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Timing ist alles
Synchronisieren von Daten aus FileMaker und dem Kalender

In diesem Artikel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit
Hilfe des „MBS FileMaker Plugins“ Ihre FileMaker Datenbank mit Ihrem Kalender unter macOS synchronisieren
sowie Termineinträge hinzufügen und löschen können.

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Events.requestAccessToEntityType";
"Event" ) ]

Zugriff auf Ihre Daten

◆ Wenn

Als Erstes muss der Zugriff auf die Kalenderdaten angefordert werden. Dazu wird zunächst der aktuelle Status der
Zugriffsrechte abgefragt:

[ $r = "Wait" ]

◆ Sonst, wenn
[ $r = "OK" ]

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Erfolgreich" ; "Die Autorisierung war erfolgreich.
Wir können jetzt loslegen." ]

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("Events.AuthorizationStatusForEntityType";
"Event") ]

Ist der Status „Restricted“, besteht ein beschränkter Zugriff
auf die Kalender-Events. Das kann bedeuten, dass nicht auf
alle Kalender zugegriffen werden kann oder dass die Opera
tionen auf dem Kalender eingeschränkt sind.

Als Rückgabewert erhalten wir einen der vier nachfolgenden Texte: „NotDetermined“, „Restricted“, „Denied“ oder
„ Authorized“.
„NotDetermined“ bedeutet, dass über den Zugriff
noch nicht entschieden wurde. Mit der Funktion „Events.
requestAccessToEntityType“ bitten wir um Zugriff auf die
Events im Kalender, worauf wir entweder die Antwort „Wait“
oder „OK“ erhalten. Bei „Wait“ wird ein Dialog angezeigt, der
auf eine Eingabe des Nutzers wartet, bei „OK“ haben wir Zugriff auf die Events.

◆ Sonst, wenn
[ $r = "Restricted" ]

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ "Success" ; "Wir haben beschränkte Zugriffsrechte.
wir können starten." ]

Der Status „Denied“ zeigt an, dass wir keinen Zugriff auf
die Kalenderdaten haben. In diesem Fall müssen Sie in den
Systemeinstellungen auf den Punkt „Sicherheit“ gehen, den
Kalender auswählen und bei FileMaker ein Häkchen setzen.

◆ Sonst, wenn
[ $r = "NotDetermined" ]
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◆ Variable setzen

Wird der Status „Authorized“ zurückgegeben, haben wir bereits den vollen Zugriff.

[ $sourceName ; Wert: MBS( "Events.Source.Title"; $source ) ]

◆ Neuer Datensatz/Abfrage
◆ Feldwert setzen

◆ Sonst, wenn

[ Calendars::ID ; $id ]

[ $r = "Authorized" ]

◆ Feldwert setzen

◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen

[ Calendars::Type ; MBS( "Events.Calendar.GetType"; $id ) ]

[ "Erfolgreich" ; "Die Autorisierung war erfolgreich.
Wir können jetzt loslegen." ]

◆ Feldwert setzen
[ Calendars::Title ; MBS( "Events.Calendar.GetTitle"; $id ) ]

◆ Feldwert setzen
[ Calendars::Source ; $sourceName ]

◆ Schreibe Änderung Datens./Abfrage
[ Mit Dialog: Aus ]

◆ Variable setzen
[ $index ; Wert: $index + 1 ]

◆ Verlasse Schleife wenn
[ $index > $count ]

◆ Schleife (Ende)

In dem neuen Fenster kann nun der gewünschte Kalender mit
einem Klick auf die nebenstehende Taste ausgewählt werden.

Den Kalender auswählen
Nach der Autorisierung muss festgelegt werden, mit welchem
Kalender jetzt synchronisiert werden soll. Dazu öffnen wir
ein neues Fenster, in dem die Kalender in einer Liste angezeigt
werden sollen. Zunächst lassen wir uns mit der Funktion
„Events.Calendars“ alle Kalender-IDs ausgeben.
◆ Neues Fenster

Diese Taste ruft ein Script auf, das den Kalendernamen und
die Kalender-ID in die Felder schreibt, die sich auch auf dem
Kalenderlayout befinden. Alle Datensätze der Kalenderliste
werden danach aus der Tabelle entfernt.

