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Webservices in FileMaker einbinden
Verwendung von CURL-Befehlen im „MBS-Plugin“

Ab und zu kommt es vor, dass ein Webservice in eine
FileMaker Lösung eingebunden werden soll. In diesem
Beitrag zeige ich anhand eines Beispiels, wie man eine
solche Aufgabe mit dem „MBS-Plugin“ realisieren kann.

Grundsätzlich sollten Sie sich vorab natürlich möglichst viele
Details besorgen, zum Beispiel eine Dokumentation, die nicht
nur alle Funktionen beschreibt, sondern auch grundsätzlich
erklärt, wie Login und Verschlüsselung ablaufen. Außerdem
benötigen Sie die WSDL, eine XML-Datei mit der Beschreibung aller Funktionen für den Computer. Eine solche WSDL
kann man in ein Programm wie SOAP UI laden und damit Anfragen ausprobieren. Wichtig ist auch zu wissen, an welche URL
die Anfragen zu schicken sind. Meistens steht das in der WSDL,
aber oft finden Sie dort nur eine Beispiel-URL und nicht die, die
Sie für den aktuellen Service konkret benötigen.

XML-Vorlage
Als Beispiel für diesen Beitrag habe ich einen Webservice der
Schweizer Post ausgewählt, mit dessen Hilfe Adressen geprüft
und korrigiert werden können. Der Webservice ist auf der
Post-Webseite 1 beschrieben. Um das Ganze selbst auszuprobieren, melden Sie sich bei der Post.ch als Geschäftskunde an
und fragen beim Kompetenzzentrum „Adressen“ nach den
Details. Dort erhalten Sie eine WSDL, die Dokumentation
(DE_Adresschecker_online_V4.1.pdf ), die konkrete URL
des Webservices und einen Benutzernamen mit zugehörigem
Passwort. Wenn Sie diese Information alle haben, können Sie
loslegen.
In der Dokumentation finden Sie für die Adressprüffunktion
folgenden Beispiel-XML-Text für eine Anfrage:
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.
xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v4="http://post.ch/
AdressCheckerExtern/V4-01-00">
<soapenv:Header/> <soapenv:Body>
<v4:AdressCheckerRequest>
<Params>
		 <MaxRows>100</MaxRows>
		 <CallUser>TU_111111_11</CallUser>
		 <SearchLanguage>1</SearchLanguage>
		 <SearchType>1</SearchType>
</Params>
<!--Optional:-->
<Name>Muster</Name>
<!--Optional:-->
<FirstName>Felix</FirstName>
<!--Optional:-->
<Street>Viktoriastrasse</Street>
<!--Optional:-->
<HouseNbr>21</HouseNbr>
<!--Optional:-->
<Onrp>0</Onrp>
<!--Optional:-->
<Zip>3013</Zip>
<!--Optional:-->
<Town>Bern</Town>
<HouseKey>0</HouseKey>
<!--Optional:-->
<HistoricalSearch>0</HistoricalSearch>
<PboxAddress>0</PboxAddress>
<!--Optional:-->
<PboxNbr>?</PboxNbr>
</v4:AdressCheckerRequest> </soapenv:Body>
XML
</soapenv:Envelope>

Teile dieser Anfrage sind optional, andere verpflichtend, was
die Post im Beispiel mit einem Kommentar markiert hat. Diese
Kommentare sind für die Server natürlich nicht relevant und
müssen nicht mitgesendet werden.
Um eine Vorlage für unsere Anfrage zu erstellen, ersetzen Sie
alle Werte mit Platzhaltern. Als Kennzeichnung der Platzhalter habe ich „$$“ verwendet, sodass wir für den Vornamen
beispielsweise „$$FirstName$$“ erhalten. Nach getaner Arbeit
sieht die Anfrage als Text so aus:
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<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.
xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:v4="http://post.ch/
AdressCheckerExtern/V4-01-00">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<v4:AdressCheckerRequest>
<Params>
		 <MaxRows>100</MaxRows>
		 <CallUser>$$CallUser$$</CallUser>
		 <SearchLanguage>1</SearchLanguage>
		 <SearchType>1</SearchType>
</Params>
<Name>$$Name$$</Name>
<FirstName>$$FirstName$$</FirstName>
<Street>$$Street$$</Street>
<HouseNbr>$$HouseNbr$$</HouseNbr>
<Onrp>0</Onrp>
<Zip>$$Zip$$</Zip>
<Town>$$Town$$</Town>
<HouseKey>0</HouseKey>
<HistoricalSearch>0</HistoricalSearch>
<PboxAddress>0</PboxAddress>
</v4:AdressCheckerRequest> </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
XML

Wie Sie sehen, wurden die Kommentare entfernt und die Platzhalter genauso benannt wie das dazugehörige XML-Element.

