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Effektives Arbeiten mit 
Dateien und Ordnern
Zusatzfunktionen per Plugin

Wenn Sie in Ihren Lösungen mit Dateien arbeiten, benö-
tigen Sie verschiedene Funktionen für die Bearbeitung 
und einige Informationen über die Dateien. Sie müssen 
wissen, welche Datei wo zu finden ist oder ob sich eine 
bestimmte Datei öffnen lässt oder nicht. Sie möchten 
Informationen aus der Datei auslesen oder Dateien ver-
schieben. Das „MBS FileMaker Plugin“ bietet dazu viel-
fältige Funktionen an, von denen ich einige in diesem 
Artikel vorstelle.

„Datei öffnen“-Dialoge

Beginnen möchte ich mit dem Import von Dateien. Die Mög-
lichkeiten des Imports, den FileMaker von Haus aus anbietet, 
sind recht begrenzt, so kann man z. B. nur eine Datei zur Zeit 
importieren. Mit dem MBS FileMaker Plugin können Sie 
den Dialog entsprechend Ihrer Ansprüche anpassen, indem 
Sie ihm z. B. einen eigenen Text zuweisen oder mehrere Datei-
en gleichzeitig einlesen. Zum Importieren einer Datei in ein 
Containerfeld wird folgendes Script verwendet:

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("FileDialog.Reset") ] 

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("FileDialog.OpenFileDialog") ] 

◆ Wenn
[ $r = "OK" ] 

◆ Feldwert setzen
[ Dateifunktionen::Datei Pfad ; MBS("FileDialog.GetPath"; 0) ] 

◆ Feldwert setzen
[ Dateifunktionen::Datei ; MBS( "Container.ReadFile"; 
Dateifunktionen::Datei Pfad ) ] 

◆ Ende (wenn)

Hierbei werden zunächst die Dialogeinstellungen zurückge-
setzt, bevor der Importdialog geöffnet wird. Nach der Aus-
wahl der Datei wird – wenn dabei kein Fehler aufgetreten ist 
– der Pfad ausgelesen. Die Null in den Parametern steht für
den Index des Importes – werden mehrere Dateien impor-
tiert, können mit einer Schleife über alle Indexe die Pfade der
einzelnen Dateien ausgelesen werden. Der Pfad wird in einem 
Feld gespeichert, das später in der Funktion „Container.Read-
File“ verwendet wird, um den Containerwert zu holen. 

Mehr zu den Dateidialogen finden Sie in der Ausgabe 
FMM_201203 ab Seite 30.

Informationen über Ihre Dateien 

Mit den Plugin-Funktionen können die folgenden Informa-
tionen der im Pfad hinterlegten Datei ausgelesen werden:

	■ Files.FileName — Dateiname
	■ Files.FileDisplayName — Anzeigename, eventuell

lokalisiert und ohne Dateiendung, z. B. „Schreibtisch“ 
statt „Desktop“

	■ Files.CreationDate — Erstellungszeitpunkt
	■ Files.AccessDate — Letzter Zugriffszeitpunkt
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■ Files.ModificationDate — Änderungszeitpunkt
■ Files.FileInfo — Eine bestimmte Dateiinformation, die 

über einen Schlüssel angegeben wird, z. B. die Version 
einer DLL-Datei

■ Files.FileExtension — Dateiendung
■ Files.FileKind — Dateityp, z. B. „FileMaker Daten-

bank“
■ Files.FileSize — Dateigröße in Bytes
■ Files.FileUTITypes — UTI-Typ, z. B. „com.filemaker.

doc.fmp12“ für eine FileMaker Datenbank
■ Files.GetNodeID — Node-ID, die eindeutige Nummer 

für diesen Eintrag im Verzeichnis auf der Festplatte
■ Files.GetComment  — Dateikommentar, das Kommen-

tarfeld des Finders
■ Files.GetFinderLabel — Label
■ Files.GetTagNames — Etiketten bzw. Tags
■ Files.AudioTags — Audio-Tags
■ Files.GetPosixPermissions — Posix-Zugriffsrechte
■ Icon.GetIcon  — Icon
■ Icon.GetIconWithQuickLook — Vorschaubild

Viele dieser Eigenschaften können mit Funktionen neu ge-
setzt werden, z. B. der Dateiname oder das Erstellungsdatum. 

Zu einer Node-ID, die für jede Datei eindeutig ist, können 
Sie sich den Pfad ausgeben lassen – also genau die Umkehrung 
der Funktion. Dazu steht Ihnen die Funktion „Files.GetPath-
FromNodeID“ zur Verfügung, bei der Sie die Node-ID als 
Parameter angeben.

Außerdem kann geprüft werden, ob eine Datei existiert, 
geöffnet werden kann und sichtbar ist. So lässt sich feststellen, 
ob eine Datei neu angelegt werden muss. 

Mein Beispielprojekt

Dateien schreiben und lesen

Dateien können mithilfe des Plugins auch geschrieben wer-
den, zum Beispiel indem der Inhalt eines Containerfeldes in 
eine Datei exportiert wird.

◆ Variable setzen
[ $Pfad ; Wert: MBS( "Path.AddPathComponent";
MBS( "Folders.UserDesktop" ); "NeueDatei." &
Dateifunktionen::Dateiendung ) ]

◆ Wenn
[ MBS( "Files.FileExists"; $Pfad ) = 0 ]

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Files.WriteFile";
Dateifunktionen::Datei; $Pfad) ]

◆ Ende (wenn)

Zuerst wird der Pfad ermittelt, wo die Datei später liegen soll 
– in diesem Fall der Desktop. Die Endung der Datei, die „neue 
Datei“, wurde in einem Feld gespeichert. Dann wird geprüft,
ob die Datei bereits an dieser Stelle existiert. Ist das Ergebnis
negativ, wird eine Datei mit dem Containerinhalt erstellt. 

