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Plugins & Tools

Christian Schmitz
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allerlei Software für macOS, Windows, Linux und iOS.
support@monkeybreadsoftware.de

Ergebnismenge in SQL verwenden 
SQL-Abfragen mit dem aktuellen Suchergebnis 

Mithilfe von SQL-Abfragen können Sie Daten aus einer 
FileMaker Datenbank auslesen. Weniger schön ist aller-
dings, dass die Oberfläche von FileMaker und die SQL-
Schnittstelle dabei komplett getrennt sind. 

Das bedeutet, dass eine SQL-Abfrage immer auf die ganze 
Tabelle zugreift und es keine direkte Möglichkeit gibt, die 
Abfrage auf die aktuelle Ergebnismenge in FileMaker zu be-
schränken.

„HoleNtenDatensatz“ in Schleife

Mit der Funktion „HoleNtenDatensatz“ können Daten aus 
der aktuellen Ergebnismenge ausgelesen werden. Wenn Sie 
ein Feld mit dem primären Schlüssel für diese Tabelle aus-
wählen, z. B. Contacts::ID, können Sie alle IDs für den aktu-
ellen Datensatz auslesen.

 ◆ Variable setzen 
[ $r ; Wert: HoleNtenDatensatz ( Kontakte::ID ; 1 ) ] 

 
Als Aufruf mit dem MBS-Plugin sieht das so aus:

MBS( "FM.ExecuteFileSQL"; ""; "SELECT ROWID FROM
\"MyTable\" " )

Wenn die ID-Werte für alle Datensätze ermittelt wer-
den sollen, wird eine Schleife benötigt, die von 1 bis  
„Hole( AnzahlGefundeneDatensätze )“ zählt und jeweils 
die ID abfragt. Das kann man entweder mit einer rekursiven 

Eige nen Funktion erreichen oder per „Loop“-Funktion im 
MBS-Plugin.

Rekursive Funktion

Die rekursive Eigene Funktion „HoleDatensätze“ sieht wie 
folgt aus:

HoleDatensätze

AnzahlDatensätze

NameFeld Parameter

Wenn ( AnzahlDatensätze > 1;
HoleDatensätze( Anzahl Datensätze-1 ; NameFeld ); "")
& Berechne ( "GetNthRecord ( " & NameFeld & " ; " &
AnzahlDatensätze & " ) " ) & ¶

Der Aufruf erfolgt zum Beispiel so:

HoleDatensätze( Hole ( AnzahlGefundeneDatensätze ) ;
HoleFeldname( Kontakte::ID ))

Wir übergeben der Funktion „HoleDatensätze“ die Anzahl 
der gefundenen Datensätze und den Feldnamen des ID-Fel-
des. Wenn noch mehr als ein Datensatz zu verarbeiten ist, ruft 
sich die Funktion selbst wieder auf. Bei jedem rekursiven Auf-
ruf wird „AnzahlDatensätze“ um eins reduziert, sodass die 
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Rekursion definitiv endet, wenn „AnzahlDatensätze“ = 1 ist. 
Für jeden Aufruf berechnen wir eine kleine Formel, die 

wir spontan zusammenbauen. Statt „HoleNtenDatensatz“ 
verwende ich im „Berechne“-Aufruf die englische Variante 
„GetNthRecord“, denn Englisch versteht FileMaker immer, 
während der deutsche Funktionsname nur mit deutscher 
 Lokalisierung erkannt wird. Scripts am Server können in der 
Regel nur englische Befehle verarbeiten, weshalb ich Ihnen 
empfehle, die „Berechne“-Aufrufe immer auf Englisch zu 
 schreiben. Unser Beispielaufruf fragt mit „GetNthRecord“ 
den Wert jedes Datensatzes ab und fügt die Ergebnisse als 
 Liste zusammen.

MBS „Loop“-Funktion

Alternativ zu einer rekursiven Funktion können Sie die Ab-
frage über das MBS-Plugin realisieren. Seit Version 8.2 gibt 
es die Funktion „FM.Loop“, mit der Berechnungen in einer 
Schleife durchgeführt werden können. Der unten abgebildete 
Aufruf zählt die Variable index von 1 bis „Hole ( AnzahlGe-
fundeneDatensätze )“ in 1er Schritten hoch. Für jede Runde 
wird „GetNthRecord“ mit dem Feldnamen und dem aktuel-
len Index aufgerufen:

 ◆ Variable setzen
[ $IDs ; Wert: MBS("FM.Loop"; "index"; 1; 
Hole ( AnzahlGefundeneDatensätze ); 1; 
"GetNthRecord ( Kontakte::ID ; index )") ]

Beide Varianten geben das gleiche Ergebnis zurück, nämlich 
eine Liste mit den Nummern der Datensätze:

 3
 6
 9
 10

Wenn alle Datensätze aufgerufen sind, werden alle IDs der 
Tabelle zurückgegeben.

