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MBS-Plugin

Import von XML und JSON
Die Importierautomatik im MBS-Plugin

Schritt für Schritt

Wer von Zeit zu Zeit JSON- oder XML-Daten in FileMaker
importieren muss, weiß, dass das einiges an Arbeit macht.
FileMaker kann XML einlesen, wenn die Daten über eine
XSLT-Datei transformiert werden. In diesem Beitrag stelle ich Ihnen eine Funktion des MBS-Plugins vor, mit der
Sie den Import ohne XSLT durchführen könnne.

Als Erstes benötigen Sie die Daten zum Importieren. Diese
können aus einem Feld kommen, aus einer Datei oder aus
anderen Quellen, zum Beispiel einem Download bzw. einer
Abfrage von einem Webservice. Anschließend rufen Sie die
Funktion „XML.Import“ für XML bzw. „JSON.Import“ für
JSON auf, woraufhin das Plugin die benötigten Tabellen und
Felder aus den Daten ermittelt und die Datensätze im Ar
beitsspeicher sammelt. Nun beginnt eine Schleife, die so lange
läuft, bis alle neuen Datensätze eingefügt sind. Da nur dann
neue Felder angelegt werden können, wenn FileMaker nichts
zu tun hat und die Datenbank nicht durch eine Berechnung
blockiert ist, muss die Schleife unter anderem eine ScriptPause enthalten. Nur während dieser Pause kann das MBSPlugin die eigentliche Importarbeit verrichten. Der Rest der
Schleife dient nur dazu, den Fortschritt anzuzeigen bzw. zu
merken, wann der Import fertig ist. Letzteres wird mithilfe
der Funktion „XML.Import.Status“ ermittelt – solange das
Ergebnis „Working“ ist, gab es weder einen Fehler noch ist der
Import abgeschlossen.

Mithilfe des MBS-Plugins können die XML- oder JSON-Da
ten direkt verarbeitet werden. Es ermittelt aus den importier
ten Informationen die Datensätze, Listen und Abhängigkei
ten, legt in FileMaker die entsprechenden Tabellen und Felder
an, die anschließend mit den Werten gefüllt werden.
Sie haben richtig gelesen: Das Plugin ändert die Daten
bankdefinition und ergänzt alle fehlenden Tabellen und Fel
der! Die Idee ist, zunächst den Import durchzuführen, sodass
die benötigten Felder erzeugt werden. Zur Weiterverarbei
tung der Daten legt man anschließend Layouts bzw. passen
de Scripts an. Weitere Imports laufen danach immer gleich
ab und importieren neue Daten. Kommt ein Feld dazu, wird
es automatisch angelegt. Das heißt, wenn der Kunde irgend
wann möchte, dass ein neues Feld mit verarbeitet wird, ist es
vermutlich schon lange in der Datenbank!
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Das Importieren-Script für XML mit Fortschrittsbalken:
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◆◆# Fortschrittsbalken einrichten
◆◆Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.SetBottomText"; "") ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.SetTopText";
"XML Import") ]

◆◆Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.SetTitle";
"Importieren...") ]

Hier importiert das Plugin gerade 1500 Datensätze. Aber das funktioniert auch mit
250.000 Datensätzen wunderbar.

◆◆Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.SetButtonCaption";
"Abbrechen") ]

Im Detail

◆◆Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.SetProgress"; -1) ]

