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Grundlagen

Jahrelang war die Installation von FileMaker Plugins 
dem Benutzer überlassen – und damit auch ein bisschen 
Glückssache. Befand sich die richtige Plugindatei im rich-
tigen Ordner, wurde das Plugin von FileMaker erkannt 
und geladen. Wenn dabei etwas falsch lief, wurde wenig 
oder keine Meldung zurückgegeben, was unerfahrene 
Benutzer schon mal verwirren konnte. 

Seit FileMaker 12 können Plugins per Script installiert wer-
den, womit man z. B. sicherstellen kann, dass immer die ak-
tuellen Plugins vorhanden sind. Ein Script kann beispielswei-
se beim Start einer Lösung automatisch überprüfen, welche 
Plugins vorhanden sind, und fehlende oder veraltete Plugins 
gegebenenfalls (neu) installieren. Dadurch wird die gesamte 
Pluginverwaltung deutlich einfacher und der Anwender muss 
sich mit dem Thema idealerweise gar nicht mehr auseinander-
setzen, weil alles automatisch läuft.

Der Plugin-Ordner für FileMaker Anwendungen.

Manuelle Installation Client
Für FileMaker Pro und Pro Advanced gibt es mehrere Ord-
ner namens „Extensions“, in die Sie die Plugins legen können. 
Dabei ist zwischen dem Extensions-Ordner im FileMaker 
Programme-Ordner und denjenigen im Benutzerordner zu 
unterscheiden. Um in dem Programme-Ordner etwas zu än-
dern, muss man in der Regel Administrator sein – der nor-
male Benutzer hat dafür meist keine Zugriffsrechte. Das kann 
durchaus sinnvoll sein, wenn die Softwareinstallation in einer 
Firma zentral gesteuert wird und der Admin die Plugins auf 
allen Benutzerrechnern per Script installieren will.

Die anderen Extensions-Ordner liegen bei den Programm-
daten im Benutzerordner. Zwar sind der Library- (Mac) bzw.  
der AppData-Ordner (Windows) normalerweise unsichtbar, 
aber per „Gehe zu …“ können Sie über die Eingabe des Pfades 
hinkommen. 

In den Programmdaten gibt es einen FileMaker Ordner, in 
dem sich wiederum ein Extensions-Ordner für alle FileMaker 
Versionen und zusätzlich einer für jede Version befinden. Das 
erlaubt es Ihnen, Plugins für einzelne Benutzer und einzelne 
oder alle FileMaker Versionen abzulegen, ohne Administrator 
zu sein. Auf dem Mac hat FileMaker 15 folgende Ordner:
n /Applications/FileMaker Pro 15 Advanced/Extensions
n ~/Library/Application Support/FileMaker/Extensions
n ~/Library/Application\ Support/FileMaker/

FileMaker Pro Advanced/15.0/Extensions

Plugin-Installation
Wie man FileMaker Plugins richtig installiert
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In der Library gibt es mehrere Ordner für FileMaker Plugins.

Unter Windows haben die Ordner folgende Pfade:
n C:\Program Files\FileMaker\FileMaker Pro 15 

Advanced\Extensions
n C:\Users\<BenutzerName>\AppData\Local\

FileMaker\Extensions
n C:\Users\<BenutzerName>\AppData\Local\

FileMaker\FileMaker Pro Advanced\15.0\Extensions

Manuelle Installation Server
Beim FileMaker Server gibt es drei verschiedene Orte, an de-
nen die Plugins installiert werden können. Der erste Ordner 
befindet sich unter /Library/FileMaker Server/Databa-
se Server/Extensions (Mac) bzw. unter C:\Program Files\
FileMaker\FileMaker Server\Database Server\Extensions 
(Windows). Die Plugins dort sind für Scheduled Scripts ge-
dacht und dafür, Scripts auf dem Server auszuführen (PSoS). 
Sie müssen in der Admin-Konsole manuell aktiviert werden. 
Wenn das klappt, zeigt FileMaker das Plugin dort an.

