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Ein
nführung
Über die Au
utoren

Oliver Buckenhofe
B
er ist einer der
d Geschäft
ftsführer derr Firma Cam
mpus Trainiing Center GmbH
G
und ist als
a Dozent im
i Bereich Microsoft Office
O
tätig.. Er kennt Microsoft
M
Exxcel seit derr ersten
Versionn. Bei Frageen und allgemeinen Feeedback zu diesem
d
Skrippt erreichenn Sie ihn übeer seine
Homepaage:
http://w
www.campuss-training-ccenter.de/
oder über seine E-M
Mail-Adressse: buckenhhofer@camp
pus-trainingg-center.de
David Niegisch
N
ist Freier Mitaarbeiter bei der Firma Campus
C
Traaining Centeer GmbH un
nd
ebenfallls als Dozennt im Bereicch Microsofft Office tättig, insbesonndere für Access und Excel.
E
Sie erreeichen ihn übber seine E-Mail-Adreesse: niegiscch@yahg.neet
Ganz heerzlich möchten die Auutoren Frau Alexandra von Cube vom
v
Rechennzentrum deer Universität Dortmund und Frau Christine
C
Dam
mberg dank
ken, die einee ausgezeichnete Vorgängerversion für die Neuuentwicklunng dieses Skkripts zur Verfügung geestellt habenn.
1.2

W ist ein
Was
ne Datenba
ank?

Eine Daatenbank istt eine Ansam
mmlung vonn Informationen, die siich auf ein bbestimmtes Thema
oder einnen bestimm
mten Zweckk beziehen, z.
z B.: Bücheer in einer Bibliothek,
B
W
Waren im WarenW
lager odder Gehaltsaabrechnungen im Betrieb etc., die verwaltet werden
w
müssen.
In der Datenverarb
D
eitung spriccht man vonn einem Dattenbanksysttem, wenn ddieses aus einer
e
Datensaammlung unnd einem Veerwaltungsssystem bestteht. Die Daatensammluung ist nach einer
bestimm
mten Struktuur aufgebauut und das Verwaltungs
V
ssystem organisiert die Zugriffe au
uf die
Datenbaank und derren Bestandd. Was aber bedeutet "....welches diie Zugriffe aauf die Dateenbank
und deren Bestand organisiert..." genauerr?
ngssystem dem
d Nutzerr ermöglichtt, beEs bedeeutet nichts anderes, alss dass dieses Verwaltun
stimmtee Informatioonen (Datenn) zu erfasseen, zu speichern, wiedeer aufzufindden, zu aktualisieren
oder weeitere Operaationen mit den Daten durchzuführ
d
ren, wie z. B.
B das Sortiieren nach beb
stimmteen Kriterienn.
1.3

M
Manuelle
D
Datenbank
ken

Ein Beispiel für maanuelle Dateenbanken siind Karteikästen. Das Auffinden
A
dder Daten wird
w hier
durch zuusätzliche Register
R
erleeichtert. Einn Karteikastten enthält zusammeng
z
gehörende, nach
n
bestimm
mten Kriteriien geordnete Daten. Jeede Karte en
nthält i. d. R.
R die gleichhe, festgeleg
gte Anzahl vonn Eintragunngen. Der Benutzer erfaasst seine Daten
D
manueell auf einerr Karteikartee und
ordnet diese
d
nach dem
d von ihm
m bestimmtten Kriterien
n in seinen Karteikaste
K
n. Um Änderungen
vornehm
men zu könnnen, muss er
e die entsprrechende Kaarte aus dem
m Karteikassten herausssuchen,
die Dateen ändern und
u die Kartte dann wiedder an seineen Platz zurrückstellen.
1.4

EDV-gestüttzte Daten
nbanken

Wie schhon erwähntt, besteht eine EDV-geestützte Dateenbank aus einer Datennsammlung und
einem Verwaltungs
V
sprogramm, das diese Datensamm
D
mlung nach bestimmten
b
n Kriterien organio
siert undd kontrollieert.
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Im Verggleich mit den
d oben gennannten Daatenbanken weisen
w
EDV
V-gestützte Datenbank
ken erheblichee Vorteile auf.
a Sie erlauuben
•

bequuemere Erfaassung der Daten,
D

•

schnnelleres Finden,

•

einffachere, z. T.
T automatissche Aktualisierung derr Daten,

•

Expport der Dateen in anderee Formate,

•

flexible, datenbbankübergreeifende Anoordnung und
d Zusammenstellung voon Daten, somit
das

•

Auffdecken bishher unbekannnter Inform
mationszusammenhängee und damitt eine

•

effektivere Ausswertung deer Daten.