Unser FileMaker Script
Das Script für die Webservice-Anfrage beginnt mit dem Aufruf „Variable setzen $curl ; Wert: MBS("CURL.New")“, um
einen CURL-Transfer zu starten. Die Funktion liefert die
laufende Nummer für diesen Transfer, die in einer Variablen
namens $curl abgespeichert wird. Grundsätzlich kann das
MBS-Plugin mehrere Transfers parallel laufen lassen und
auch auf einem FileMaker Server können mehrere Scripts
gleichzeitig laufen und Abfragen abschicken. In der nächsten
Zeile wird mit „CURL.SetOptionURL“ die URL für den
Webservice gesetzt – das ist nicht die WSDL-URL, sondern
die Adresse, die die Anfragen auch entgegennimmt.
Anschließend werden die Platzhalter in der XML-Datei ausgetauscht. Sollte der Text in FileMaker Sonderzeichen enthalten, so müssen diese codiert werden. Bei XML sind das
<, >, ”, ’ und &. Die Pluginfunktion „Text.EncodeToXML“
führt diese Codierung effizient durch. Danach wird der Text
über die „Austauschen“-Funktion in die XML-Vorlage eingesetzt. Wurde dieser Vorgang für alle Platzhalter durchgeführt,
wird die gesamte XML-Datei mit der Funktion „CURL.Set
OptionPostFields“ an das Plugin übergeben, sodass dieses weiß,
was zu schicken ist und dass es sich um einen HTTP-Request
mit dem Verb „POST“ handelt.
Die Logindaten können auf verschiedene Weise übergeben werden. Manche Webservices benutzen einfach HTTP-Authentifizierung – wie in unserem Beispiel –, sodass man mit „CURL.
SetOptionUserName“ und „CURL.SetOptionPassword“ den
Namen bzw. das Passwort an das Plugin übergibt. Andere Webservices erwarten die Logindaten als Teil der Anfrage und bei
wieder anderen muss ein Cookie gesetzt oder in der HTTPAnfrage eine Token-ID enthalten sein. Die Header-Einträge
für die Anfrage werden mit „CURL.SetOptionHTTPHeader“ gesetzt. Mit „Expect:“ sorgen wir dafür, dass wir keinen
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Chunked Transfer bekommen (stört oft). Der Header-Eintrag
„Content-Type“ mit text/xml; charset="utf-8" gibt die Textcodierung an – nur wenn die XML-Daten und die Codierung
zusammenpassen, werden die Umlaute richtig übertragen.
Für SOAP-Anfragen muss noch ein Header mit dem Namen
„SOAPAction“ angegeben werden. Während das bei einigen
SOAP-Webdiensten optional ist, führen andere den Befehl nur
aus, wenn der Header exakt stimmt. Die SOAP-Aktionen sind
in der WSDL zur Funktion zu finden. Alle Header werden jeweils als Parameter zu einem Aufruf von „CURL.SetOptionHTTPHeader“ übergeben.