◆◆Variable setzen

Die ersten Zeilen des Scripts initialisieren einen Fortschritts
dialog, sodass der Benutzer sieht, was passiert. Der oberhalb
des Balkens befindliche Text wird auf „XML Import“ ge
setzt, der untere Text, der später den Fortschritt anzeigen soll,
bleibt zunächst leer. Der Abbrechen-Knopf wird für deutsche
Benutzer auf „Abbrechen“ gesetzt. Den Fortschritt im Dialog
setzen wir auf „-1“, damit der Dialog erstmal undefiniert an
zeigt. Die folgende Scriptpause lässt den Dialog aktualisieren
und darstellen.
Mit „Text.ReadTextFile“ wird die Datei vom Schreibtisch
eingelesen. Geben Sie hier bitte immer den nativen Pfad des
Betriebssystems an und kein FileMaker Konstrukt mit „file:“
am Anfang. Achten Sie auch darauf, dass das Text-Encoding
für Ihre Datei stimmt. Für Datenbank-Design-Berichte sollte
man hier UTF-16 wählen, denn FileMaker schreibt diese Be
richte in eben diesem Format. Nach dem Einlesen der Datei,
kann der Text an die „XML.Import-“ oder „JSON.Import“Funktion übergeben werden.
„Unter der Haube“ werden SQL-Befehle zum Anlegen der
Tabellen bzw. Felder ausgeführt. Das könnten Sie auch direkt
mit der Funktion „FM.ExecuteFileSQLOnIdle“ machen, die
zum Beispiel mit folgendem Aufruf ein Textfeld (Englisch:
Varchar, für ein Feld für Zeichen mit variabler Länge) namens
MyField in der Tabelle TestTable anlegt:

[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.Show") ]

◆◆Scriptpause setzen
[ Dauer (Sekunden): 0,1 ]

◆◆# XML aus Datei lesen
◆◆Variable setzen
[ $text ; Wert: MBS("Text.ReadTextFile";
"/Users/cs/Desktop/test.xml"; "UTF-8") ]

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

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

◆◆# Importschleife
◆◆Wenn
[ MBS("IsError") = 0 ]

◆◆

Variable setzen

[ $total ; Wert: MBS("XML.Import.Total") ]

◆◆

Schleife (Anfang)

◆◆

Variable setzen

[ $todo ; Wert: MBS("XML.Import.Todo") ]

◆◆

Variable setzen

[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.SetProgress";
($total - $todo) * 100 / $total) ]

◆◆

Variable setzen

[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.SetBottomText";
"Schritt " & ($total - $todo) & " von " & $total) ]

◆◆

Scriptpause setzen

[ Dauer (Sekunden): 1 ]

◆◆

MBS("FM.ExecuteSQLOnIdle";
"ALTER TABLE TestTable ADD MyField varchar")

Variable setzen

[ $s ; Wert: MBS("XML.Import.Status") ]

◆◆

Verlasse Schleife wenn

[ $s ≠ "Working" ]

◆◆

Die anschließenden SQL-INSERT-Befehle könnten Sie eben
falls „manuell“ mit den Funktionen „FM.InsertRecord“ oder
„FM.ExecuteFileSQL“ ausführen. Aber der Automatikmodus
über das Plugin ist natürlich viel bequemer.
Noch ein Tipp zum Schluss: Importieren Sie ruhig in
eine Extradatei, damit neue Tabellen nicht mit vorhandenen
kollidieren. Eine weitere Möglichkeit dies zu verhindern, ist
die Verwendung des Parameters „TableNamePrefix“. Dieser
sorgt dafür, dass die Tabellen einen eindeutigen Name er
halten. Wenn Sie in eine Extradatei importieren, können Sie
diese jederzeit für einen frischen Import durch einen Klon
ersetzen.
■

Wenn

[ MBS("ProgressDialog.GetCancel") = 1 ]

◆◆

Variable setzen

[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.Hide") ]

◆◆

Variable setzen

[ $r ; Wert: MBS("XML.Import.Cancel") ]

◆◆

Aktuelles Script verlassen

◆◆

Ende (wenn)

◆◆

Schleife (Ende)

◆◆

Variable setzen

[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.Hide") ]

◆◆

Eigenes Dialogfeld anzeigen

[ "XML Import" ; $r & " " & $s ]

◆◆Ende (wenn)
◆◆# Aufräumen
◆◆Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("ProgressDialog.Hide") ]
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