Als Erggebnis kann man folgennde Vergleicche und Erk
klärungen füür herkömm
mliche Daten
nbanken
und EDV-gestütztee Datenbankken aufstelleen:

Karteiikastensysstem

)

Datenbaanksystem
m

Ein Karrteikastensyystem enthällt zusammenngehörendee, nach bestiimmten Kriiterien geord
dnete
Karteienn wie ein Datenbanksy
D
ystem nur mit
m dem Unteerschied, daass ein Dateenbanksysteem zusätzlichh noch ein Verwaltungs
V
sprogramm besitzt.

Karteiikasten

)

Tabelle

Jede Kaarte enthält i.
i d. R. die gleiche
g
festgelegte Anzzahl von Einntragungen. Ähnlich faasst eine
Tabelle eine Datennmenge unteer einem gem
meinsamen Oberbegrifff, dem Tabbellennamen
n, zusammenn.

Karteiikarte

)

Datensaatz
(Tabellenzzeile)

a einer Karte folgend
de AnJede Kaarteikarte enntspricht einnem Datensaatz. Als Beiispiel steht auf
gabe:
2, Mülller, Michaeel 50939 Kö
öln.
Genausoo enthält deementsprechhend ein Daatensatz die genannten Informationnen.

Eintraagungsfeldd

)

Datenfeld/Attribu
ut
(Tabellensspalte)

Für jedee Eintragung auf der Karte
K
steht eiin bestimmttes Feld bzw
w. ein bestim
mmter Bereeich auf
der Kartte zur Verfüügung. In Tabellen
T
sindd diese Feld
der durch diie Tabellensspalten voneeinander
abgegreenzt.
1.5

D Tabelle
Die
e in der Da
atenbank

Jede Daatenbank beesteht aus beeliebig vieleen, gleicharttigen Datennsätzen, wobbei ein Dateensatz
einer Taabellenzeilee entspricht.. Jeder Dateensatz besteh
ht aus einerr bestimmteen Anzahl vo
on Datenfeldeern, hier enttspricht jedees Feld eineer Tabellensspalte. Es errgibt sich soomit insgesaamt ein
tabellennartiger Auffbau.
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Die folggende Abbilldung zeigt die vereinffachte Darsttellung der Datenbankd
D
datei „Kund
de“ in
Form eiiner Tabellee.
Tabellle Kunden
Daten
nfelder oder Atttribute

Kund
dennumer
1
2
3

Nachname
Schmidt
Müller
Hansen

Vorname
Anita
Michael
Stephan

PLZ
44227
50939
80622

Ort
Dortmund
Köln
en
Münche

Daten
nsatz

Datenfeldwerrt

Abd. 1.1
1 Datenbankinformation
nen in Tabelleenform

Die Tabbelle ´Kunden´ hat fünff Datenfeldeer oder Attrribute, die jeeweils durchh einen eind
deutigen
Namen definiert sinnd. Hier: Kuundennumm
mer, Nachnaame, Vornaame, PLZ unnd Ort.
Jeder Datensatz
D
dieeser Tabellee setzt sich zusammen
z
aus
a genau fünf
f
Datenfeeld-Werten und hat
somit diie gleiche Datenstruktu
D
ur. Er zeigt zusammeng
gehörige Infformationenn zu einem Kunden
K
in einer Zeile an. Als
A Beispiel: Der Kundee ´Michael Müller´ mitt der Kundeennummer ´2´,
´
LZ = ´509399´.
Wohnorrt in ´Köln´ und der PL
1.6

D
Datensatza
aufbau

Der erstte Schritt beei der Erstelllung einer Datenbankd
D
datei ist die Festlegungg des Datenssatzaufbaus (Sttruktur), alsso die Hersttellung der Definition
D
der
d erforderllichen Dateenfelder einees Datensatzees. Für jedess einzelne Datenfeld
D
m
müssen
die folgenden
fo
M
Merkmale
anngegeben werden:
•

