ein kompaktes
Datenformat, das für Menschen einfach lesbar ist. Ein JSON-Text besteht
aus Objekten und Arrays (Listen). Objekte stehen in geschweiften Klammern und können mit Komma getrennt mehrere Elemente enthalten.
Ein Element besteht aus einem Schlüssel (englisch Key) und einem Wert,
die durch einen Doppelpunkt getrennt sind. Der Wert kann verschiedene Datentypen haben: Nullwerte (null), Wahrheitswerte (true, false),
Zahlen (Folge der Ziffern 0-9), -, +, Dezimalpunkt (.) und Exponent (E),
Zeichenketten (stehen in ""), Objekte oder ein Array. Arrays sind Listen
aus Elementen, die Objekte oder Vertreter der Datentypen sein können.
Die Elemente eines Arrays stehen in eckigen Klammern: z. B. [ "Traube",
-123, true, null ].

"NF",
"NonFood",
"Fahrrad",
489.99,
17,
["blau", "schwarz", "rosa",

JSON

Das JSON validieren und in Form bringen
Wenn Sie ein JSON empfangen, ist es meistens nicht formatiert, was das Lesen für den Menschen sehr schwierig macht.
Mit den Funktionen „JSON.Format“ und „JSON.Colorize“

So sieht die Struktur eines typischen JSON aus:

© 1994 – 2020 K&K Verlag GmbH, Hamburg

"LM1",
"Lebensmittel",
"Donuts",
1.50,
102,
["blau", "weiss", "rosa"]
true
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können Sie das JSON formatieren und einfärben, sodass die
Datenstruktur deutlich zum Vorschein kommt.

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Hier ist ein Fehler aufgetreten!" ; "Ihr JSON ist nicht
valide" ]

◆ Sonst
◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Glückwunsch" ; "Ihr JSON ist valide!" ]

◆ Ende (wenn)
◆ Feldwert setzen
[ JSON::JSON ; $JSON ]

◆ Variable setzen
[ $JSONForm ; Wert: MBS ( "JSON.Format"; $JSON ) ]

◆ Variable setzen
[ $JSONForm ; Wert: MBS ( "JSON.Colorize"; $JSONForm ) ]

Arrays, Elemente und Objekte einfügen
Um ein JSON-Objekt hinzuzufügen, wird mit „JSON.
CreateObject“ zuerst ein leeres neues Objekt angelegt und
über mehrere Aufrufe der Funktion „JSON.AddStringTo
Object“ mit Einträgen gefüllt.

Wenn Sie selber ein JSON schreiben möchten, haben Sie mit
dem MBS-Plugin verschiedene Möglichkeiten. Sie können
Ihr JSON z. B. als Text eingeben und dann mit „JSON.Compact“ störende Leerzeichen entfernen.
Hierzu ein Hinweis: Textelemente in JSON werden in
Anführungszeichen gesetzt. Wenn also ein JSON-Text als
String in FileMaker geschrieben wird, müssen die Anführungszeichen des JSON-Textes mit dem Backslash („\“) maskiert werden, damit der Text als String erkannt wird. Andernfalls erzeugt FileMaker eine Fehlermeldung.
Ein Tipp für Mac-Nutzer: Da das manuelle Maskieren bei
größeren Texten sehr langwierig sein kann, bietet das MBSPlugin hierfür eine Automatik. Aktivieren Sie dazu in den
Einstellungen die „Suchen- und Ersetzen“-Funktion des Plugins. Suchen Sie anschließend in der Formeleingabe nach den
Anführungszeichen und lassen Sie diese durch „\“ ersetzen.
Die Anführungszeichen, die nicht maskiert werden sollen,
müssen dann natürlich von Hand angepasst werden.
Es ist ratsam, JSON-Texte auf Fehler zu prüfen, d. h. sie
mithilfe der „JSON.IsValid“-Funktion zu validieren. Bei einem fehlerhaften JSON wird eine „0“ zurückgegeben, bei einem validen JSON eine „1“.
Im Script könnte das z. B. so aussehen

◆ Variable setzen
[ $NeuesObjekt ; Wert: MBS ( "JSON.CreateObject" ) ]