[ Stil: Karte ; Name: "Pick Calendar" ; Mit Layout:
"Calendars" (Calendars) ; Höhe: 500 ; Breite: 720 ]

◆ Gehe zu Layout
[ "Calendars" (Calendars) ; Animation: Ohne ]

◆ Alle Datensätze löschen
[ Mit Dialog: Aus ]

◆ Variable setzen

Den Kalender synchronisieren

[ $Calendars ; Wert: MBS( "Events.Calendars"; "Events") ]

In einer Schleife wird anschließend jedes einzelne Listenelement mit Typ, Name, ID und Quelle in die dazugehörigen
Felder einer FileMaker Tabelle eingetragen.

Jetzt können Termine als Datensätze in die FileMaker Datenbank und im Kalender hinzugefügt oder gelöscht werden.
Wird ein Eintrag direkt im Kalender eingefügt, bekommt er
eine einzigartige ID zugewiesen, anhand derer er eindeutig
identifiziert werden kann. Das führt beim Synchronisieren zu
den folgenden Fallunterscheidungen:

◆ Variable setzen
[ $count ; Wert: ElementeAnzahl ( $Calendars ) ]

◆ Variable setzen
[ $index ; Wert: 1 ]

1. Es gibt in FileMaker einen Eintrag ohne ID

◆ Schleife (Anfang)

➝ Der Termin existiert im Kalender noch nicht. In diesem Fall legen wir im Kalender einen neuen Termin
an und speichern die ID bei dem entsprechenden
Eintrag in der FileMaker Datenbank.

◆ Variable setzen
[ $id ; Wert: HoleWert($Calendars; $index) ]

◆ Variable setzen
[ $source ; Wert: MBS( "Events.Calendar.GetSource"; $id ) ]
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2. Es gibt in FileMaker einen Datensatz mit einer ID,

Kommt es bei der Abfrage des Änderungsdatums im Kalender zu einem Fehler, wurde der Eintrag nicht gefunden. Das
kann zum einen bedeuten, dass der Eintrag gelöscht wurde,
zum anderen ist es aber auch möglich, dass die ID geändert
wurde! In diesem Fall finden wir den Kalendereintrag mithilfe der Funktion „Events.CalendarItemsWithExternalIdentifier“, indem wir ihn über externe Identifier suchen. Die neue
ID wird anschließend in der FileMaker Datenbank abgespeichert.
Jeder Datensatz im Kalender hat eine lokale ID auf dem
Mac und eine externe ID auf dem Kalenderserver. Wir speichern in der Regel beide IDs, falls sich die lokale nach einem
iCloud-Reset ändert.

die aber zu keinem Eintrag im Kalender passt
➝ Der Termin wurde im Kalender gelöscht, deswegen
löschen wir den Datensatz auch in FileMaker.
3. Es gibt eine ID in der FileMaker Datenbank und
einen passenden Eintrag im Kalender
➝ Der Eintrag existiert sowohl in der Datenbank als
auch im Kalender. Es muss geprüft werden, ob einer
der beiden Einträge verändert wurde und welcher der
neuere ist.
4. Es gibt keine passende ID in der FileMaker Datenbank, aber es gibt einen Eintrag im Kalender
➝ Der Eintrag wurde im Kalender erstellt, aber noch
nicht mit der FileMaker Datenbank synchronisiert.
Es wird ein neuer Datensatz erzeugt, in dem die
Daten des Kalendereintrags hinterlegt werden.

◆ Variable setzen
[ $item ; Wert:
MBS( "Events.CalendarItemsWithExternalIdentifier";
Events::CalendarItemExternalIdentifier ) ]

In einer Schleife geht das Script alle Einträge in der FileMaker
Datenbank durch und entscheidet, um welchen Fall es sich
handelt. — Gibt es einen FileMaker Eintrag ohne ID, wird
ein neues Kalender-Event angelegt und die erhaltene ID in der
FileMaker Datenbank gespeichert.