Abfrage abschicken und auswerten
Gestartet wird der Transfer mit dem Aufruf von „CURLPerform“. Als Rückgabewert erhalten wir entweder ein „OK“,
oder einen Fehlercode, z. B. „6“ (Domain nicht gefunden), „67“
(Logindaten falsch) oder „60“ für SSL-Probleme. Wenn der
Transfer keinen Fehler meldet, schauen wir noch mit „CURL.
GetResponseCode“ nach dem HTTP-Response-Code. Wenn
alles okay ist, liefert der Webserver die Nummer 200 zurück. Bei
einem Rückgabewert zwischen 500 und 599 liegt ein Fehler im
Script vor, Dateifehler werden mit Nummern im 400er-Bereich
angezeigt: 404 bedeutet so viel wie „Datei nicht gefunden“ (also
falsche URL), 401 wäre „Zugriff verweigert“.
Das Transfer-Ergebnis lesen wir mit „CURL.GetResultAsText“
aus und speichern es in ein Feld. Zusätzlich zum Ergebnis gibt es
auch Transfer-Meldungen, die mit „CURL.GetDebugAsText“
ausgelesen werden können. Diese Meldungen geben oft Details
preis, warum etwas nicht funktioniert. Am Ende kommt ein
Aufruf „CURL.Cleanup“, um den CURL-Transfer zu beenden
und Speicher freizugeben.
Grundsätzlich läuft ein Script schneller, wenn man Felder vermeidet und nur mit Variablen arbeitet. Allerdings erlauben
uns die Felder, die Details zum Transfer anzuzeigen. Über die
FileMaker Feldeinstellungen können die Debug-Felder ausgeblendet werden, wenn der normale Benutzer angemeldet ist.
Der Entwickler kann diese Felder dann sichtbar machen und
schauen, was passiert.
Die Antwort sieht zum Beispiel so aus:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.
org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<ns3:AdressCheckerResponse xmlns:ns2="http://post.ch/
ACHTypes/V4-01-00" xmlns:ns3="http://post.ch/
AdressCheckerExtern/V4-01-00">
<HasMoreRows>false</HasMoreRows>
<rows>
<NameCurrentlyValid>0</NameCurrentlyValid>
<NamePastValid>0</NamePastValid>
<NameFutureValid>0</NameFutureValid>
<NameFirstNameCurrentlyValid>0</
NameFirstNameCurrentlyValid>
<NameFirstNamePastValid>0</
NameFirstNamePastValid>
<NameFirstNameFutureValid>0</
NameFirstNameFutureValid>
<HouseKey>7013859</HouseKey>
<Street>Viktoriastrasse</Street>
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<StreetFormatted>Viktoriastrasse</
StreetFormatted>
<HouseNbr>21</HouseNbr>
<DeliveryPoint>1</DeliveryPoint>
<AdressOfficial>1</AdressOfficial>
<StreetValid>1</StreetValid>
<HouseNbrValid>1</HouseNbrValid>
<DeliveryPointHouseKey>109130</
DeliveryPointHouseKey>
<Onrp>1721</Onrp>
<Zip>3013</Zip>
<Town18>Bern</Town18>
<Town27>Bern</Town27>
<ZipType>20</ZipType>
<ZipLang>1</ZipLang>
<ZipValid>1</ZipValid>
<TownValid>1</TownValid>
<ZipValidFuture>1</ZipValidFuture>
<TownOfficial>1</TownOfficial>
<StreetOfficial>1</StreetOfficial>
</rows>
</ns3:AdressCheckerResponse>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

7 Variable setzen
$xml ; Wert: Austauschen($xml; "$$CallUser$$";
MBS("Text.EncodeToXML"; Test::Username))

8 Variable setzen
$xml ; Wert: Austauschen($xml; "$$Name$$";
MBS("Text.EncodeToXML";Test::Last Name))

9 Variable setzen
$xml ; Wert: Austauschen($xml; "$$FirstName$$";
MBS("Text.EncodeToXML";Test::First Name))

10 Variable setzen
$xml ; Wert: Austauschen($xml; "$$Street$$";
MBS("Text.EncodeToXML"; Test::Street))

11 Variable setzen
$xml ; Wert: Austauschen($xml; "$$Town$$";
MBS("Text.EncodeToXML"; Test::Town))

12 Variable setzen
$xml ; Wert: Austauschen($xml; "$$Zip$$";
MBS("Text.EncodeToXML"; Test::Zip))

13 Variable setzen
$xml ; Wert: Austauschen($xml; "$$HouseNbr$$";
MBS("Text.EncodeToXML";Test::Number))

XML

Beim Auswerten des XML helfen Textfunktionen wie „Text.
FindBetween“ oder „Text.DecodeFromXML“, die zum Ausschneiden und Konvertieren von Texten dienen. Die Funktion
„Text.DecodeFromXML“ decodiert Escape-Sequenzen wie „&lt;“.