◆ Variable setzen
[ $NeuesObjekt ; Wert: MBS ( "JSON.AddStringToObject" ;
$neuesObjekt; "ID" ; "BU 2" ) ]

◆ Variable setzen
[ $NeuesObjekt ; Wert: MBS ( "JSON.AddStringToObject" ;
$neuesObjekt; "Kategorie" ; "Buch" ) ]

◆ Variable setzen
[ $NeuesObjekt ; Wert: MBS ( "JSON.AddStringToObject" ;
$neuesObjekt; "Name" ; "Wilhelm Tell- Schiller" ) ]

◆ Variable setzen
[ $NeuesObjekt ; Wert: MBS ( "JSON.AddStringToObject" ;
$neuesObjekt; "Preis" ; "5.60" ) ]

◆ Variable setzen
[ $NeuesObjekt ; Wert: MBS ( "JSON.AddStringToObject" ;
$neuesObjekt; "Bestand" ; "5" ) ]

Um das Objekt an das Produktarray anzuhängen, wird zunächst über die Funktion „JSON.SetPathItem“ der Pfad des
JSON gesetzt. Damit gelangen Sie zu der Stelle, an der etwas
hinzugefügt oder geändert werden soll, und können mit dem
Pfadparameter „append“ etwas an das Array anhängen.

◆ Variable setzen

◆ Variable setzen

[ $JSON ; Wert: MBS ( "JSON.Compact"; "{ \"Laden\": {\"ID\":
\"LM1\",\"Kategorie\": \"Lebensmittel\",\"Name\":
\"Donuts\",\"Preis\": 1.50,\"Bestand\": 102,\"Farbe\":
[\"blau\", \"weiss\", \"rosa\"]},{\"ID\":
\"NF\",\"Kategorie\": \"NonFood\",
\"Name\": \“Fahrrad\", \"Preis\": 489.99,
\"Bestand\": 17,
\"Farbe\": [\"blau\", \"schwarz\", \"rosa\",
\"lila\"]},
{\"ID\": \"BU\", \"Kategorie\": \"Buch\", \"Name\":
\"Faust- Goethe\“, \"Preis\": 4.95,\"Bestand\": 24}]}}")

[ $NeuesJSON ; Wert: MBS ( "JSON.SetPathItem"; $JSON ;
"Laden¶Produkt¶append" ; $neuesObjekt ) ]

Wenn Sie das Objekt um einige weitere Elemente erweitern
möchten, leistet Ihnen die Funktion „JSON.AddNullToObject“ gute Dienste. Hiermit fügen Sie Elemente hinzu, die
zwar einen Namen, aber noch keinen Wert besitzen.
Für Zahlen verwenden Sie „JSON.AddNumberTo
Object“, für Wahrheitswerte „JSON.AddBooleanToObject“,
„JSON.AddTrueToObject“ oder „JSON.AddFalseToObject“ und für Elemente in einem Objekt „JSON.AddItemTo
Object“).

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "JSON.IsValid"; $JSON ) ]

◆ Wenn
[ $r ≠ 1 ]
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Auf die gleiche Weise lässt sich auch ein Array in ein Objekt
einfügen: Legen Sie zunächst ein neues leeres Array an und fügen Sie dann Text, eine Zahl oder ein weiteres Objekt hinzu.

◆ Variable setzen
[ $Loeschen ; Wert: MBS ( "JSON.DeleteItemFromObject" ;
$NeuesObjekt ; "Standort" ) ]

◆ Variable setzen
[ $LoeschenArray ; Wert: MBS ( "JSON.DeleteItemFromArray" ;
$Array; 1 ) ]

◆ Variable setzen
[ $Array ; Wert: MBS ( "JSON.CreateArray" ) ]