Dateenfeldnamee

•

Dateenfeldtyp

•

Dateenfeldlängee

Datenfeld

Da
atenfeld-Nam
me

D
Datenfeld-Typ
p

D
Datenfeld-Län
nge

Abd. 1.2
1 Datensatzzaufbau

Datenfeeld-Name
Der Dattenfeld-Nam
me sollte auuf den Verw
wendungszw
weck des Felldes hinweissen. Die Daatenfeldnam
men der Tabelle ´Kundee´ heißen inn diesem Beispiel: ´Kunndennummeer´ ´Name´,
´Vornam
me´, ´PLZ´ und ´Ort´. Man
M könntee auch noch als Präfix (Vorsilbe)
(
eeine Abkürzzung des
Datenfeeldtyps schrreiben. (Siehhe „Ungarissche Notatio
on“, Seite 31)
Datenfeeld-Typ
Der Dattenfeld-Typp richtet sichh nach dem geplanten Verwendun
V
ngszweck. M
Man untersch
heidet
hier z. B.
B Text und Zahlenfeldder. Währennd Textfeldeer lediglich "starre" Info
formationen
n enthalten, könnnen mit denn Inhalten der
d Zahlenfeelder Berech
hnungen duurchgeführt werden. Alls Beispiel hieerfür ist derr Datenfeld--Typ für dass Datenfeld ´Name´ gleeich ´Text´.
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Datenfeeld-Länge
Für jedees Datenfeldd muss einee genaue Läänge festgeleegt werden,, um entspreechend Platzz für
den Felddeintrag zu schaffen. Z.B.
Z brauchtt das Feld PLZ
P genau 5 Zeichen, dder Ort brau
ucht sicher meehr und die Kundennum
K
mmer eventuuell auch. Man
M muss siich also frühhzeitig überrlegen,
wie viell Einträge man
m an jederr Stelle brauucht.
1.7

R
Relationale
e Datenbank

Microsooft Access ist ein relatiionales Dateenbankmanagementsysstem. Relatiional ist eine Datenbankk, wenn die einzelnen Tabellen
T
unttereinander in einer Beeziehung (R
Relation) steh
hen
können.. Dieses setzzt natürlich voraus, dasss die Daten
nbank aus mehreren
m
Taabellen besteht.
Eine niccht-relationaale Datenbaank kann nuur aus einer Tabelle besstehen (bspw
w. MS Exceel). Der
Nachteiil bei nicht-rrelationalenn Datenbankken sind u. a.
a redundannte, also sichh wiederhollende
Informaationen, die man in die Tabelle einntragen musss.
Eine Acccess-Datennbank enthällt im Normaalfall mehreere Tabellenn und zusätzzlich Inform
mationen
darüberr, wie die Taabellen zusaammenhänggen. Ein Beiispiel:
An der Universität
U
gibt es einee Datenbankk, in der allee Studentenn der Univerrsität mit ihren persönlicheen Daten (M
Matrikelnum
mmer, Namee, Adresse, Fachbereich
F
he etc.) einggetragen weerden. In
der Reggel ist ein Sttudent in meehreren Facchbereichen eingeschrieeben. Bestüünde die Dattenbank
aus nur einer Tabellle, müsste für jeden Faachbereich eine eigenee Zeile angelegt werden
n, die
p
n Daten enthhält.
jeweils dieselben persönlichen
Eine grooße Tabellee für alle Infformationenn
Matrikeln
nummer

Voorname

Nachname

Adresse

Fachbeereich

12345678

Allexandra

von Cube

Dortmundd

Mathem
matik

12345678

Allexandra

von Cube

Dortmundd

Kunst

12345678

Allexandra

von Cube

Dortmundd

Pädagoogik

Erstens enthält diesse Tabelle redundante
r
I
Information
nen (Vornam
me, Nachnaame, Ort). Zweitens
Z
müsste man
m bei einnem Umzugg der Personn deshalb diesen in jedeer Zeile vornnehmen. Ein großer Auffwand.
Gibt es nun mehrerre Tabellen die man zuueinander in
n Beziehungg setzen kannn, wird die Änderung derr Adresse nur
n einmal inn der Tabelle für Adresssen vorgennommen undd danach mit
m der
Tabelle für die Facchbereiche mit
m Hilfe deer Matrikeln
nummer verkknüpft. So kkann jeder FachbeF
reich, inn den sich der
d Student eingeschrieb
e
ben hat, übeer die Matriikelnummerr auf die akttuelle
Adressee zugreifen. Das ist mitt Access mööglich.
Tabelle 1, Adressenn (Mastertaabelle)
Matrikelnummer

