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Linux und iOS.
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Ab Version 7 wurden im „MBS-Plugin für FileMaker“ 
 diverse neue Funktionen zu XML integriert. Darunter be-
findet sich auch eine Funktion für automatische Variab-
len, die ich in diesem Beitrag vorstellen möchte. Die Idee 
diese Funktion ist es, in einem Script FileMaker Variablen 
für die Werte im XML anzulegen, die man anschließend 
weiterverwenden kann.

XML vom Webservice verarbeiten

Voraussetzung ist natürlich das Vorhandensein eines 
XML-Dokuments. Ich habe dafür das Webservice-Beispiel 
„wiederbelebt“, das ich in der Ausgabe FMM_201604 für 
einen Beitrag verwendet habe. Die Schweizer Post hatte da-
mals von mir über den Webservice eine Adresse bekommen 
und eine korrigierte Version zurückgeschickt. Das XML-Do-
kument dieser Antwort sieht 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</NameFirstName
¬CurrentlyValid> 
 <NameFirstNamePastValid>0</NameFirstNamePastValid> 
 <NameFirstNameFutureValid>0</NameFirstNameFuture
¬Valid> 
 <HouseKey>7013859</HouseKey> <Street>Viktoria
¬strasse</Street> 
 <StreetFormatted>Viktoriastrasse</StreetFormatted> 
 <HouseNbr>21</HouseNbr>
 <DeliveryPoint>1</DeliveryPoint> 
 <AdressOfficial>1</AdressOfficial> 
 <StreetValid>1</StreetValid> 
 <HouseNbrValid>1</HouseNbrValid>  
 <DeliveryPointHouseKey>109130</DeliveryPoint
¬HouseKey> 
 <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>
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Aus diesem XML muss zunächst der „rows“-Block extra-
hiert werden, wofür das MBS-Plugin eine XML-Funktion 
namens „XML.SubTree“ bereitstellt. Mit dieser Funktion 
kann aus einem XML-Baum ein Ast heraussucht werden, 
indem sie einen Pfad entgegennimmt und dann gezielt die 
Zweige durchgeht. In unserem Fall würde der Aufruf folgen-
dermaßen lauten: 

MBS ( "XML.SubTree"; $XML; „Body¶AdressCheckerResponse
¬¶rows")

Die Wurzel ist der Knoten namens „Envelope“, innerhalb 
dessen sich die Funktion „Body“ befindet, darin wiederum 
„AdressCheckerResponse“ und schließlich der „rows“-Kno-
ten, der als XML zurückgegeben wird.

Die XML-Funktionen haben diverse Optionen. Falls Ihr 
XML nicht ganz korrekt ist, kann das Flag 1 mit übergeben 
werden. Das bewirkt, dass das Plugin Fehler ignoriert und das 
liest, was es findet.

Hokuspokus, Variable in Locus

Die Funktion „XML.SetVariables“ macht etwas Beson-
ders: Sie sucht im aktuellen XML nach allen Knoten auf der 
obersten Ebene (optional auch rekursiv) und definiert für je-
den Knoten eine Variable mit dem Textinhalt. Der Knoten 
„NameCurrentlyValid“ beispielsweise hat als Textinhalt die 
Zahl 0. Das MBS-Plugin definiert dazu eine Variable $Na-
meCurrentlyValid mit dem Wert „0“. Da das Plugin nicht 
den Datentyp ermittelt, sind die Werte immer Texte, aber 
FileMaker kann den Typ ja später konvertieren. Die „XML.
SetVariables“-Funktion gibt eine Liste mit allen Variablenna-
men zurück, sodass Sie den Überblick darüber haben, welche 
Variablen definiert wurden. Optional können Sie auch ein 
Präfix angeben, damit die Variablen eindeutige Namen haben 
und Ihre eigenen nicht überschrieben werden. Denken Sie da-
bei auch daran, dass zukünftige XML-Daten eventuell weite-
re Knoten und damit neue Variablennamen haben können. Ist 
ein Name doppelt vorhanden, werden die Einträge mit ecki-
gen Klammern durchnummeriert.

Das Script geht nun durch die Variablen und schreibt die 
gültigen Werte aus dem XML in einen neuen Datensatz. Am 
Ende wird eine Liste der Variablen an die Funktion „XML.
ClearVariables“ übergeben, woraufhin sie geleert werden und 
aus der Datenanzeige des FileMaker Pro Advanced verschwin-
den. Natürlich können Sie die Funktion auch gerne anderswo 
verwenden, um eine Liste von Variablen in einem Rutsch zu 
löschen. Bei Variablennamen mit eckigen Klammern werden 
alle bis zum angegebenen Index gelöscht. Das fertige Script 
sieht so aus:

XML Einlesen

1 Variable setzen
$XML ; Wert: XML::Eingabe XML

2 Variable setzen
$Rows ; Wert: MBS( "XML.SubTree"; $XML; "Body¶AdressChecker
Response¶rows")

3 Variable setzen
$Variables ; Wert: MBS( "XML.SetVariables"; $Rows)

4 Neuer Datensatz/Abfrage

5 Wenn
$StreetValid 

6 Feldwert setzen
XML::Straße ; $StreetFormatted

7 Ende (wenn)

8 Wenn
$HouseNbrValid 

9 Feldwert setzen
XML::Haus Nr. ; $HouseNbr

10 Ende (wenn)

11 Wenn
$ZipValid

12 Feldwert setzen
XML::PLZ ; $Zip

13 Ende (wenn)

14 Wenn
$TownValid

15 Feldwert setzen
XML::Stadt ; $Town27

16 Ende (wenn)

17 Schreibe Änderung Datens./Abfrage
Mit Dialog: Aus

18 Variable setzen
$r ; Wert: MBS( "XML.ClearVariables"; $Variables)

Der „XML.SetVariables“-Aufruf definiert die Variablen, 
die dann im Script benutzt werden.

Mehr XML

Rund um das Thema XML bietet das MBS-Plugin noch 
einige weitere Funktionen. Mit dem „XML.Format“-Befehl 
können Sie beispielsweise ein kompaktes XML formatiert 
ausgeben, wodurch sich die Struktur im Texteditor einfacher 
erkennen lässt. Die Funktion „XML.ExtractText“ extrahiert 
aus einem XML alle Texte, wobei Sie zudem die Möglich-
keit haben, mit dem „XML.Subtree“-Befehl gezielt einzelne 
XML-Knoten auszuwählen. Natürlich gibt es auch weiter-
hin die „XPath“-Queries mit der „XML.Query“-Funktion 
bzw. das Importieren von XML in Tabellen mit den „XML.
Import“-Befehlen. Viel Spaß damit!
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In der Datenanzeige des FileMaker Pro Advanced sieht man alle automati-
schen Variablen, die das MBS-Plugin angelegt hat. ■
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Geschüttelt, nicht gerührt …
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