Für WebDirect muss das Plugin zusätzlich in einem anderen 
Ordner installiert werden: /Library/FileMaker Server/Web 
Publishing/publishing-engine/cwpc/Plugins/ (Mac) bzw. 
C:\Program Files\FileMaker\FileMaker Server\WebPub-
lishing\publishing-engine\cwpc\Plugins (Windows). Bitte 
beachten Sie, dass die Ordner hier „Plugins“ heißen und es 
zusätzlich noch einen Ordner namens „Extensions“ gibt!

Für PHP in FileMaker 15 Server wird das Plugin bei Web-
Direct mit verwendet.

Falls Sie FileMaker Server noch mit dem älteren Web Pub-
lishing verwenden, kommt das Plugin in den Ordner /Library/ 
FileMaker Server/Web Publishing/publishing-engine/wpc/  
Plugins (Mac) bzw. C:\Program Files\FileMaker\FileMaker 
Server\Web Publishing\publishing-engine\wpc\Plugins 
(Windows).

Bei FileMaker Cloud wären die Ordner /FileMakerData/
Extensions und /opt/FileMaker/FileMaker Server/Web 
Pub lishing/publishing-engine/cwpc/Plugins, aber dort dürf-
te die manuelle Installation eher selten sein.

Automatische Installation
Seit FileMaker 12 gibt es einen Script-Schritt namens „Plugin-
Datei installieren“, bei dem man ein Containerfeld mit der zu 
installierenden Plugin-Datei angeben kann. Dieser Weg wird 
mittlerweile empfohlen, um die Plugins da zu installieren, wo 
das Script gerade läuft. Vorher sollte man natürlich herausfin-
den, ob das Plugin schon installiert ist und wenn ja, ob das 
schon vorhandene neuer oder älter ist. Nach der Installation 
kann mit der Funktion „Hole (LetzteFehlerNr)“ abgefragt 
werden, ob der Prozess erfolgreich war.

Es kann passieren, dass für 32-bit und 64-bit-Systeme jeweils 
eine Plugin-Datei vorliegt, sodass Sie eventuell mit „Hole (An-
wendungArchitektur)“ erst einmal herausfinden müssen, wel-
che Bitzahl FileMaker hat. Während die 32- und die 64-bit-
Variante beim Mac oft in einer Datei kombiniert sind, gibt 
es bei Windows immer zwei Dateien – die 32-bit-Version hat 
die Dateiendung .fmx, die 64-bit-Version endet mit .fmx64.

Die Beispieldatenbank beim MBS-Plugin zum automatischen Installieren.

Installierte Plugins
Die Funktion „Hole (InstallierteFMPlugins)“ gibt eine Liste 
der installierten Plugins zurück. Die Einträge sind mit Semi-
kolon getrennt und bestehen aus dem Namen des Plugins, der 
Version und dem Status. Bei aktiven Plugins ist dieser Status 
„Enabled“, bei deaktivierten Plugins „Disabled“ und bei Plug-
ins, die nicht geladen werden können, wird „Ignored“ als Sta-
tus ausgegeben. Bei ignorierten Plugins ist das Feld „Version 
Display“ leer.
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Script zum Überprüfen der Version
Beim Aufrufen der Lösung startet ein Script, das überprüft, 
ob verwendete Plugins veraltet sind und Updates brauchen. 
Dazu geht das Script zum Beispiel in eine Plugin-Tabelle und 
prüft dort alle Datensätze:

 ◆ Gehe zu Layout
"Install Plugin Update if needed"

 ◆ Gehe zu Datens./Abfrage/Seite
Erste(r)

Als Nächstes gilt es herauszufinden, welche Plugin-Version 
installiert ist und welche Version sich in der Datenbank be-
findet. In dem unten stehenden Beispiel wird die Version 
des MBS-Plugins abgefragt, indem die Funktion „Version-
AutoUpdate“ aufgerufen und mit „LiesAlsText“ bzw. „Lies-
AlsZahl“ gefiltert wird. Wenn das Plugin nicht installiert ist, 
gibt der Funktionsaufruf einen Fehler zurück, der von „Lies-
AlsZahl“ bzw. „LiesAlsText“ zu einem Fragezeichen geändert 
wird und dann verglichen werden kann.