V
Vorname

Nachname
N

A
Adresse

12345678

A
Alexandra

von
v Cube

D
Dortmund

91011121

C
Christine

Damberg
D

B
Bochum

97654377

D
David

Niegisch
N

T
Tübingen
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Tabelle 2, Fachberreiche, die mit
m der ersteen verknüpfft ist (Detailltabelle)
Matrikelnu
ummer

Facchbereich

12345678

Maathematik

12345678

Kun
nst

12345678

Päd
dagogik

91011121

Hau
uswirtschaft

91011121

Päd
dagogik

In dieseem Beispiel enthält die erste Tabellle z. B. die persönlicheen Daten alller Studenteen, die
zweite alle
a Fachberreiche, in deenen sich eiin Student eingeschrieb
e
ben hat. Willl man nun die Adresse dees Studentenn herausbekkommen, suucht man in der ersten Tabelle
T
nachh dem Datensatz,
der die jeweilige
j
M
Matrikelnum
mmer enthältt (in Accesss geht das übber eine Abbfrage sehr schnell,
s
was spääter erklärt wird).
w
1.8

W sind Primärsch
Was
P
lüsselfeld
der und Fre
emdschlü
üsselfelderr?

1.8.1 Primärsch
hlüsselfeld
d
märschlüsseelfeld ist einn besonderes Feld (Spaalte) einer Tabelle. In dieser Spaltee darf
Ein Prim
jeder Wert
W nur einm
mal vorkom
mmen. Dupliikate sind nicht
n
erlaubtt. Dieses Feld verknüpfft eine
Tabelle mit der andderen und dient
d
zur einndeutigen Zu
uordnung deer verschieddenen Daten
n aus
mehrereen Tabellenn. Ein einzellner Wert inn diesem Felld ist der Prrimärschlüssel.
In der obigen
o
Tabeelle 1 ist die Matrikelnuummer der Primärschlü
P
üssel. Dieserr Wert kom
mmt nur
einmal vor,
v so dasss man genauu weiß welccher Studentt gemeint isst, auch wennn Studenten dieselbe Adresse oderr denselben Namen habben. Wenn man
m den Priimärschlüsssel gestaltet,, sollte
man ihnn sprechendd machen, daas heißt: Im
m Primärschlüssel solltee man schonn erkennen, was
den Dattensatz ausm
macht. So köönnte man eine
e Person
nalnummer aus
a drei Buchstaben Vorname,
drei Bucchstaben Naachname unnd einer laufenden Num
mmer erzeuggen. Leiderr ist das bei den
Matrikeelnummern nicht der Faall…
Der eigeentliche Wiitz am Primärschlüssel wird deutliich, wenn man
m zwei Taabellen miteeinander
verknüppfen, also inn Beziehungg zueinandeer setzen willl.
1.8.2 Fremdsch
hlüsselfeld
d
Ein Frem
mdschlüsseelfeld ist einn Feld in einner Tabelle, das in einerr anderen T
Tabelle Prim
märschlüsseelfeld ist. Das
D Fremdscchlüsselfeld enthält diesselben Wertte, wie das P
Primärschlü
üsselfeld, nuur dass diesm
mal die Dateen mehrmalls, keinmal oder nur einnmal vorkom
mmen könn
nen.
Bezogenn auf das obbige Tabelleenbeispiel bedeutet
b
diees, dass sichh ein Studennt entweder in keinem, einnem, oder mehreren
m
Faachbereicheen einschreib
bt.
Der Freemdschlüsseel bildet dass Gegenstücck der Bezieehung, verbiindet also zwei Datensätze aus
unterschhiedlichen Tabellen,
T
hiier die Datennsätze der Tabelle
T
Adrressen und dder Tabelle FachF
bereichee, verbundeen durch dass Feld Matrrikelnummerr.
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B
Beziehunge
en