◆ Variable setzen

Im ersten Scriptschritt wird ein Element aus einem Objekt
entfernt. Dafür werden das JSON, aus dem das Element gelöscht werden soll, und der Name des Elementes angegeben.
Beim Entfernen eines Elementes aus einem Array wird statt
des Namens der Index übergeben. Da die Zählung bei „0“
beginnt, muss zum Löschen des zweiten Elements in den Parametern eine „1“ angegeben werden. Bei beiden Funktionen
wird der neue JSON-Code zurückgeliefert.
Um ein Objekt aus einem Array zu löschen, ist es nützlich,
wenn man es über seinen Schlüssel und seinen Wert finden
kann. Dafür steht die Funktion „JSON.FindValueInObject
Array“ zur Verfügung, die den Index des Objekts zurückliefert.
Wenn Sie einen Wert in einem Array finden möchten,
können Sie die Funktion „JSON.FindValueInArray“ nutzen,
die ebenfalls den Index zurückgibt.
Mit „JSON.ReplaceItemInArray“ und „JSON.Replace
ItemInObject“ können Sie Werte in Arrays bzw. in Objekten
direkt ändern, ohne den Wert erst zu löschen und das geänderte Element wieder einzufügen. Bei der Änderung eines
Elements in einem Array geben Sie den Index und den neuen
Wert an, bei einem Objekt den Namen des Schlüssels sowie
den dazugehörigen neuen Wert.

[ $Array ; Wert: MBS ( "JSON.AddStringToArray" ;
$Array ; "Friedrich" ) ]

◆ Variable setzen
[ $Array ; Wert: MBS ( "JSON.AddNumberToArray" ;
$Array ; 1759 ) ]

◆ Variable setzen
[ $Array ; Wert: MBS ( "JSON.AddItemToArray" ;
$Array ; "{\"Geburtsort\":\"Marbach am Neckar\",
\"Sterbeort\":\"Weimar\"}" ) ]

◆ Variable setzen
[ $NeuesObjekt ; Wert: MBS ( "JSON.AddItemToObject" ;
$NeuesObjekt; "Info" ; $Array ) ]

Es gibt auch die Möglichkeit, ein Array anzulegen und die
Werte direkt in FileMaker als Parameter zu übergeben. Zum
Beispiel nehmen die Funktionen „JSON.CreateDoubleArray“
und „JSON.CreateIntegerArray“ beliebig viele Parameter auf
und fügen diese als Zahlen zu einem neuen Array zusammen.
Mit „JSON.CreateStringArray“ übergeben Sie der Funktione
mehrere Parameter, aus denen ein Text-Array gebaut wird ,
während „JSON.CreateStringArrayWithList“ aus einer Liste
von Werten ein JSON-Array mit eben diesen Werten erzeugt.
Weiterhin lassen sich verschiedene JSON-Knoten eines
bestimmten Typs einfügen, z. B. ein Boolean-Knoten, dessen
Wert von einer Bedingung abhängig ist:

◆ Variable setzen
[ $ObjErsetzen ; Wert: MBS ( "JSON.ReplaceItemInObject" ;
$NeuesObjekt ; "Preis" ; "\"3,69\"" ) ]

◆ Variable setzen
[ $Array ; Wert: MBS ( "JSON.CreateBoolean" ;
Length($text) > 0 ) ]

◆ Variable setzen
[ $ArrayErsetzen ; Wert: MBS ( "JSON.ReplaceItemInArray" ;
$Array ; 1 ; 1805) ]

Mit „JSON.CreateNumber“ kann eine JSON-codierte Zahl
in ein JSON eingefügt werden. Zu anderen Datentypen
gibt es weitere passende Funktionen. Die JSON-Funktionen
des MBS-Plugins verarbeiten auch beliebig große Zahlen
korrekt, da sie diese nicht wie FileMaker in Double-Werte
umrechnen, was bei Zahlen mit mehr als 15 Stellen zu Rundungsfehlern führt.
Wenn Sie ein JSON-Objekt besitzen, das mehrmals mit
minimalen Veränderungen eingefügt werden soll, bietet es
sich an, das ursprüngliche JSON-Objekt zu duplizieren. Die
Funktion „JSON.Clone“ tut genau das und erzeugt einen
Klon mit einer neuen Referenznummer, mit der Sie dann weiterarbeiten können.

