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Variablen
Globalisierte Lösungen per Plugin

In FileMaker können Variablen verwendet werden, um
Zwischenwerte bei Berechnungen abzulegen, sodass einzelne Berechnungen nicht mehrmals gemacht werden
müssen und komplizierte Formeln aufgeteilt werden können. FileMaker unterscheidet zwischen lokalen Variablen
in einem Script und globalen Variablen in einer Datenbankdatei, doch für wirklich globale Variablen braucht es
ein Plugin.

Die dazugehörigen Funktionen heißen „FM.VariableSet“,
„FM.VariableGet“ und „FM.VariableClear“. Darüber hinaus
listet die Funktion „FM.VariableList“ alle definierten Variablen auf, was hilfreich für die Fehlersuche ist. Ein Aufruf von
„FM.VariableSet“ in einer beliebigen Berechnung sieht zum
Beispiel so aus:

In FileMaker können Variablen über den Script-Schritt „Variable Setzen“ definiert werden, wobei bei den Namen lokaler
Variablen das Prefix $ und bei den Namen globaler Variablen
das Präfix $$ verwendet wird. Lokale Variablen sind auf das
aktuelle Script begrenzt – es kann also durchaus in jedem
Script eine Variable $name geben, ohne dass FileMaker
durcheinander kommt. Ruft sich ein Script selbst auf, kann es
die lokalen Variablen vom letzten Aufruf nicht lesen.

Dabei können natürlich lokale Variablen aus FileMaker
verwendet werden. Die Abfrage der Variable ist jederzeit
möglich über

Möchte man Variablen in mehreren Scripts einer Datei verwenden, greift man auf globale Variablen zurück, die solange
gültig bleiben, bis die Datenbankdatei geschlossen wird, die
das definierende Script enthält.

Globale Variablen via Plugin
Das MBS Plugin bietet darüber hinaus einige Funktionen,
mit denen wirklich globale Variablen definiert werden können.
Diese Variablen können nicht nur in der Datenbankdatei verwendet werden, in der sie definiert wurden, sondern auch in
Scripts anderer Datenbankdateien. Das ist ein sehr hilfreiches
Feature für Entwickler, die mit mehreren Datenbankdateien
arbeiten. Meldet man sich zum Beispiel in einer Datenbankdatei für die Lösung an, wird der Benutzername über das
Plugin global abgelegt und beim Öffnen der anderen Datenbankdateien wieder abgefragt. Dabei dürfen die Datenbankdateien zwischendurch auch mal geschlossen werden.
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MBS ("FM.VariableSet"; "BenutzerName"; $Name)

MBS ("FM.VariableGet"; "BenutzerName")

Mit der Funktion „FM.VariableExists“ können Sie abfragen,
ob eine Variable mit einem bestimmten Namen schon existiert.
Um Konflikte aufgrund gleicher Namen zu vermeiden, empfiehlt es sich, eindeutige Präfixe zu verwenden, zum Beispiel
Anmeldung BenutzerName. Bei der Definition der Namen
gibt es keine Einschränkungen – alle Zeichen sind erlaubt,
aber die Namen müssen identisch sein für Setzen und Abfragen.
Die MBS-Funktionen können auch in diversen Kalkulationen benutzt werden. Ist der Benutzername einmal in einer Variable abgelegt, können zum Beispiel Felder definiert werden,
die die Variable beim Anlegen eines Datensatzes automatisch
auslesen.

SetzeVars
Eine nicht ganz so bekannte Möglichkeit zur Definition lokaler oder globaler Variablen in einem Script ist der Aufruf der
Funktion „SetzeVars“, was grundsätzlich in jeder Berechnung
geht. Normalerweise definiert man die Variablen nur für den
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jeweiligen „SetzeVars“-Aufruf, um ein Ergebnis in mehreren
Schritten zu berechnen. Die dort definierten Variablen (deren Name kein Präfix enthält) sind nur innerhalb des Aufrufs
gültig. Aber auch in „SetzeVars“ kann man Variablen für das
aktuelle Script oder für die Datenbank definieren, man muss
lediglich die Präfixe $$ für global oder $ für lokal verwenden.
SetzeVars (
[
$$VariableGlobal = 1;
$VariableLokal = 2;
VariableBerechnung = 3
];
VariableBerechnung + $VariableLokal +
$$VariableGlobal
)

„Objekt ausblenden, wenn …“
Mit FileMaker 13 ist es möglich, Layoutobjekte auszublenden,
wenn eine Bedingung wahr ist. Das kann man sich zunutze
machen und zum Beispiel eine Expertenansicht und eine vereinfachte Ansicht anbieten. Dazu setzt man beim Start der
Lösung eine Variable Modus auf „Pro“ oder „Lite“ – je nachdem, welche Variante gemeint ist. Als Ausblendbedingung für
die Layoutobjekte kann als folgende Berechnung dienen:
MBS ("FM.VariableGet"; "Modus") ≠ "Pro"

Immer wenn die Bedingung wahr ist, wird FileMaker
in allen Datenbanken der Lösung die entsprechenden
Elemente ausblenden. Diese Berechnung wird jedes Mal
neu durchgeführt, wenn der Anwender das Layout oder ein
Register wechselt.

Fazit
Vielleicht haben Sie jetzt einen besseren Einblick in Variablen
mit den unterschiedlichen Definitionsbereichen bekommen.
Und wir hoffen, Sie finden die Pluginlösung genauso interessant wie wir zum Arbeiten mit vielen Datenbanken, die
untereinander locker Werte austauschen – ganz ohne feste
Beziehungen.
♦
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