Dass Taabellen miteeinander in Beziehung stehen, wurrde schon errwähnt. Einne Beziehun
ng stellt
die logische Verbinndung zwiscchen zwei Tabellen
T
darr. Aber wie sehen die B
Beziehungen
n genau
aus bzw
w. wie müssen sie ausseehen, damit die ganze Datenbank
D
a
auch
funktiooniert?
Es gibt drei verschiiedene Beziiehungstypeen zwischen
n Tabellen in einer Datenbank:
1. die 1 : n-B
Beziehung
2. die n : m-B
Beziehung und
u
3. die 1 : 1-B
Beziehung.
1.9.1 Die 1:n-Be
eziehung
Die 1er--Seite besteeht aus einerr Tabelle die keine redu
undanten Innformationeen enthält, ein
e Wert
in einer Spalte alsoo nur einmall vorkommtt. Diese wirrd auch Masstertabelle ggenannt. Diee Tabeld n-Seite der
d Beziehuung darstelltt, kann dieseen Wert meehrmals (n = unendlich)) oder
le, die die
gar nichht enthalten.. Diese ist die
d Detailtabbelle. Andeers gesagt: bei
b einer derrartigen Bezziehung
entsprecchen einem Datensatz (Tabellenze
(
eile) in der Mastertabel
M
lle mehrere Datensätze in der
Detailtaabelle, wobeei mehrere auch
a
die Zaahlen 0 und 1 einschließßt.
Beispiel:
e
Univerrsität brauchht eine Dateenbank, die in der ersteen Tabelle für
fü MatDas Prüüfungsamt einer
rikelnum
mmern (Maastertabelle) alle Studennten des Facchbereichess Erziehungsswissenschaaft auflistet. Inn einer zweiiten Tabellee für Prüfunngen (Detailtabelle) werrden alle Sttudenten, die in
diesem Fachbereichh schon einne Prüfung absolviert
a
haaben, eingettragen. Weiiterhin werd
den in
diese nooch Prüfunggstitel, Notee, Datum unnd Prüfer veermerkt.
Masterttabelle (Tabbelle Matrikkelnummer)
Mattrikelnummer

Nachnam
me

Adressen
n

123445678

von Cube

Schmitzw
weg 9

101111213

Müller

Tannensttr. 18

141551617

Schmidt

Harkortsttr. 4

181992021

Damberg

Colastr. 8

usw.

In der Mastertabell
M
le darf die Matrikelnum
M
mmer nur einmal vorkoommen, da ddas Feld Maatrikelnummerr Primärschhlüssel ist.
Detailtaabelle (Tabeelle Prüfunggen)
M
Matrikelnumm
mer

Prüfun
ng

Note
N

Datum
m

Prüfeer

122345678

Kolloquuium

2,1
2

13.10. 2001

Meyeer

122345678

Zwischeenprüfung

2,1
2

01.02.22003

Schm
mitz

188192021

Zwischeenprüfung

3,0
3

14.06. 2002

Schm
mitz

188192021

Kolloquuium

1,7
1

12.05.22000

Meyeer

ussw.
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In der Detailtabelle
D
e wird das Primärschlü
P
sselfeld zum
m Fremdschhlüsselfeld
(Matrikkelnummerfe
feld in der Detailtabelle
D
e) und stellt die andere Seite der Beziehung daar. Die
Logik dieser
d
Tabellle erfordertt, dass die Matrikelnum
M
mmer mehrm
mals oder gaar nicht aufttauchen
darf. In der Detailtaabelle gilt es
e nämlich festzuhalten
f
n, welche Prrüfungen Stuudent 12345
567
wann unnd bei wem
m abgelegt hat. Ein Studdent legt mitt der Zeit mehrere
m
Prüffungen ab, weswew
gen einee Matrikelnnummer mehhrmals auftaauchen können muss. Umgekehrt
U
kann eine PrüP
fungsbeenotung eineem Studenteen über die Matrikelnu
ummer genaau zugeordnnet werden. Auch
erfährt man,
m dass Student
S
141551617 nochh keine Prüffungen absoolviert hat, dda er in der Tabelle
für Prüffungen nichht eingetrageen ist.
1.9.2 Die n : m--Beziehung
In einerr n : m-Beziiehung kannn ein Datenssatz in einem
m Feld der Tabelle
T
1 zuu einem, keeinem
oder meehreren Datensätzen in Tabelle 2 in Beziehun
ng gesetzt werden.
w
Umggekehrt bestteht von
Tabelle 2 die gleichhartige Bezziehung zu Tabelle
T
1, dass
d also einn Datensatz der Tabellee 2 zu
einem, keinem
k
odeer mehreren Datensätzeen der Tabellle 1 zugeorrdnet werdeen können. In
I der
1 : n-Beeziehung beesteht diese Verbindungg nur in einee Richtung, von der Mastertabellee zur
Detailtaabelle.
Die n : m-Beziehun
m
ng kann nurr indirekt übber eine drittte Tabelle definiert
d
weerden. Die Tabelle
T
3 enthällt die Primäärschlüssel der
d Tabellenn 1 und 2 alls Fremdschhlüssel, woddurch eine genaue
g
Zuordnuung der jew
weiligen Prim
märschlüsseel definiert ist.
i
Beispiel:
S
abggelegt hat feesthalten, so
ondern
Die Uniiversität willl nicht nur die Prüfunggen die ein Student
auch weelcher Studeent welche Veranstaltu
V
ungen besuccht. Es musss also wiedeer eine Tabeelle geben, in der
d alle Stuudenten mit Matrikelnum
mmer z.B. eines
e
Fachbbereichs einngetragen sin
nd, eine
zweite Tabelle
T
in der
d alle Sem
minare mit eiiner ID und
d ihren Nam
men erfasst sind und ein
ne dritte
Tabelle, die sowohhl Matrikelnnummer , alss auch die ID
D-Nummerr der Seminaare enthält. Diese
dritte Taabelle setzt dann Tabellle 1 und 2 in
i Beziehun
ng.
Tabelle 1 (Mastertaabelle)
Matrikellnummer