Die „Get“-Funktionen
Mit den verschiedenen „Get-Funktionen“ lassen sich Werte aus einem JSON-Text auslesen und z. B. Teilbäume eines
JSON als JSON-Text ausgeben. Das ist nützlich, wenn nur ein
Teil des JSON-Baumes angesprochen werden soll. So kann
z. B. „JSON.GetObjectItemTree“ dazu verwendet werden,
das erste Produkt aus einem JSON auszulesen. Dabei bilden
die letzten Parameter die Schritte ab, die zu diesem Produkt
führen. Vergegenwärtigen wir uns einmal, was wir suchen: das
erste Element in einem Array namens „Produkt“, das wiederum ein Element des Objekts Laden ist. Wenn wir diesen Weg
jetzt umdrehen, erhalten wir die Parameter, die der Funktion
übergeben werden müssen: "Laden" ; "Produkt" ; 0 . Alternativ kann die Funktion „JSON.GetPathItem“ in ähnlicher
Weise genutzt werden.

Löschen, suchen und ersetzen
Elemente können in einem Objekt oder Array natürlich nicht
nur hinzugefügt, sondern auch entfernt werden.
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Sehr hilfreich ist auch die Funktion „JSON.GetObjectName“, die den Namen eines bestimmten Elements eines Objektes zurückgibt. Natürlich muss angegeben werden, um das
wievielte Element es sich handelt.
Wenn Sie den Wert eines speziellen JSON-Objektes benötigen, können Sie diesen mit der „JSON.GetValue“-Funktion
ermitteln.
◆ Variable setzen
[ $Preis ; Wert: MBS ("JSON.GetValue" ;
MBS ("JSON.GetObjectItemTree" ; $json ; "Laden" ;
"Produkt" ; 0 ; "Preis" ) ) ]

Zusätzlich lässt sich über „JSON.GetType“ der Datentyp ermitteln.

Im nächsten Schritt wollen wir wissen, wie viele Elemente
das erste Produkt beinhaltet, und benötigen eine Liste der
Elementnamen. Ausgehend von unserem Teilbaum ermitteln
wir über „JSON.GetObjectSize“ die Anzahl der Elemente des
Objekts und lassen sie mit „JSON.GetObjectNameList“ als
Liste ausgegeben.

Referenzen
In den meisten der genannten Funktionen kann als Eingabe
nicht nur ein JSON-Text, sondern auch seine Referenznummer verwendet werden, die mithilfe der Funktion „JSON.
Parse“ ermittelt wird. Zudem kann beim Erstellen eines Objekts oder Arrays anstelle eines leeren Arrays/Objekts eine Referenznummer angelegt werden, die wiederum auf ein leeres
Array/Objekt verweist. Dazu dienen die Funktionen „JSON.
CreateArrayRef “ und „JSON.CreateObjectRef “.
Referenzen, die nicht mehr benötigt werden, müssen im
Arbeitsspeicher freigeben werden. Hierfür gibt es zwei Funktionen: Während mit „JSON.Release“ eine einzelne Referenz
freigegeben wird, kümmert sich „JSON.ReleaseAll“ um alle
Referenzen auf einmal. In beiden Fällen wird der Verweis entfernt und der Speicherplatz im Hauptspeicher steht wieder
zur Verfügung.

◆ Variable setzen
[ $CountElement ; Wert: MBS ("JSON.GetObjectSize" ;
MBS ( "JSON.GetObjectItemTree" ; $json ; "Laden" ;
"Produkt" ; 0 ) ) ]

◆ Variable setzen
[ $Elemente ; Wert: MBS ( "JSON.GetObjectNameList" ;
MBS ( "JSON.GetObjectItemTree" ; $json ; "Laden" ;
"Produkt" ; 0 ) ) ]

Dasselbe Prinzip ist auch bei Arrays möglich: So können wir
zum Beispiel die Größe des Farben-Arrays des ersten Produktes („JSON.GetArraySize“) sowie seine Elemente („JSON.
GetArrayItemsAsList“) ermitteln und als Liste ausgeben.
Zusätzlich kann man bei einem Array auch nur ein bestimmtes Element ausgeben, das über den Index bestimmt wird
(„JSON.GetArrayItem“).