Weiterhin ist es möglich, Dateien mit dem Plugin auszule-
sen. So kann z. B. der Inhalt einer Textdatei in einem Textfeld 
abgelegt werden. Dabei gibt für einige Datentypen spezielle 
Funktionen wie „Files.ReadPNG“, die eine PNG-Datei liest. 

Dateien kopieren, bewegen und löschen 

Auch das Verschieben und Kopieren von Dateien ist mit 
dem MBS-Plugin möglich, sodass beispielsweise alle Da-
teien eines Ordners in einen anderen Ordner übertragen 
werden können. Die Funktion „Files.ListRecursive“ liefert 
eine Liste aller Pfade in einem Ordner zurück, „Files.List“ 
stellt uns eine Liste der Dateinamen mit ihren Endungen 
zur Verfügung. Anschließend wird eine Liste aus den Ziel-
pfaden erstellt, wobei die Dateinamen in unserem Beispiel 
gleich bleiben sollen, der Pfad zum Zielordner aber ein ande-
rer sein soll. Um das zu erreichen, geht das Script über eine 
Schleife alle Dateinamen durch und hängt den Namen an 
den Zielpfad an. Der Scriptschritt sieht folgendermaßen aus.

◆ Variable setzen
[ $Ziel ; Wert: $Ziel & "/Users/sj/Desktop/B/" & 
ElementeMitte( $Liste; $i; 1) ]

Beim Verlassen der Schleife gibt es zwei Variablen: $Quelle 
beinhaltet die Liste mit den Quellpfaden, Variable $Ziel die-
jenige mit den Zielpfade. Mithilfe des Scriptschritts

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS("Files.CopyFiles"; $Quelle; $Ziel; 1) ]

werden alle angegebenen Dateien gleichzeitig aus dem Ordner 
A in den Ordner B kopiert. Wird als letzter Parameter eine „1“ 
übergeben, werden unter macOS bereits vorhandene  Dateien 
überschrieben. In diesem Zusammenhang kann auch die 
Funktion „Files.FolderSize“ sehr nützlich sein, die die Größe 
eines Ordners zurückgibt. Dabei können Sie unter verschie-
densten Möglichkeiten wählen, ob Sie z. B. die Größe in Bytes 
oder anhand der Anzahl der enthaltenen Elemente ermitteln 
wollen. 
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So können Sie beispielsweise nachvollziehen, ob Dateien über-
schrieben wurden oder nicht: Ermitteln Sie zunächst die An-
zahl der Elemente im Zielordner vor dem Kopiervorgang und 
speichern Sie diese z. B. in einer Variablen. Addieren Sie an-
schließend die Anzahl der zu kopierenden Dateien hinzu und 
vergleichen Sie das Ergebnis mit der Anzahl der Elemente, die 
sich nach dem Kopiervorgang im Zielordner befinden. Sind 
die Zahlen identisch, wurde keine Datei überschrieben. Ist die 
errechnete Anzahl größer als die tatsächliche, wurden entwe-
der Dateien überschrieben oder es gab Kopierfehler. Letzteren 
Fall können Sie mit „MBS( "IsError" )“ abfangen. Die Funk-
tion zum Kopieren mehrerer Dateien ist nur unter macOS/
iOS und Mac Server nutzbar – eine einzelne Datei kann auch 
unter Windows kopiert werden.

Das Plugin bietet noch weitere Funktionen zum Bewegen 
einzelner Dateien. „Files.MoveFile“ ermöglicht das Verschie-
ben einer Datei von einem Quell- zu einem Zielpfad und mit 
„Files.MoveToTrash“ kann eine Datei ohne Dialog-Anzeige 
in den Papierkorb gelegt werden. Man muss aber nicht in je-
dem Fall den Umweg über den Papierkorb nehmen, sondern 
kann mit „Files.Delete“ und „Files.DeleteFolder“ eine Datei 
bzw. einen Ordner direkt löschen.

Mit dem MBS-Plugin ist nicht nur das Löschen von Ord-
nern möglich, sondern auch das Anlegen („Files.CreateDirec-
tory“) oder das Erzeugen eines Alias bzw. eines Links („Files.

CreateAlias“). Soll zum Beispiel im Ordner „A“ ein Link auf 
den Ordner „B“ erstellt werden, sieht das Script so aus:

◆ Variable setzen
[ $Schreibtisch ; Wert: MBS( "Folders.UserDesktop" ) ] 

◆ Variable setzen
[ $r ; Wert: MBS( "Files.CreateAlias"; $Schreibtisch & 
"/A/B"; $Schreibtisch & "/B" ) ] 

In den Parametern wird zuerst der Pfad angegeben, wo unser 
Alias später liegen soll, sowie der gewünschte Name des Alias. 
Der nächste Parameter beinhaltet die Datei oder den Ordner, 
auf den das Alias verweisen soll. Über die Funktion „Files.Re-
solveAlias“ finden wir den Link zur Originaldatei.

Das Alias wurde angelegt

Lizenzen für das MBS FileMaker Plugin erhalten Sie auf un-
ser Website oder beim K&K Verlag. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß mit diesen Funktionen. Sollten Sie Fragen haben, kon-
taktieren Sie uns gerne. ■
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