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FileMaker bietet zwar einen Script-Befehl zum Versen-
den von E-Mails, aber dieser lässt doch einige Wünsche 
offen. So kann man beispielsweise nur unformatierten 
Text versenden und die Anzahl der Anhänge ist auf einen 
begrenzt.

Wer höhere Ansprüche an den E-Mail-Versand hat, kann sich 
mit dem MBS Plugin behelfen. Damit können Sie E-Mails 
mit mehreren Anhängen verschicken, mehrere Empfänger 
angeben und für den Inhalt zwischen HTML, Rich-Text und 
normalem Text auswählen. Über Textkodierungen müssen 
Sie sich keine Sorgen machen: Das Plugin kodiert alles als 
UTF-8, sodass Umlaute und Smileys den Versand unverändert 
überstehen.

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie Sie mit dem MBS 
Plugin eine E-Mail erstellen und über einen SMTP-Server 
mit den CURL-Funktionen verschicken.

E-Mails erstellen
Als Erstes rufen Sie die Funktion „SendMail.CreateEmail“ 
auf, die eine neue E-Mail anlegt. Zurückgeliefert wird ein Text 
mit einer laufenden Nummer für diese E-Mail. Diese Num-
mer merken Sie sich in einer Variablen und übergeben Sie den 
anderen „SendMail“-Funktionen bei jedem Aufruf. Mithilfe 
dieser Nummern können Sie mehrere E-Mails gleichzeitig in 
verschiedenen Scripts verwenden.

Um die Absenderadresse zu setzen, rufen Sie die Funktion 
„SendMail.SetFrom“ auf und geben die E-Mail-Adresse als 
Parameter an. Sie können auch einen Namen zur Anzeige 

übergeben. Damit alle Umlaute und Sonderzeichen richtig 
übertragen werden, wird der Name kodiert.

Für die Betreffzeile rufen Sie die Funktion „SendMail.Set-
Subject“ auf. Auch hier findet eine Kodierung des Textes statt.

Inhalte
Den Inhalt der E-Mail können Sie mit einer der drei folgenden 
Funktionen setzen: „SendMail.SetPlainText“, „SendMail.
SetHTMLText“ oder „SendMail.SetRichText“. Um einen 
unformatierten Text zu versenden, verwenden Sie „SendMail.
SetPlainText“. Das ist für ideal für den Fall, dass der Inhalt auf 
der Empfängerseite von einem Programm gescannt wird. Via 
FileMaker und Plugin haben Sie beispielsweise die Möglich-
keit, E-Mails automatisch über IMAP oder POP3 zu laden 
und zu verarbeiten. „SendMail.SetRichText“ sorgt dafür, dass 
ein RTF-Text verschickt wird, den Sie über die Plugin-Funkti-
on „Text.TextToRTF“ aus einem Textfeld generieren können. 
Für HTML-Inhalte benutzen Sie die Funktion „SendMail.
SetHTMLText“. Einen HTML-Text erzeugen Sie entweder mit-
hilfe der FileMaker Funktion „LiesAlsCSS“ oder der Plugin-
Funktion „Text.TextToHTML“. In einer E-Mail können Sie 
HTML, Rich- und Plain-Text kombinieren. Das E-Mail-Pro-
gramm wird sich dann eine Variante aussuchen und anzeigen.

Zum E-Mail-Versand von Newslettern empfehlen wir, Vorlagen 
mit Platzhaltern anzulegen. Diese Platzhalter werden beim 
Versenden von dem eigentlichen Text ersetzt, zum Beispiel 
durch die Anrede. Eine HTML-Vorlage können Sie über die 
Funktion „String.EncodeToHTML“ schicken, um die Sonder-
zeichen zu kodieren.

E-Mail-Versand
Mehr Möglichkeiten mit dem MBS Plugin

Plugins
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Empfänger
Mit unserem Plugin haben Sie die Möglichkeit, mehrere 
Empfänger hinzufügen: To (An), CC (Kopie), BCC (Blind-
kopie) und Reply-To (Antwort an). Entweder rufen Sie dafür 
die dedizierten Funktionen „SendMail.AddTo“, „SendMail.
AddReplyTo“, „SendMail.AddCC“, „SendMail.AddBCC“ 
auf oder die universelle „SendMail.AddRecipient“-Funktion. 
Letztere verwendet den Typ der Adresse als Parameter. Für je-
den Empfänger geben Sie die E-Mail-Adresse an und optional 
den Namen der Person.

Andere Header-Einträge
Das Plugin erlaubt zudem das Hinzufügen weiterer Header-
Einträge. Mit der Funktion „SendMail.SetInReplyTo“ ist es 
beispielsweise möglich, über die Message-ID auf eine andere 
E-Mail zu verweisen. Für neue E-Mails wird die Message-ID 
automatisch generiert, wenn Sie die Absenderadresse setzen. 
Über die Funktion „SendMail.SetMessageID“ können Sie 
natürlich auch eine eigene Message-ID anlegen.

Für andere Header-Einträge können Sie die Funktion „Send-
Mail.AddHeader“ verwenden. Geben Sie zum Beispiel über 
den Befehl „MBS ("SendMail.AddHeader"; $EmailID; "X-
Company: Your Company Name")“ einen Firmennamen an 
oder weisen Sie der E-Mail mit „MBS ("SendMail.AddHea-
der"; $EMailID; "X-Priority: 1“)“ eine hohe Priorität zu. 