◆ Wenn
[ MBS( "IsError" ) = 0 UND Länge ( $item ) > 0 ]

◆ Feldwert setzen
[ Events::CalendarItemIdentifier ; $item ]

Wenn wir immer noch keinen Kalendereintrag erhalten, dann
existiert das Event im Kalender nicht mehr. Wir löschen den
Datensatz aus unserer FileMaker Datenbank und leeren die
Variable $item.

◆ Variable setzen
[ $item ; Wert: MBS( "Events.NewEvent" ) ]

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Events.Item.SetCalendar"; $item;
Events::CalendarID ) ]

◆ Sonst

Anschließend geht das Script die Felder durch, prüft, ob sie
gefüllt sind, und überträgt den Inhalt in das neue KalenderEvent. Dabei wird die ID in der Variablen $item gespeichert
und als Parameter übergeben. Beispielsweise sehen Sie hier
den Code für den Titel des Kalendereintrages:

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

◆ Datensatz/Abfrage löschen
[ Mit Dialog: Aus ]

Nun sollen die Kalendereinträge vergleichen werden, die dieselbe ID besitzen. Dazu muss die Variable $item mit einer
ID gefüllt sein. Zudem wird der Zeitstempel mit dem Änderungsdatum aus der FileMaker Datenbank in der Variablen
$ModificationDate abgespeichert.

◆ Wenn
[ NICHT IstLeer ( Events::Title ) ]

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Events.Item.SetTitle"; $item;
Events::Title) ]

◆ Wenn

◆ Ende (wenn)

[ Länge ( $item ) > 0 ]

◆ Variable setzen

Wurden alle Daten des Events eingetragen, wird dieses im Kalender gespeichert.

[ $ModificationDate ; Wert: Events::Last Modification Date ]

Hier haben wir wieder drei mögliche Ergebnisse, wenn wir
den Vergleich der Änderungsdaten vollziehen:

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Events.SaveEvent"; $item ; "this"; 1 ) ]

1. $lastModifiedDate > $ModificationDate: Das bedeu-

Nun kommen wir zu den Fällen, bei denen in der Datenbank
schon eine ID vorhanden ist. Hier wird die Eintrags-ID zunächst in der Variablen $item gespeichert und die Variable
$lastModifiedDate wird mit dem Zeitstempel gefüllt, der
den Zeitpunkt der letzten Änderung angibt.

tet, dass das Event im Kalender neuer ist und die Kalenderdaten in die Datenbank geschrieben werden müssen.
Wir holen uns die einzelnen Einträge des Events aus dem
Kalender, vergleichen ihn mit dem Eintrag der Datenbank und überschreiben diesen, wenn die Einträge nicht
identisch sind. Für den Titel sieht das dazugehörige Script
dann z. B. so aus:

◆ Variable setzen
[ $item ; Wert: Events::CalendarItemIdentifier ]

◆ Variable setzen

◆

[ $lastModifiedDate ; Wert: MBS( "Events.Item.
lastModifiedDate"; Events::CalendarItemIdentifier ) ]

Variable setzen
[ $title ; Wert: MBS( "Events.Item.GetTitle"; $item ) ]
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◆

Wenn

◆ Variable setzen

[ $title ≠ Events::Title ]

[ $index ; Wert: 1 ]

◆

Feldwert setzen

◆ Schleife (Anfang)

[ Events::Title ; $title ]

◆ Variable setzen

◆

Ende (wenn)

[ $id ; Wert: HoleWert( $events ; $index ) ]

◆ Variable setzen
[ $EventsCount ; Wert: MBS( "FM.ExecuteFileSQL";
Hole( DateiName ); "SELECT COUNT(*) FROM \"Events\"
WHERE CalendarItemIdentifier=?"; 9; 13; $id ) ]

2. $lastModifiedDate < $ModificationDate: In diesem

Fall enthält der Datensatz in FileMaker aktuellere Daten
als der Kalendereintrag. Auch hier werden die Werte verglichen und die Kalendereinträge entsprechend der zugehörigen Feldinhalte aktualisiert. Der Code für den Titel
ist folgender:
◆

Wenn die Anfrage eine Null zurückgibt, kommt dieses Event
in der Datenbank noch nicht vor. Es wird also ein neuer
Datensatz angelegt und jedes einzelne Feld mithilfe der passenden Funktion gefüllt.