FileMaker 18 „Solange“

Ab FileMaker Version 18 können Sie natürlich auch die 
„Solange“-Funktion verwenden:

Solange( [index = 1; r = ""] ; 
index ≤ Hole( AnzahlGefundeneDatensätze ) ;
[ r = r & HoleNtenDatensatz( Kontakte::ID ; 
index ) & ¶ ; index = index + 1 ] ; r )

Hier wird in der Variablen r das Ergebnis in der Schleife ähn-
lich gesammelt wie in der MBS „Loop“-Funktion oben. Der 
Index zählt von 1 bis zur Anzahl der Datensätze und für je-
den Datensatz wird das ID-Feld über „HoleNtenDatensatz“ 
abgefragt.

Verwendung mit SQL

Liegt die Liste der benötigten IDs vor, kann sie in eine SQL-
Abfrage eingebaut werden. Dafür müssen zunächst die Zei-
lentrenner durch Kommas ersetzt werden und in SQL muss 
eine IN-Abfrage für die SELECT-Abfrage erzeugt werden. In 
unserem Fall gilt es, eine Bedingung in SQL zu definieren, die 
nach allen Datensätzen sucht, die die übergebenen IDs ent-
halten, zum Beispiel:

SELECT Vorname, Nachname FROM Kontakte WHERE 
(ID in (3,6,9,10))

Diese Zeile bauen wir aus der Liste zusammen. Dabei  
nutzen wir die „Austauschen“-Funktion, um „¶“ durch „,“ zu 
ersetzen. Anschließend wird ein SQL-Befehl erzeugt und mit 
einer Funktion des MBS-Plugins ausgeführt:

 ◆ Variable setzen
[ $Liste ; Wert: MBS("FM.Loop"; "index" ; 1 ; 
Hole( AnzahlGefundeneDatensätze ) ; 1 ; 
"GetNthRecord ( Kontakte::ID ; index )") ] 

 ◆ Variable setzen
[ $sql ; Wert: "SELECT * FROM \"Kontakte\" 
WHERE (\"ID\" in (" & Austauschen($Liste; ¶; ",") 
& "))" ] 

 ◆ Variable setzen
[ $Ergebnis ; Wert: MBS( "FM.ExecuteFileSQL"; 
Hole(DateiName); $sql) ] 

 ◆ Eigenes Dialogfeld anzeigen
[ $Ergebnis ] 

 
Falls Sie Feldnamen oder Tabellennamen mit Leerzeichen 
oder SQL-Schlüsselwörtern verwenden, setzen Sie diese bit-
te in Anführungszeichen, die Sie im Idealfall mit „\“ von der 
Interpretation durch FileMaker ausnehmen. In allen anderen 
Fällen sind Anführungszeichen für Feld- und Tabellennamen 
optional. Sollten Sie ein Textfeld für die ID nutzen, markie-
ren Sie die Werte bitte mithilfe von einfachen Anführungs-
zeichen als Text:

"SELECT * FROM \"Kontakte\" WHERE (\"ID\" in 
('" & Austauschen($list; ¶; "','") & "' ))"

Das Ergebnis dieser Berechnung könnte wie folgt aussehen: 

SELECT * FROM "Kontakte" WHERE ("ID" in ('5ADFB697-
A0FF-4010-9387-51531B9F9E40','8F5AD496-05BB-4C64
AE9C-CCA99A7CDCD9'))

Wenn Sie mögen, können Sie noch eine Überprüfung einbau-
en und schauen, ob die Anzahl der gefundenen Datensätze 0 
ist. Denn wenn keine Datensätzen vorhanden sind, werden 
auch keine IDs zurückgegeben und SQL meldet einen Fehler 
aufgrund der leeren Liste

Ich hoffe, Ihnen gefällt diese Technik und Sie nutzen sie 
in Zukunft gern, um auf die Ergebnismenge für Ihre SQL-
Abfragen zuzugreifen. ■
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