Sortierung und Vergleichen
Mit dem MBS FileMaker Plugin ist es ebenfalls möglich,
Elemente innerhalb eines Objektes oder Arrays zu sortieren.
Sind ausschließlich Zahlen vorhanden, werden diese über die
Funktion „JSON.Sort“ aufsteigend nach der Größe sortiert,
bei Textelementen wird eine alphabetische Sortierung durchgeführt. Das Array „[9, 6, 108, 4, 78, 45, 24, 9388, 788, 167]“
sieht anschließend so aus: „[4, 6, 9, 24, 45, 78, 108, 167, 788,
9388]“
Diese Funktion sorgt für eine bessere Übersichtlichkeit.
Wenn Sie sich zum Beispiel Objekte ansehen oder Pfade interpretieren wollen, ist das einfacher, wenn es eine gleichbleibende Struktur gibt. Die Änderung der Reihenfolge hat keinen
Einfluss auf die vorliegenden Informationen.
Sollen zwei JSON-Texte über die Funktion „JSON.
Equals“ verglichen werden, ist die Reihenfolge der Elemente
irrelevant – wenn beide Texte identische Informationen liefern, wird eine „1“ als Ergebnis ausgegeben.

◆ Variable setzen
[ $ArraySize ; Wert: MBS ( "JSON.GetArraySize" ;
MBS ("JSON.GetObjectItemTree" ; $json ; "Laden" ;
"Produkt" ; 0 ; "Farbe" ) ) ]

◆ Variable setzen
[ $arraylist ; Wert: MBS ( "JSON.GetArrayItemsAsList" ;
MBS ("JSON.GetObjectItemTree" ; $json ; "Laden" ;
"Produkt" ; 0 ; "Farbe" ) ) ]

◆ Variable setzen
[ $ArrayElement ; Wert: MBS ( "JSON.GetArrayItem" ;
MBS ("JSON.GetObjectItemTree" ; $json ; "Laden" ;
"Produkt" ; 0 ; "Farbe") ; 1 ) ]

Die Funktion „JSON.GetObjectItem“ ermöglicht es, einen
Knoten anhand seines Namens zu suchen. Ob das Ergebnis
als Referenznummer oder als JSON-Text zurückgegeben
wird, lässt sich im dritten Parameter der Funktion festlegen:
„1“ = Referenznummer, „0“ = JSON-Code. Dieser Parameter
ist optional und erhält den Standardwert „0“ für eine Ausgabe
als JSON-Text.
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JSON zu HTML

nicht, ist der Importvorgang zu Ende oder es gab Probleme
beim Import.

Eine weitere Funktion des MBS Plugins für die Arbeit mit
JSON ist die Umwandlung in HTML. Das geschieht über
„JSON.toHTML“, wobei die einzelnen Objekte als separate
Tabellen und die Elemente als Zeilen dieser Tabelle geschrieben werden. Sie können als optionalen Parameter das CSS angeben und so die Ausgabe in Form bringen.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS ( "JSON.Import" ; $text) ]

◆ Variable setzen
[ $text ; Wert: "" ]

◆ Wenn
[ MBS ("IsError") = 0 ]

◆ Variable setzen
[ $total ; Wert: MBS ( "JSON.Import.Total ") ]

◆ Schleife (Anfang)
◆ Variable setzen
[ $todo ; Wert: MBS ( "JSON.Import.Todo" ) ]

◆ Scriptpause setzen
[ Dauer (Sekunden): 1 ]

◆ Variable setzen
[ $s ; Wert: MBS ( "JSON.Import.Status" ) ]

◆ Verlasse Schleife wenn
[ $s ≠ "Working" ]

◆ Schleife (Ende)

Beim Auftreten von Fehlern, können Sie sich die Anzahl und
die Liste dieser Fehler wie folgt ausgeben lassen:
◆ Variable setzen
[ $errorcount ; Wert: MBS ( "JSON.Import.ErrorCount" ) ]

◆ Variable setzen
[ $errorlist ; Wert: MBS ( "JSON.Import.Errors" ) ]

Importieren von Daten
Wenn Sie ein JSON bekommen, möchten Sie die Daten vielleicht als Tabelle in Ihre Datenbank einfügen. Auch hierfür
bietet das Plugin verschiedene Funktionen. Zum Import
der einzelnen Produkte in eine Tabelle nehmen wir uns mit
„JSON.GetObjectItemTree“ nur den JSON-Teil ab der Ebene
„Produkt“ vor.
◆ Variable setzen

