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Falls Sie auch schon mal den Wunsch hatten, aus FileMaker 
heraus einen Kalendertermin anzulegen, dann ist dieser 
Beitrag genau der richtige für Sie. Über das „MBS Plugin“ 
ist es nämlich möglich, Termine in FileMaker zu verwal-
ten und dann zum Kalender zu exportieren. Die Ereig-
nisse werden mithilfe eines FileMaker-Scripts im lokalen 
Kalender angelegt und über „iCloud“ ganz automatisch 
auf dem iPhone, iPad und iPod Touch synchronisiert. So 
ist die Erinnerung an Termine auch dann gewährleistet, 
wenn die FileMaker Lösung gerade nicht geöffnet ist.

Ereignis anlegen
Um ein Ereignis anzulegen, rufen wir im Script-Schritt 
 „Variable setzen“ die MBS Plugin-Funktion „Calendar.New-
Event“ auf, die ein neues, leeres Ereignis erzeugt und eine Re-
ferenznummer zurückgibt. In unserer Beispieldatei wird diese 
Nummer in der Variablen $c abgespeichert und immer dann 
übergeben, wenn das Ereignis angesprochen werden soll. An-
schließend können wir die Werte für das Ereignis setzen: Der 
Titel wird mit „Calendar.Item.SetTitle“ gesetzt, das Notizfeld 
mit „Calendar.Item.SetNotes“ und die URL mit „Calendar.
Item.SetURL“. 

Für einen Termin benötigen wir natürlich einen Zeitraum. In 
unserem Beispiel verwenden wir die Funktion „Hole (Host-
Zeitstempel)“, um die aktuelle Uhrzeit zu ermitteln, und 

 addieren zehn Minuten (also 600 Sekunden) dazu. Das Ende 
des Termins soll eine Stunde nach dem Beginn liegen – also 
addieren wir 3600 zur Startzeit hinzu. Mit dem Aufrufen von 
„Calendar.Item.SetStartDate“ und „Calendar.Item.SetEnd-
Date“ übergeben wir die Zeiten an das Plugin. Um einzustel-
len, ob das Ereignis den ganzen Tag dauert oder nicht, steht 
uns die Funktion „Calendar.Item.SetAllDay“ zur Verfügung. 
Da es sich bei unserem Beispieltermin um kein ganztägiges 
 Ereignis handelt, übergeben wir eine Null.

Bevor wir das Ereignis sichern, müssen wir ihm noch einen 
Kalender zuweisen. Sie können über die Pluginfunktionen 
eine Liste der Kalender abfragen, einen auswählen und eine 
Kalender-ID übergeben. In unserem Beispiel übergeben wir 
mit „Calendar.Item.SetCalendar“ jedoch einfach den Kalen-
dernamen an das Plugin, das daraufhin nach dem passenden 
Kalender sucht. 

Im letzten Schritt wird das Ereignis mit einer Referenz auf 
das Ereignis gesichert, wofür wir die Funktion „Calendar.
SaveEvent“ aufrufen. Um die eindeutige ID eines Ereignisses 
abzufragen, steht die Funktion „Calendar.Item.GetUID“ zur 
Verfügung. Mithilfe dieser ID kann das Ereignis jederzeit ge-
löscht oder geändert werden.

Das Script zum Anlegen eines Termins sieht folgendermaßen 
aus:

Kalendertermine und Erinnerungen
Wie man Ereignisse aus FileMaker anlegt
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 X Variable setzen
Name:    $c
Wert:    MBS ("Calendar.NewEvent")

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.Item.SetTitle"; $c; "Neuer Termin")

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.Item.SetNotes"; $c;  

  "Erstellt mit FileMaker")

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.Item.SetURL"; $c;  

  " http://www.mbsplugins.eu/")

 X Variable setzen
Name:    $startZeit
Wert:    Hole ( HostZeitstempel ) + 600

 X Variable setzen 
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.Item.SetStartDate"; $c; $startZeit)

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.Item.SetEndDate"; $c; $startZeit + 3600)

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.Item.SetAllDay"; $c; 0)

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.Item.SetCalendar"; $c; "Firma")

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.SaveEvent"; $c )

 X Eigenes Dialogfeld anzeigen
Titel:    "Test"
Mitteilung:  "Ereignis gespeichert mit ID: " &
     MBS ("Calendar.Item.GetUID"; $c)
Schaltflächen: "OK", "Abbrechen"

