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Scriptaufrufe protokollieren
Mehr Überblick mit Eigenen Funktionen
Wer sehr viele oder komplizierte Scripts verwendet, hat
gern den Überblick darüber, welche Scripts wann, in welcher Reihenfolge und mit welchem Ergebnis aufgerufen
werden. In diesem Artikel stelle ich drei einfache Eigene
Funktionen vor, mit denen Sie den Aufruf von Funktionen erfassen und protokollieren können. Voraussetzung
ist, dass Sie das „MBS FileMaker Plugin“ installiert haben.

Wenn Sie die Scriptaufrufe erfassen möchten, benötigen Sie
die Tabellen ScriptAufrufZähler und ScriptAufrufLog aus
der Beispieldatenbank. In den Screenshots sehen Sie die Tabel
len mit den zugehörigen Feldern und deren Einstellungen.
Die drei Eigenen Funktionen zur Protokollierung heißen
„ZählScriptAufruf “, „LogFunktionAufruf “ und „LogFunk
tionErgebnis“ und werden in einem „SetzeVariable“-Script
schritt aufrufen. Als Erstes werden „ZählScriptAufruf “ und
„LogFunktionAufruf “ aktiviert, indem die folgende Zeile
an den Anfang des zu protokollierenden Scripts geschrieben
wird.
„ScriptAufrufZähler“ mit den Feldern Primärschlüssel, DateiName, ScriptName,
Schlüssel, Anzahl Erstellungszeitstempel und Änderungszeitstempel

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: ZählScriptAufruf & LogFunktionAufruf ]

Die Eigene Funktion „ZählScriptAufruf “ notiert, welches
Script aufgerufen wird und wie oft. Zusätzlich wird festge
halten, zu welchem Zeitpunkt es zum ersten Mal aufgerufen
wurde:
ZählScriptAufruf:
Parameter
Wenn ( $$LogScriptCalls;
SetzeVar ( [
DateiName = Hole ( DateiName ) ;
ScriptName = Hole ( ScriptName ) ;
„ScriptAufrufLog“ mit den Feldern Primärschlüssel, Erstellungszeitstempel,
ErstelltVon, Änderungszeitstempel, GeändertVon, DateiName, TabellenName, LayoutName, ScriptName, ScriptParameter, ScriptErgebnis, ScriptCallID, AccountName,
BenutzerName, IP, CallStack, StartZeit und EndZeitpunkt
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r = MBS ( "FM.InsertRecord" ; DateiName;
"ScriptAufrufZähler" ; "Anzahl" ; 1 ; "ScriptName" ;
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ScriptName ; "DateiName" ; DateiName ) ;
p = Position ( r ; "(504)" ; 1 ; 1 ) ;

"BenutzerName"
"IP"
"ScriptParameter"
"CallStack"
"StartZeit"

r = Wenn ( p > 0; MBS ( "FM.ExecuteFileSQL" ;
DateiName ; "UPDATE \"ScriptAufrufZähler\" SET
\"Anzahl\" = \"Anzahl\" + 1 WHERE \"ScriptName\" = ?
AND \"DateiName\" = ?" ; 9 ; 13 ; ScriptName ;
DateiName ) ; r )

Auch hier wird zunächst geprüft, ob die Script-Aufrufe mit
geschrieben werden sollen oder nicht. Dann werden einige
Werte abgerufen, die wir für den Eintrag in die Logtabelle
benötigen. Anschließend wird mit

Im Script wird die globale Variable $$LogScriptCalls ver
wendet, die auf „1“ gesetzt wird, wenn die Funktionen proto
kolliert werden sollen. Hat die Variable den Wert „0“, ist keine
Protokollierung gewünscht und die Eigene Funktion ist damit
fertig. Andernfalls werden Variablen gesetzt, die den Dateina
men der Datenbank und den Scriptnamen des aufrufenden
Scripts enthalten. Anschließend wird mit „FM.InsertRecord“
ein neuer Datensatz angelegt, was nur funktioniert, wenn es
kein Script aus dieser Datei mit dem gleichen Namen gibt: Das
Feld Schlüssel muss einen eindeutigen Wert enthalten, der
sich automatisch wie folgt zusammensetzt:

$ScriptCallID = Hole(UUID)

ein eindeutiger Schlüssel angelegt, der später dazu verwendet
wird, den Eintrag zu diesem Aufruf eindeutig wiederzufin
den. Anhand des Call Stacks, der aufgebaut wird, können wir
erkennen, welches Script aufgerufen wurde und ob es von ei
nen anderen Script ausgelöst wurde. Wenn wir z. B. Script „A“
in Script „B“ aufrufen würden, sähe unser Call Stack, wenn
wir die Funktion in beiden Scripts aufrufen, wie folgt aus:
  ScriptNameA¶ScriptNameB¶

DateiName & "¶" & ScriptName

Anschließend wird mit „FM.InsertRecord“ ein neuer
Datensatz in die Tabelle eingefügt. Leider gibt es in FileMaker
keine Möglichkeit, beim Insert die ID des letzten Datensat
zes zu ermitteln. Durch einen kleinen Trick mit einer selbst
vergebenen UUID schaffen wir uns aber eine Möglichkeit,
den neuen Datensatz später wiederzufinden, auch wenn zwi
schenzeitlich noch andere Datensätze im Protokoll angelegt
wurden.
Dank der Variablen $ScriptCallID, die eine unverwech
selbare ID enthält, kann im Protokoll auch die Laufzeit eines
Scripts bestimmt werden. Dazu wird „LogFunktionAufruf “
in den ersten Scriptschritt eingefügt. Die Funktion sorgt da
für, dass die Startzeit des Scripts in einem Datensatz gespei
chert wird. Am Ende des Scripts kommt die Eigene Funktion
„LogFunktionErgebnis“ zum Einsatz, die wie folgt definiert
ist:

Gibt es bereits einen Datensatz mit dem Datei- und Script
namen, tritt der Fehler 504 auf. Mit der Berechnung
p = Position ( r ; "(504)" ; 1 ; 1 ) ;

wird überprüft, ob es sich genau um diesen Fehler handelt. So
wird ausgeschlossen, dass ein anderer Fehler aufgetreten ist,
der anders behandelt werden müsste. Erhält die Funktion die
Bestätigung, dass tatsächlich Fehler 504 vorliegt, wird eine
SQL-Anfrage an die Datenbank gestellt und das Feld Anzahl
per SQL-Aufruf um 1 hochgesetzt. Das erfolgt in einer SQLAnweisung, sodass kein anderes Script, das eventuell via Ser
ver irgendwo anders läuft, dazwischenfunken kann.
In dem Scriptschritt hatten wir außerdem die Eigene
Funktion „LogFunktionAufruf “ aufgerufen:
LogFunktionAufruf:
Parameter

LogFunktionErgebnis
Ergebnis
Parameter
Wenn ( NICHT IstLeer ( $ScriptCallID ) ; SetzeVar ( [

Wenn ( $$LogScriptCalls ; SetzeVar ( [
=
=
=
=
=
=
=
=

Hole
Hole
Hole
Hole
Hole
Hole
Hole
Hole

(
(
(
(
(
(
(
(

$ScriptCallID

= Hole ( UUID ) ;

$$CallStack

= $$CallStack & ScriptName & ¶ ;

BenutzerName ;
IP ;
LiesAlsText ( ScriptParameter ) ;
$$CallStack ;
Hole ( SystemZeitstempel ) )

] ; r ) ; "" )

] ; r ) ; "" )

DateiName
ScriptName
TabellenName
AccountName
LayoutName
BenutzerName
IP
ScriptParameter

;
;
;
;
;

DateiName ) ;
ScriptName ) ;
LayoutTabellenname ) ;
Kontoname ) ;
LayoutName ) ;
ProgrammBenutzername ) ;
SystemIPAdresse ) ;
ScriptParameter ) ;

$$CallStack = ElementeLinks ( $$CallStack ;
ElementeAnzahl ( $$CallStack ) - 1 ) ;
DateiName

= Hole ( DateiName ) ;

r = MBS ( "FM.ExecuteFileSQL" ; DateiName ; "UPDATE
\"ScriptAufrufLog\" SET \"ScriptErgebnis\" = ?,
\"EndZeitpunkt\" = ? WHERE \"ScriptCallID\" = ?"; 9 ;
13; LiesAlsText (Ergebnis) ; Hole (SystemZeitstempel );
$ScriptCallID )
] ; Ergebnis ) ; Ergebnis )

r = MBS ( "FM.InsertRecord" ; DateiName ;
"ScriptAufrufLog" ;
"ScriptCallID"
; $ScriptCallID ;
"ScriptName"
; ScriptName ;
"DateiName"
; DateiName ;
"TabellenName"
; TabellenName ;
"LayoutName"
; LayoutName ;
"AccountName"
; AccountName ;

Die Funktion besitzt einen Funktionsparameter namens
„Ergebnis“, in dem das Ergebnis des Scripts übergeben wird.
Diese könnte z. B. „OK“ lauten, wenn das Script erfolgreich
durchgelaufen ist. Sie haben aber auch die Möglichkeit, diese
Funktion in einem Unterzweig Ihres Scripts aufzurufen, der
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in einem Fehler endet und so die Fehler
protokollieren. In diesem Fall könnte
z. B. der Funktionsparameter „Abbruch:
Falsches Layout“ übergeben werden.
In der Eigenen Funktion wird zu
nächst überprüft, ob eine $ScriptCallID
vorhanden ist, die den Datensatz, in den
wir weitere Daten eintragen möchten, in
der Logtabelle eindeutig identifiziert. Da
die Funktion am Ende des Scripts auf
gerufen wird, also kurz, bevor es verlassen
wird, kann es aus dem Call Stack entfernt
werden. Dafür löschen wir den letzten
Eintrag vom Stapel.
So könnte Ihre Protokollierung aussehen.
Im nächsten Schritt holen wir uns
den aktuellen Dateinamen, der für die
Nutzung der „FM.ExecuteFileSQL“-Funktion benötigt wird,
kontaktieren. Wir helfen Ihnen gerne weiter. Lizenzen des
die das Scriptergebnis und den Endzeitpunkt in die Tabelle
MBS FileMaker Plugins erhalten Sie auf unserer Webseite
im passenden Datensatz einträgt. Aus dem Start- und End
oder beim K&K Verlag. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim
zeitpunkt kann dann errechnet werden, wie lange das Script
Protokollieren Ihrer Funktionen.
■
gelaufen ist.
Wenn Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Thema
rund um das MBS-Plugin haben, können Sie uns jederzeit
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