 ◆ Variable setzen
$VersionInDatenbank ; Wert: LiesAlsZahl (Install Plugin
Update if needed::Version Number)

 ◆ Variable setzen
$VersionInstalliert ; Wert: LiesAlsZahl(MBS(
"VersionAutoUpdate"))

 ◆ Variable setzen
$VersionInstalliertText ; Wert: LiesAlsText(MBS("Version"))

Wichtig ist, die richtige Variante der Versionsnummer zum 
Vergleich zu verwenden. „VersionAutoUpdate“ liefert beim 
MBS-Plugin immer eine achtstellige Zeichenfolge, sodass Sie 
richtig vergleichen und es nicht passieren kann, dass die Ver-
sion 3.2 plötzlich neuer ist als die Version 3.12 – ein Fehler, 
der bei vielen Mac-OS-X-10.10-Programmen aufgetreten ist.

Jetzt sind Sie dran: Wird als installierte Version ein Fragezei-
chen ausgegeben, kann das Script zum Installieren ausgeführt 
werden. Natürlich wird der Benutzer vorher noch einmal ge-
fragt und die Installation nur bei einem Klick auf „OK“ ge-
startet:

 ◆ Wenn
$VersionInstalliert = "?"

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
"Das MBS Plugin ist nicht installiert. 
Wollen Sie Version " & Install Plugin
Update if needed::Version Display 
& " jetzt installieren?"

 ◆ Wenn
Hole ( LetzteMeldungswahl ) = 1

 ◆ Script ausführen
“Install MBS Plugin”

 ◆ Ende (wenn)

Wenn das installierte Plugin der Version in der Datenbank 
entspricht, ist keine Aktualisierung notwendig:

 ◆ Sonst, wenn
$VersionInstalliert = $VersionInDatenbank

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen

"Sie haben das aktuelle Plugin installiert."

Ist lokal ein neueres Plugin vorhanden, zum Beispiel ein ma-
nuell installiertes, sollte eventuell keine Meldung angezeigt 
werden. Hier sollte kein Update installiert werden, weil dabei 
vielleicht eine neue Beta-Version mit der alten überschrieben 
wird:

 ◆ Sonst, wenn
$VersionInstalliert > $VersionInDatenbank

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
"Sie haben schon die Version " & $VersionInstalliertText 
& ", was neuer ist als die Version " 
& Install Plugin Update if needed::Version Display 
& " in der Datenbank."

Der letzte Fall, der auftreten kann, ist das reguläre Update. 
Hier wird wieder der Benutzer gefragt, ob er das Plugin in-
stallieren möchte, woraufhin das Script bei einer positiven 
Rückmeldung gestartet wird:

 ◆ Sonst

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
"Eine neuere Version " 
& Install Plugin Update if needed::Version Display 
& " ist verfügbar. 
Möchten Sie die neuere Version installieren?"

 ◆ Wenn
Hole ( LetzteMeldungswahl ) = 1

 ◆ Script ausführen
"Install MBS Plugin"

 ◆ Ende (wenn)

 ◆ Ende (wenn)

Zum Schluss ruft das Beispielscript die einzelnen Felder auf, 
damit die Formeln dort neu berechnet werden und man sieht, 
ob FileMaker das neue Plugin installiert hat:

 ◆ Gehe zu Feld
Install Plugin Update if needed::MBS Installed

 ◆ Gehe zu Feld
Install Plugin Update if needed::MBS Installed Version

 ◆ Gehe zu Feld
Install Plugin Update if needed::MBS Installed Version Number

 ◆ Schreibe Änderung Datens./Abfrage
Dateneingabeüberprüfung unterdrücken ; Mit Dialog: Aus

Script zum Installieren
Im Installations-Script muss zunächst ermittelt werden, wel-
che Anwendungsarchitektur FileMaker hat. Das Ergebnis 
des Aufrufs „Hole (AnwendungArchitektur)“ ist entweder 
„x86_64“ für 64-bit, „i386“ für 32-bit oder ein Fehler für 
eine ältere FileMaker Version. Ist Letzteres der Fall, wird der 
Fehler mit „LiesAlsText“ in ein Fragezeichen verwandelt und 
das Script geht von einem 32-bit FileMaker aus:

 ◆ Variable setzen
$Arch ; Wert: LiesAlsText( Hole (AnwendungArchitektur))

Im nächsten Schritt wird die Plattform abgefragt: Die Funk-
tion „Hole (SystemPlattform)“ gibt bei einem Mac „1“ zu-
rück, bei iOS erhalten wir den Wert „3“, bei WebDirect „4“ 
und bei Windows „-2“:

Nachdruck FMM
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 ◆ Variable setzen
$Plat ; Wert: Hole ( SystemPlattform )

Als Nächstes werden die Plattform und die Architektur aus-
gewertet und der Script-Schritt zum Installieren wird aufge-
rufen. Dabei übergeben wir das jeweils richtige Plugin über 
das zugehörige Containerfeld – bei Windows gibt es hierfür 
zwei Felder, bei Mac-Systemen nur eins. Da das Script nur für 
den Client gedacht ist, werden iOS und andere Plattformen 
nicht berücksichtigt:

 ◆ Wenn
$Plat = 1

 ◆ # Mac

 ◆ Plugin-Datei installieren
Install Plugin Update if needed::Plugin File Mac

 ◆ Sonst, wenn
$Plat = 3

 ◆ # iOS

 ◆ Aktuelles Script verlassen
Textergebnis:

 ◆ Sonst, wenn
$Plat = -2

 ◆ # Windows

 ◆ Wenn
$Arch = "x86_64"

 ◆ # Win 64-bit

 ◆ Plugin-Datei installieren
Install Plugin Update if needed::Plugin File Win 64bit

 ◆ Sonst

 ◆ # Win 32-bit

 ◆ Plugin-Datei installieren
Install Plugin Update if needed::Plugin File Win 32bit

 ◆ Ende (wenn)

 ◆ Sonst

 ◆ # andere Plattformen

 ◆ Aktuelles Script verlassen
Textergebnis:

 ◆ Ende (wenn)

Die Mac-Plugins befinden sich übrigens komprimiert im 
Containerfeld, während die Windows-Plugins nur als einfa-
che Dateien vorliegen. Da fragt man sich, ob das Komprimie-
ren-Feature extra wegen der Mac-Plugins eingebaut wurde …
Nach dem Installieren wird geprüft, ob alles reibungslos funk-
tioniert hat oder ob es einen Fehler gab. In letzterem Fall wird ein 
Fehlercode zurückgegeben, den wir uns anzeigen lassen können. 
Wir fragen beim Plugin die aktuelle Version ab und schauen, ob 
wir die neue Version erhalten haben. Wenn nicht, sollte FileMaker 
neu gestartet oder nach doppelten Plugins gesucht werden:

 ◆ Variable setzen
$LastError ; Wert: Hole(LetzteFehlerNr)

 ◆ Wenn
$LastError = 0

 ◆ Wenn
MBS ("VersionAutoUpdate") = Install Plugin Update if 

needed::Version Number

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
"Installation" ; "MBS Plugin " & MBS("Version") 

& " installiert."

 ◆ Sonst

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen

"Installation" ; "MBS Plugin: " & Install Plugin Update if 

needed::Version Display & " installiert." & ¶ 

&  "Bitte FileMaker neu starten …"

 ◆ Ende (wenn)

 ◆ Sonst

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
"Failed" ; "Failed to install plugin due to error " 

& $LastError

 ◆ Ende (wenn)

FileMaker installiert das Plugin in den FileMaker Pro Ord-
ner im Benutzerordner. Sollte in einem der anderen Ordner 
ebenfalls ein Plugin liegen, haben Sie eventuell zwei Versionen 
installiert. Das kann Probleme machen und man weiß nicht, 
welche Version zuerst geladen wird. 

Wenn das MBS-Plugin zwei Versionen bemerkt, wird eine 
Warnmeldung beim Start von FileMaker angezeigt.