Kalender anzeigen
Nun müssen wir ein Script anlegen, das uns alle Kalender 
anzeigt. Dafür rufen wir zunächst die „Calendar.Calendars“-
Funktion auf, die uns eine Liste von Kalender-IDs zurückgibt, 
die wir in der Variablen $AlleKalender ablegen. Anschlie-
ßend soll diese Liste mit einer Schleife durchlaufen werden. 
Dafür ermitteln wir als Erstes die Anzahl der Einträge mit-
hilfe von „ElementeAnzahl ($AlleKalender)“ und speichern 
diese in der Variablen $c. Die Variable $i setzen wir auf „1“ 
und zählen sie im Verlauf der Schleife nach oben. Die Variable 
$Namen ist zunächst leer und enthält am Ende der Verarbei-
tung die Namensliste.

Zu Beginn der Schleife holen wir uns mit „HoleWert ($Alle-
Kalender; $i)“ die nächste ID für einen Kalender und fragen 
den Namen des Kalenders über die „Calendar.Calendar.
GetTitle“-Funktion ab. Anschließend übergeben wir die 
Kalender-ID and die Funktion „Calendar.Calendar.GetTitle“ 
und sichern den Namen in der Variablen $Name. Dann er-
gänzen wir diesen Namen in der Variablen $Namen, um eine 
neue Liste der Namen zu füllen. Verlassen wird die Schleife, 
wenn der letzte Kalender verarbeitet wurde, also wenn gilt   
$i = $c. In einem letzten Schritt wird $i um eins hochgezählt, 
bevor die Schleife beendet wird. 

Zum Schluss werden die Namen in einem Dialogfeld ange-
zeigt. Sie können natürlich auch eine Auswahl anbieten, so-
dass der Benutzer einen Kalender auswählen kann. Das ferti-
ge Script sieht wie folgt aus:

 X Variable setzen
Name: $AlleKalender
Wert: MBS ("Calendar.Calendars")

 X Variable setzen
Name: $Namen
Wert: ""

 X Variable setzen
Name: $i
Wert: 1

 X Variable setzen
Name: $c
Wert:  ElementeAnzahl ($AlleKalender)

 X Schleife (Anfang) W

 X Variable setzen
Name: $Kalender
Wert: HoleWert ($AlleKalender; $i)

 X Variable setzen
Name: $Name
Wert: MBS ("Calendar.Calendar.GetTitle"; $Kalender) 

 X Variable setzen
Name: $Namen
Wert: $Namen & $Name & ¶

 X Verlasse Schleife wenn X
Formel: $c = $i

 X Variable setzen
Name: $i
Wert: $i +1

 X Schleife (Ende) V

 X Eigenes Dialogfeld anzeigen
Titel: "Alle Kalender"
Mitteilung: $Namen
Schaltflächen: "OK", "Abbrechen"

Alarm setzen
Das Kalender-Framework bietet auch die Möglichkeit, einen 
Alarm zu setzen. So können wir einem Ereignis verschiede-
ne Meldungen zuweisen, zum Beispiel das Verschicken einer 
Erinnerungs-E-Mail, das Abspielen eines Tones oder die An-
zeige einer Benachrichtigung. Letzteres wollen wir in unser 
Script einbauen. Dazu fügen wir vor dem Aufruf von „Calen-
dar.SaveEvent“ ein paar neue Zeilen ein. Zunächst wird mit 
„Calendar.NewAlarm“ ein neuer Alarm angelegt, dessen ID 
in der Variablen $a gespeichert wird. Mit der Funktion „Calen-
dar.Alarm.SetRelativeTrigger“ wird der relative Zeitpunkt 
des Alarms festgelegt. Natürlich können Sie mit „Calendar.
Alarm.SetAbsoluteTrigger“ auch einen absoluten Zeitpunkt 
setzen, aber relative Zeitpunkte eignen sich besser, da sie auch 
auf Terminverschiebungen reagieren können. Beim relativen 
Alarm geben wir die Zeitdifferenz in Sekunden an, zum Bei-
spiel „-60“ für eine Minute vorher.

Mit „Calendar.Alarm.SetAction“ können wir die Aktion 
festlegen, z. B. „Display“ zum Anzeigen eines Hinweises auf 
dem Bildschirm oder „Sound“ zum Abspielen eines Tones. 
Der „Calendar.Alarm.SetAction“-Funktion übergeben wir 
die Variable $a mit dem Alarm und den Text „Display“. Um 
einem Ereignis eine oder mehrere Erinnerungen zuzuweisen, 
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verwenden wir die Funktion „Calendar.Item.AddAlarm“. So 
ist es beispielsweise möglich, zehn Minuten vor einem Ereig-
nis eine Meldung anzeigen und fünf Minuten vorher einen 
Ton abspielen zu lassen. 