XPath-Abfragen
Alternativ zu den Textfunktionen können auch strukturierte Anfragen an das XML gerichtet werden. Mit der „XML.
Query“-Funktion gibt es im MBS-Plugin Unterstützung für
XPath 1.0. Für die XPath-Syntax finden sich reichlich Dokumentationen im Web. Meistens suchen wir aber nur XMLKnoten mit einem bestimmten Namen. Dabei ignorieren
wir vorzugsweise alle Namespaces und geben den Inhalt des
Knotens direkt als Text zurück. Beispielsweise sucht die
Anfrage //*[local-name()=‚StreetFormatted‘]/text() nach
einem Knoten mit dem Namen „StreetFormatted“. Sie startet an der Wurzel (//) und sucht alle (*) Knoten, bei denen die
E
 igenschaft „local-name“ den gesuchten Namen hat. Der lokale Name ist der Name ohne Namespace. Die Textfunktion in
XPath (/text()) ermittelt den Text für den Knoten und gibt
ihn zurück.
Ab der Version 5.4 kann das MBS-Plugin bei einem Query
auch alle Texte des Ergebnisses als Werteliste zurückgeben.
Wenn man also mehrere Datensätze hat und mehrere Knoten
zu einem Namen bekommt, so kann man dies als Liste abfragen.
Das ganze Script:

14 # XML übergeben als POST Daten für Transfer
15 Variable setzen
$r ; Wert: MBS("CURL.SetOptionPostFields"; $curl; $xml)

16 #

Login/Passwort setzen

17 Variable setzen
$r ; Wert: MBS("CURL.SetOptionUserName"; $curl;
Test::Username)

18 Variable setzen
$r ; Wert: MBS("CURL.SetOptionPassword"; $curl;
Test::Passwort)

19 # Header setzen
20 Variable setzen
$r ; Wert: MBS("CURL.SetOptionHTTPHeader"; $curl;
"SOAPAction: \"http://post.ch/AdressCheckerExtern/
V4-01-00\""; "Expect:"; "Content-Type: text/xml;
charset=\"utf-8\"")

21 # Transfer ausführen
22 Feldwert setzen
Test::Result ; MBS("CURL.Perform"; $curl)

23 # Ergebnis abfragen
24 Feldwert setzen
Test::Text ; MBS("CURL.GetResultAsText"; $curl; "UTF8")

25 Feldwert setzen
Test::Debug ; MBS("CURL.GetDebugAsText"; $curl)

26 # XML Daten extrahieren
27 Feldwert setzen
Test::OutputStreetFormatted ; MBS( "XML.Query";
Test::Text; "//*[local-name()='StreetFormatted']/
text()"; ""; 2 )

28 Feldwert setzen
Test::OutputTown ; MBS( "XML.Query"; Test::Text;
"//*[local-name()='Town27']/text()"; ""; 2 )

29 Feldwert setzen
Test::OutputZip ; MBS( "XML.Query"; Test::Text;
"//*[local-name()='Zip']/text()"; ""; 2 )

30 # Aufräumen

1 # Neuer CURL Transfer

31 Variable setzen

2 Variable setzen

32 $result ; Wert: MBS("CURL.Cleanup"; $curl)

$curl ; Wert: MBS("CURL.New")

3 # URL setzen
4 Variable setzen
$result ; Wert: MBS("CURL.SetOptionURL"; $curl;
"https://webservices.post.ch/IN_
ADRCHECKERxV4xEXTERNE/V4-01-00")