FileMaker Server
Die oben dargestellten Scripts kann man beim FileMaker Ser-
ver deutlich vereinfachen: Sämtliche Dialogboxen fallen weg 
und man installiert immer, wenn etwas Neueres vorhanden 
ist oder etwas fehlt. Der Server ist seit einiger Zeit nur noch als 
64-bit-Version erhältlich, sodass der 32-bit-Teil wegfällt. Der 
Script-Teil, in dem die System-Plattform abgefragt wird, kann 
um einen fünften Fall erweitert werden:

 ◆ Sonst, Wenn
$Plat = 5

 ◆ # Linux bei FileMaker Cloud

 ◆ Plugin-Datei installieren
Install Plugin Update if needed::Plugin File Linux

Damit wäre das Plugin für FileMaker Server auch in der 
FileMaker Cloud installiert. Das Script muss beim Server aber 
mehrfach ablaufen, einmal mit der Option „Script auf Server 
ausführen“ und dann eventuell noch einmal für WebDirect 
oder Web Publishing, sofern vorhanden.

WebDirect
Bei WebDirect gilt es zu beachten, dass die Funktion „Hole 
(SystemPlattform)“ den Wert „4“ liefert – das Script weiß also 
nicht, ob Mac, Windows oder Linux läuft. Aber Sie als Ad-
min wissen das vermutlich und können im Script den richti-
gen Container übergeben.

Fazit
Mit dem Script-Befehl „Plugin-Datei installieren“ wird das 
Integrieren von Plugins deutlich einfacher, auch wenn man 
immer noch einige Script-Zeilen drumherum schreiben 
muss, um den Befehl zur richtigen Zeit mit den richtigen 
 Pa ra metern aufzurufen. ♦

Nachdruck FMM



©
 1

99
4 

- 2
00

8 
K

&
K

 V
er

la
g 

G
m

bH
, H

am
bu

rg
D

eu
ts

ch
la

nd
 e

 9
,5

0 
| 

 w
w

w
.f

ile
m

ak
er

-m
ag

az
in

.d
e

Geschüttelt, nicht gerührt …

FileMaker für Einsteiger

Wie Sie in FileMaker Ihre 
ersten „Felder bestellen“

Gut zu wissen

Ist Maintenance 
eigentlich ansteckend?

20
08

01
 

Das unabhängige Magazin für FileMaker      Anwender und Entwickler FMM_200801

Buchbesprechungen

Neue Fachbücher 
zu FileMaker 9

FMM_2008_01.Titel.indd   1 29.04.2008   10:09:42 Uhr

Wenn Sie sich für ein 
FileMaker Magazin Abo 
interessieren, klicken Sie 
bitte hier!

Hier finden Sie Aktuelles zu FileMaker
Produkten, egal ob Sie kaufen, mieten 
oder sich einfach informieren möchten.

Eine kostenlose Lese probe des 
FileMaker Magazins erhalten Sie, 
wenn Sie hier klicken.

Das FileMaker Magazin
● Einzige, deutschsprachige Fachzeitschrift zu FileMaker
● Wissen aus erster Hand von anerkannten FileMaker Fachautoren
● Große Themenvielfalt für Anwender, Entwickler und  
 Fortgeschrittene

Exklusiv für Premium-Abonnenten
● Sechs FMM Ausgaben pro Jahr
● Kostenlose Nutzung des Abonnentenbereichs auf  
 www.filemaker-magazin.de
●

●

 PDF-Online-Archiv mit allen bisher erschienenen Ausgaben 
 Jede Ausgabe mit kostenlosen Beispieldateien und Zusatzinfos 
 zum Download

Unser Service
● Aktuelle Neuheiten, Tipps und Infos, Kleinanzeigen und  
 vieles mehr jederzeit online auf unseren Webseiten
● Hilfe bei allen Fragen zu FileMaker im FMM Forum 
● Kompetente Beratung zum Kauf von FileMaker Lizenzen:
 Einfach anrufen +49 (0)40 589 65 79 70.

K&K Verlag GmbH · www.filemaker-magazin.de · Telefon +49 40 589657970