Im Script sieht das so aus:

 X Variable setzen
Name: $a
Wert: MBS ("Calendar.NewAlarm")

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Alarm.SetRelativeTrigger"; $a; -60)

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Alarm.SetAction"; $a; "Display")

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.AddAlarm"; $c; $a)

Ändern und löschen
Speichern wir die ID des Ereignisses, die wir mithilfe der 
Funktion „Calendar.Item.GetUID“ ermittelt haben, in ei-
nem Feld, so können wir sie später verwenden, um das Er-
eignis zu bearbeiten oder zu löschen. Zum Löschen eines 
Ereignisses genügt es, die Funktion „Calendar.RemoveEvent“ 
aufzurufen und die ID zu übergeben, woraufhin das Ereignis 
direkt aus dem Kalender verschwindet. Das Script prüft zu-
vor, ob überhaupt eine ID existiert und zeigt gegebenenfalls 
ein Dialogfeld mit einer Fehlermeldung an:

 X Wenn W
Formel:   Länge (Kalender::ID) = 0

 X Eigenes Dialogfeld anzeigen
Titel:    "Fehler"
Mitteilung:  "Bitte erst einen Termin anlegen"
Schaltflächen: "OK", "Abbrechen" 

 X Sonst X

 X Variable setzen
Name:    $r
Wert:    MBS ("Calendar.RemoveEvent"; Kalender::ID)

 X Wenn W
Formel:   $r = "OK"

 X Feldwert setzen
Feld:    Kalender::ID
Formel:   "" 

 X Sonst X

 X Eigenes Dialogfeld anzeigen
Titel:    "Fehler"
Mitteilung:  $r
Schaltflächen: "OK", "Abbrechen" 

 X Ende (wenn) V

 X Ende (wenn) V

Zum Ändern verwenden wir wieder die ID als Referenz für 
das Ereignis. Das heißt, in $c befindet sich nun keine Refe-
renz zu einem neuen Ereignis, sondern zu der ID aus dem ID-
Feld in der Tabelle. Anschließend übergeben wir die aktuellen 
Texte für Titel, URL, Notiz, Kalender sowie den aktuellen 
Start- und Endzeitpunkt und sichern das Ganze. Kurz darauf 
– eventuell mit einer Verzögerung von wenigen Sekunden – 
sind die Änderungen bereits im Kalenderprogramm zu sehen:

 X Variable setzen
Name: $c
Wert: Kalender::ID

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.SetTitle"; $c; Kalender::Titel)

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.SetNotes"; $c; Kalender::Notiz)

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.SetURL"; $c; Kalender::URL)

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.SetStartDate"; $c; Kalender::StartZeit)

 X Variable setzen
Name:  $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.SetEndDate"; $c;Kalender::EndZeit)

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.SetAllDay"; $c; Kalender::GanzerTag)

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.Item.SetCalendar"; $c; Kalender::Kalender)

 X Variable setzen
Name: $r
Wert: MBS ("Calendar.SaveEvent"; $c)

Wir haben hier lediglich einen Bruchteil der Möglichkei-
ten angerissen, die das MBS-Plugin mit seinen mehr als 90 
Funktionen rund um Kalender bietet. Sie können zum Bei-
spiel auch Kalender anlegen und bearbeiten. Da man sich ger-
ne mal bei einem Skript vertut, empfehlen wir einen geson-
derten Kalender für die eigenen Versuche zu nehmen. Nicht, 
dass Sie aus Versehen ihre eigenen Termine überschreiben 
oder löschen. In FileMaker können Sie dann zum Beispiel für 
den automatischen Export diesen Kalender regelmäßig neu 
füllen. Neben Terminen können Sie auch Erinnerungen ver-
walten und sich per Script-Aufruf informieren lassen, sobald 
sich etwas am Datenbestand im Kalenderprogramm ändert. 
Es kann zudem abgefragt werden, welche Teilnehmer zu dem 
Ereigniss gehören. Das Anlegen von Teilnehmern ist leider 
nicht möglich, da dies von den Apple-Bibliotheken nicht er-
laubt wird. x
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