5 # XML nehmen und Platzhalter austauschen:
6 Variable setzen
$xml ; Wert: Test::XML Template
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REST vs. SOAP
Ob es sich bei dem Webservice um einen SOAP- oder einen
REST-basierten Webservice handelt, macht sich an ein paar
Unterschieden bemerkbar. Bei SOAP werden XML-Daten
ausgetauscht und der Content-Type ist in der Regel text/xml;
charset="utf-8", während bei REST JSON-Daten geschickt
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werden und der Content-Type „application/json“ ist. In beiden
Fällen kann eine Vorlage mit Platzhaltern verwendet und ersetzt
werden. Für JSON eignen sich auch die JSON-Funktionen im
MBS-Plugin hervorragend. Vor allem „JSON.SetPathItem“
kann dafür benutzt werden, in der Vorlage gezielt einzelne Werte zu setzen.
Hier noch ein Beispielscript für eine REST-Anfrage. An sich
fast das Gleiche wie beim SOAP oben, nur dass schon in der
URL der Anfrage ein Befehl integriert ist, wie zum Beispiel die
Abfrage einer Produktliste. Mit dieser Art HTTP-Anfrage wird
direkt mitgeteilt, ob man einen Eintrag hinzufügt (POST),
ändert (PUT), löscht (DELETE) oder abfragt (GET). Daher
verwenden wir oft die Plugin-Funktion „CURL.SetCustomRequest“, um den Typ der Anfrage zu setzen.
Im Beispiel unten übergeben wir mit „CURL.SetOptionPostFields“ die JSON-codierten Daten des neuen Produktes. Natürlich ist der Aufbau von diesem JSON sehr spezifisch für die
Schnittstelle des Webservices. Da die Anfrage in JSON erfolgt,
übergeben wir noch mit „CURL.SetOptionHTTPHeader“
den MIME-Type dafür: „application/json“. Die Antwort, vermutlich auch in JSON, wird dann in „CURL.GetResultAsText“ stehen.
Für Fehler prüfen Sie bitte, ob „CURL.Perform“ einen Fehlercode zurückgibt. Wenn dort „OK“ kommt, war die Netzwerkübertragung an sich in Ordnung. Prüfen Sie anschließend
über „CURL.GetResponseCode“, ob die HTTP-Übertragung
funktioniert hat. Hier kommt üblicherweise ein Fehlercode 200
für „OK“. Fehlercodes im Bereich ab 500 geben Scriptfehler an,
wohingegen Fehlercodes ab 400 auf fehlende Ressourcen bzw.
falsche URLs hinweisen. Anschließend steht in der Antwort
der Anfrage noch ein JSON, das eventuell auch noch einen
Fehlerbericht auf Ebene der Anwendung enthält.
Ein fehlendes Netzwerkkabel am Server würde also direkt beim
„CURL.Perform“ eine Fehlermeldung erzeugen, weil die Übertragung nicht funktioniert, und wenn Ihr Passwort nicht korrekt ist, liefert der Service vielleicht den HTTP-Fehler 401.
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10 Setze Variable
$r; MBS("CURL.SetOptionUsername"; $curl; "name")

11 Setze Variable
$r; MBS("CURL.SetOptionPassword"; $curl; "geheim")

12 # Header setzen:
13 Setze Variable
$r; MBS("CURL.SetOptionHTTPHeader"; $curl; "Content-Type:
application/json", "Expect:" )

14 # Transfer hier durchführen:
15 Setze Variable
$Error; MBS( "CURL.Perform"; $curl )

16 # Logmeldungen vom Transfer:
17 Setze Variable
$Messages; MBS("CURL.GetDebugAsText"; $curl)

18 # Ergebnis abfragen:
19 Setze Variable
$Output; MBS("CURL.GetResultAsText"; $curl)

20 # Aufräumen
21 Setze Variable
$r; MBS( "CURL.Cleanup"; $curl )

Fazit
Wenn Sie wissen, welches XML Sie an welche URL mit welchen HTTP-Header-Einträgen senden müssen, um eine An
frage abzuschicken, können Sie das mit dem MBS-Plugin genau nachbauen. Im Unterschied zum FileMaker Script-Schritt
„AusURLEinfügen“ können per MBS-Plugin deutlich mehr
Optionen festgelegt und benötigte HTTP-Header-Einträge
mitgegeben werden.
Eine FileMaker Beispieldatei namens Swiss Post Addresscheck.
fmp12 können Sie als Weblink zu diesem Artikel laden und
liegt auch dem MBS-Plugin bei, ebenso wie einige weitere Beispiele. Viel Spaß mit FileMaker und Webservices!
♦
￼
Fußnote
1 https://www.post.ch/de/geschaeftlich/themen-a-z/adressen-pflegen-undgeodaten-nutzen?wt_shortcut=redirect-kundenadressen-pflegen-de&WT.
mc_id=shortcut_redirect-kundenadressen-pflegen-de.

Hier das komplette FileMaker Script „Run“ aus der Beispiel
datei:
1 # Neue CURL Übertragung:
2 Setze Variable
$curl; MBS( "CURL.New" )

3 # URL setzen für unseren REST Web Service:
4 Setze Variable
$r; MBS("CURL.SetOptionURL"; $curl; "https://example.test/
wc-api/v2/products")

5 # Wir übergeben etwas JSON, hier gekürzt:
6 Setze Variable
$r; MBS("CURL.SetOptionPostFields"; $curl;
"{product:{...}}"; „UTF-8")

7 # eventuell noch den Typ überschreiben:
8 # Setze Variable
$r; MBS("CURL.SetCustomRequest"; $curl; "DELETE")

9 # Benutzernamen und Passwort übergeben
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