Nachname
N

123456788

von Cube

101112133

Müller
M

141516177

Schmidt

181920211

Damberg
D

usw.

In Tabeelle 1 ist die Matrikelnuummer wiedder der Prim
märschlüssell.
Tabelle 2 (Mastertaabelle)
ID_Sem
minar

Semin
narname

D
Dozent

0001

Soziooökonmie des Haushalts

S
Schmetz

0002

Ernähhrungslehre

B
Bönnhoff

0003

Wirtschaftslehre

K
Kuklik

0004

Didakktik der Haush
haltslehre

S
Stiller

In Tabeelle 2 ist die ID der Prim
märschlüsseel.
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Tabelle 3 (Detailtaabelle)
Matrikeln
nummer

ID
D_Seminar

12345678

00
001

12345678

00
002

14151617

00
003

12345678

00
004

18192021

00
003

18192021

00
001

den, da
In Tabeelle 3 sind die Primärschlüssel der Tabellen 1 und 2 zu Frremdschlüsseln geword
diese ebben mehrmaals einmal oder
o
keinmaal vorkomm
men können. Ein Studennt kann meh
hrere
Seminarre besuchenn (oder auchh keine, wass man in dieesem Fall niicht hoffen will) und eiin Seminar seetzt sich wiederum auss mehreren Studenten
S
zusammen.
z
J
Jeder
Studeent kann jed
des Seminar besuchen.
b
Um diesse realen Veerhältnisse in Tabellenn festhalten zu
z können, müssen diee einzelnen DatenD
sätze deer Tabelle 1 und 2 kom
mbinierbar seein. Dies istt in Tabelle 3 der Fall.
1.9.3 Die 1 : 1-B
Beziehung
g
r
selteen auf, da diie Felder diee in der zweeiten Tabellle geDer drittte Beziehunngstyp tritt relativ
speicherrt werden, eigentlich
e
direkt in der Tabelle 1 gespeichert
g
w
werden
könnnten, ohne dass
wiederhholende Datten auftretenn würden. Inn beiden Taabellen dieser Beziehunng existiert der
Wert nuur einmal unnd ist in beiden Tabelleen Primärschlüssel. Grüünde für so eine Bezieh
hung
können sein:
• U
Um eine mööglichst schhnelle Datennabfrage zu gewährleissten, versuchht man die TabelT
l klein zuu halten. So macht mann aus einer Tabelle
len
T
mit vielen Spallten zwei kleeine,
d
deren
jeweiilige Daten in einer 1 : 1-Beziehun
ng stehen.
• T
Tabellen köönnen Datenn enthalten, auf die Perrsonen zu unnterschiedliichen Zweck
ken zug
greifen
müsssen, aber nicht
n
alle einngetragenen
n Informatioonen zu dem
m Subjekt brrauchen
o
oder
sehen dürfen.
le Integrittät
1.10 Referentiel
R
Die so genannte
g
refferentielle Integrität
I
beestimmt zweei Anforderrungen an veerknüpfte Tabellen,
T
die für die
d Richtigkkeit der Datten und ihreer Verknüpfu
fung sorgen sollen.
Die beidden Forderuungen beinhhalten Folgeendes:
• W
Wenn man einen Datennsatz in eineer Detailtab
belle einfüggt, dürfen nuur Fremdsch
hlüssel
v
verwendet
w
werden,
diee in der Masstertabelle vorkommen
v
n. In der obigen Tabellee 3 dürf z.B. nurr Studenten und Seminnare vorkom
fen
mmen, die ess an der Uniiversität aucch tatsächlich gibbt, also schoon in den Mastertabelle
M
en 1 und 2 eingetragen
e
sind.
• M
Man darf niicht einfachh einen Dateensatz in ein
ner Mastertaabelle löschhen, wenn dieser