Das Programm hat eine neue Tabelle mit den Produkten angelegt, die den gleichen Namen hat wie das Element. Wenn
der Tabellenname einen Präfix erhalten soll, können Sie das
in den Parametern von „JSON.Import“ angeben. Ein Hinweis zur Verwendung der Funktion am Server: Da es dort keine Pausen für das Plugin gibt, rufen Sie in der Schleife direkt
„JSON.Import.Work“ auf, damit die Daten importiert werden. Das Anlegen von Feldern und Tabellen geht jedoch nur
in FileMaker Pro (Advanced).

[ $text ; Wert: MBS ("JSON.GetObjectItemTree" ;
JSON::JSON ; "Laden") ]

Tritt nach dem Start des Imports kein Fehler auf, wird geprüft, wie viele Datensätze insgesamt eingelesen werden sollen. Anschließend durchläuft das Programm eine Schleife, zu
deren Beginn mithilfe von „JSON.Import.Todo“ die Anzahl
der noch zu importierenden Datensätze ermittelt wird. Nach
einer kurzen Pause wird der Status abgefragt – zeigt dieser
„Working“ an, wird die Schleife erneut durchlaufen. Wenn
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SQL-Abfragen

Zum Hinzufügen, Ändern oder Löschen von LDAP-Daten
mithilfe der JSON-Struktur verwenden Sie „LDAP.AddJSON“ and „LDAP.ModifyJSON“. Eine Anfrage könnte z. B.
so aussehen:

Die Funktion „FM.SQL.Execute“ führt SQL-Abfragen auf
eine Datenbank aus, deren Ergebnisse mit „FM.SQL.JSONRecords“ als JSON-Objekt ausgegeben werden. Als Parameter
geben Sie die SQL-Referenz an, die Ihnen „FM.SQL.Execute“
liefert, sowie die Namen der einzelnen Objektelemente. Diese
sollten in derselben Reihenfolge erscheinen wie im SELECTTeil der SQL-Abfrage.
Die verwandte Funktion „FM.SQL.JSONRecord“ bezieht sich nur auf eine einzelne Zeile, die als JSON dargestellt wird. Das MBS-Plugin stellt darüber hinaus viele weitere SQL-Funktionen zur Verfügung, sowohl innerhalb von
FileMaker, als auch zu anderen SQL-Datenbanken wie MySQL.

[{
  "operation": "Add",
: "xxx",
  "type"
  "value"
: "Other"
}]

JSON

Es handelt sich dabei um ein JSON-Array mit Objekten. Jedes Objekt besitzt ein Element operation, das angibt, ob eine
Sache hinzugefügt (Add), verändert (Replace), inkrementiert
(Increment) oder gelöscht (Delete) wird. Zusätzlich gibt es
noch die Knoten type und value, die den Typ eines Eintrages
und den Wert angeben. Für die Werte können Sie sowohl Einzelwerte als auch eine Werteliste angeben.

Eine Bibliothek in JSON-Darstellung

Wie kann ich diese Funktionen nutzen?

Zum Datenaustausch kann es nützlich sein, die Bibliothek in
JSON-Form bereitzustellen. Dies erledigt die Funktion „Dictionary.ToJSON“, bei der die Referenznummer zum Dictionary angegeben werden muss. Ein Dictionary ist ein assoziatives Feld, bei dem Sie Werte anhand von Schlüsseln ablegen
und sehr schnell wieder abfragen können.

Wenn Sie die vorgestellten Funktionen in Ihren Lösungen nutzen möchten, benötigen Sie eine Lizenz des MBS
FileMaker Plugins. Diese erhalten Sie beim K&K Verlag und
auf unserer Webseite. Wer möchte, kann das Plugin vorher in
einer Probeversion testen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie
uns gerne kontaktieren. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit den
■
JSON- Funktionen.

LDAP-Daten
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, LDAP-Daten in JSONStrukturen auszugeben, wofür Ihnen die Funktion „LDAP.
JSON“ zur Verfügung steht
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