Variable setzen
[ $title ; Wert: MBS( "Events.Item.GetTitle"; $item ) ]

◆

◆ Wenn

Wenn

[ $EventsCount = 0 ]

[ Events::Title ≠ $title ]

◆

◆ Neuer Datensatz/Abfrage

Variable setzen

◆ Feldwert setzen

[ $r ; Wert: MBS( "Events.Item.SetTitle"; $item;
Events::Title) ]

◆

[ Events::Title ; MBS( "Events.Item.GetTitle"; $id ) ]

Variable setzen
[ $changed ; Wert: 1 ]

◆

Löschen von Events

Ende (wenn)

Wir sehen, dass bei einer Änderung der Kalenderdaten eine
Variable gesetzt wird. Diese dient dazu, am Ende der Wertevergleiche festzustellen, ob das Kalender-Event mit „Events.
SaveEvent“ gespeichert werden muss.

Ein Element lässt sich per Tastenklick aus der FileMaker Datenbank und gleichzeitig aus dem Kalender löschen.
Zuerst wird das Event aus dem Kalender entfernt. Dazu
nutzen wir die eigene Funktion „Events.RemoveEvent“, die
das Event über seine ID identifiziert. Man kann entscheiden,
ob das Löschen nur dieses Element betrifft oder ob bei einem
sich wiederholenden Event alle Wiederholungen entfernt werden sollen. In diesem Fall wird in der Funktion anstatt „this“
der Parameter „Future“ eingesetzt.

3. $lastModifiedDate = $ModificationDate: Bei diesem

Ergebnis wurde der Eintrag schon synchronisiert und
muss nicht überprüft werden, weil er auf dem aktuellsten
Stand ist. Wir können ihn also ignorieren.

Jetzt müssen wir noch überprüfen, ob es zu allen Kalendereinträgen auch eine ID in der Datenbank gibt. Dabei
beschränken wir die Suche auf das aktuelle Jahr, da
sie sonst zu große Ausmaße annehmen würde. Zu diesem Zweck wird das Jahr aus dem aktuellen Zeitstempel
ausgelesen und in $year gespeichert. Anschließend holen wir uns alle Events, die zwischen dem 1. Januar des
aktuellen Jahres und dem 1. Januar des folgenden Jahres liegen. Die Funktion „Events.Events“ gibt eine Liste der Kalender-IDs zurück, die in der Variablen $Events gespeichert wird.
◆

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Events.RemoveEvent";
Events::CalendarItemIdentifier; "this"; 1 ) ]

Wenn das ohne Fehler funktioniert hat, können wir den
Datensatz in FileMaker löschen.
Hinweis: Bei dem Programmcode in diesem Artikel wurden einige Fehlerbehandlungen und Programmierschritte
ausgelassen, um die Idee hinter dem Programm zu erklären.
Wenn Sie sich das komplette Programm ansehen möchten,
können Sie das MBS FileMaker Plugin herunterladen, wo
Sie es in dem mitgelieferten Ordner „Examples“ unter dem
Namen EventsSync.fmp12 finden.
Ich wünsche Ihnen mit diesem Beispiel viel Spaß. Wenn
Sie Fragen zu diesem Artikel oder dem Plugin haben, kontaktieren Sie uns gerne. Lizenzen des MBS FileMaker Plugins
erhalten Sie beim K&K Verlag oder auf unserer Webseite. ■

Variable setzen
[ $now ; Wert: Hole ( SystemZeitstempel ) ]

◆

Variable setzen
[ $year ; Wert: Jahreszahl ( $now ) ]

◆

Variable setzen
[ $Events ; Wert: MBS( "Events.Events";
ZeitStempel( Datum( 1; 1; $year
); Zeit( 0; 0; 0) );
ZeitStempel( Datum( 1; 1; $year+1 ); Zeit( 0; 0; 0) );
Events::CalendarID ) ]

Als Nächstes gehen wir diese Liste in einer Schleife durch und
fragen mit SQL die FileMaker Datenbank nach den passenden IDs ab.
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