Anhänge
Wenn Sie Dateianhänge anfügen möchten, rufen Sie bit-
te die Funktionen „SendMail.AddAttachmentContainer“ 
bzw. „SendMail.AddAttachmentFile“ auf. Erstere verwendet 
einen Container als Inhalt für den Anhang – dabei kann es 
sich um ein Bild, ein Video, eine Musikdatei, ein PDF oder ein 
anderes Dokument handeln. Die zweite Variante arbeitet mit 
einem nativen Dateipfad, zum Beispiel 

"/Users/test/Desktop/test.pdf "

Für alle Anhänge geben Sie bitte einen Dateinamen und einen 
Mime-Typ an. Wenn Sie den Mime-Type weglassen, verwen-
det das Plugin automatisch 

"application/octet-stream"

Der Anhang kann allerdings auch direkt im E-Mail-Pro-
gramm des Empfängers angezeigt werden, wenn Sie beispiels-
weise bei einem JPEG-Bild „image/jpeg“ oder bei einem PDF 
„application/pdf “angeben.

Server
Mit der Funktion „SendMail.SetSMTPServer“ geben Sie den 
SMTP-Server an, zum Beispiel smtp.mac.com. Der zweite 
Parameter kann für eine SSL-Verbindung auf „1“ gesetzt wer-
den. Für den Login-Prozess übergeben Sie zunächst den Be-
nutzernamen mit „SendMail.SetSMTPUsername“ und an-

schließend das Passwort mit „SendMail.SetSMTPPassword“. 
Die Datensicherheit ist gewährleistet, da das Passwort nur im 
Arbeitsspeicher für den Transfer abgespeichert wird.

CURL
Da wir zum Absenden der E-Mail eine CURL-Verbindung 
zum Server brauchen, rufen wir die Funktion „CURL.New“ 
auf. Damit wird eine neue Verbindung erstellt und Sie erhal-
ten eine laufende Nummer, die Sie allen weiteren CURL-
Funktionen übergeben. „SendMail.PrepareCURL“ bereitet 
die Verbindung für die Übertragung der E-Mail vor. Der In-
halt wird formatiert und ebenso wie die URL und die Emp-
fänger an CURL übergeben. 

Nachdem Sie über die anderen CURL-Funktionen noch ver-
schiedene Optionen gesetzt haben, starten Sie den Transfer 
mit „CURL.Perform“. Nach dem Transfer können Sie mithil-
fe der Funktion „CURL.GetDebugAsText“ diverse Meldun-
gen abfragen, die bei der Fehlersuche helfen. Sollte „CURL.
Perform“ einen Fehler melden, finden Sie in diesen Meldun-
gen sicher einen Hinweis darauf, was falsch ist.

Aufräumen
Zum Schluss ist es wichtig aufzuräumen. Geben Sie die 
verwendeten Ressourcen (Speicher für die E-Mail und die 
CURL-Verbindung) mithilfe der Funktionen „SendMail.Re-
lease“ und „CURL.Cleanup“ wieder frei. Alternativ verwen-
den Sie beide weiter für die nächste E-Mail.

SSL/TLS
Die E-Mails ohne Verschlüsselung zu verschicken ist natür-
lich der einfachste Vorgang. Aber manchmal möchte man ein 
wenig Privatsphäre haben, also schalten wir beim Aufruf von 
„SendMail.SetSMTPServer“ SSL ein. Wenn Ihr E-Mail-Ser-
ver eine andere Portnummer verwendet (zum Beispiel „587“), 
können Sie diese per „CURL.SetOptionPort“ übergeben.

Für TLS verbinden wir uns zunächst unverschlüsselt und 
schalten später auf SSL um, wenn der Server das anfragt. Ge-
ben Sie dafür bei der SSL-Option der Funktion „SendMail.
SetSMTPServer“ eine „0“ an und rufen Sie anschließend 
„CURL.SetOptionFTPSSL“ mit dem Parameter „3“ auf, um 
alle SSL-Varianten zu erlauben. Damit kann der SMTP-Ser-
ver sagen, welche Verschlüsselung er versteht, woraufhin das 
Plugin die passende SSL-Variante nimmt .

Noch sicherer wird die Verbindung, wenn Sie sich die Zer-
tifikate auf der CURL-Seite und laden dem Plugin über 
„CURL.SetOptionCAInfo“ den Pfad zur Datei übergeben. 
Setzen Sie anschließend „CURL.SetOptionSSLVerifyHost“ 
auf „2“ und „CURL.SetOptionSSLVerifyPeer“ auf „1“. Ihre 
SSL-Verbindung wird abgebrochen, sobald ein Außenstehen-
der einen „Man-in-the-Middle-Angriff “ versucht, sich also 
mit einem falschen Zertifikat dazwischenhängt.

Nachdruck FMM
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Beispiele
Beim Download des MBS-Plugins finden Sie im Ordner „Ex-
amples“ die Beispiele. Das E-Mail-Beispiel liegt im CURL-
Ordner und benutzt zwei Zusatztabellen für Empfänger und 
Anhänge. Viel Spaß damit! ♦

Nachdruck FMM
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Geschüttelt, nicht gerührt …

FileMaker für Einsteiger
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