m anderenn Detailtabeellen verknüüpft ist. Diess würde zurr Folge habeen, dass ein
mit
ne Meng verwaistter Datensättze, also ohnne Heimat, in Detailtabbellen entsteehen. Es gäb
ge
be Vorl
lesungen
ohhne Professooren und Seeminare ohn
ne Studenten.
In Acceess lässt sichh beim Ersteellen der Beeziehungen die referenttielle Integrrität für jedee einzelne Beziehung ein- und ausschaalten. Das Einschalten
E
empfiehlt sich
s unbedinngt, weil oh
hne referentiellee Integrität das
d Löschenn oder Ändeern von Dattensätzen, ohne
o
deren kkomplette EntferE
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nung auus der Datennbank möglich ist. Diess kann zu eiiner Menge verwaister Datensätzee führen
was wieederum die Integrität deer Daten in der Datenb
bank zerstörrt. Ohne Inteegrität kann
n man
den Datten einer Daatenbank jeddoch nicht vertrauen.
v
Mit
M anderenn Worten sinnd ohne den
n Einsatz
von refeerentieller Inntegrität diee Daten eineer relationalen Datenbaank ganz scchnell nicht mehr
vertraueenswürdig und
u somit eiigentlich nuur noch Schrrott.
1.11 Die
D Normallformen
Normalformen sindd Regeln füür die Bildunng von logisschen Datennzusammennhängen, diee dann
in Tabellen umgeseetzt werdenn.
Wieso ist
i eine so genannte
g
Noormalisierunng, also die Anwendungg der Norm
malformen au
uf die
Tabellenn, notwendiig? Normaliisierte Tabeellen weisen
n erstens einn Minimum
m an redundaanten
Informaationen auf, was zweiteens die physsische Größee der Datennbank geringg hält. So wird
w der
logischee Aufbau kllarer, was diie Arbeit mit
m und die Pflege
P
von Datenbanken
D
n vereinfach
ht.
Der Norrmalisierunngsprozess beinhaltet
b
eiigentlich 5 Schritte,
S
diee streng naccheinander vollzov
gen werrden müssenn. In der Praaxis verwenndet man ab
ber nur die ersten
e
drei, w
weswegen hier
h
auch nuur auf diese eingegangeen wird.
Eine Noormalisierunng beginnt mit
m der 1. Normalform
N
; ist dieser Schritt
S
abgeeschlossen folgt
f
die
2. und dann
d
die 3. Normalform
N
m.
Generelll kann mann sagen, dass ein Normaalisierungssschritt mit der
d Zerlegunng einer Tab
belle
endet, wenn
w
diese die
d jeweiligge Normalfoorm nicht errfüllt hat.
1.11.1 Erste Normalform (1.
( NF)
d ersten Normalform,
N
, wenn sich die Werte iin jeder Zeiile und
Eine Taabelle befinddet sich in der
in jeder Spalte im atomaren
a
Zuustand befinnden, d.h. siich in keinee kleineren E
Einheiten mehr
m
zerlegenn lassen.
In der folgenden
fo
Taabelle sind alle Inform
mationen zu einem
e
Studeenten eingeetragen, seieen es
persönliiche Daten, wie Matrikkelnummer, Adresse, Name
N
und auuch Daten, ddie das Stud
dium
des Studdenten betreeffen, wie die
d Fachrichhtungen. Weeiterhin sindd in der Spaalte Adressee alle
Adressaanteile, wie Straßennam
me und Staddt untergebrracht.
Tabelle 1: Studenteen
Matriikelnummer

Nachnamee

Adresse

Geb
burtsdatum

Fachbereich
h1

Fachberreich 2

123455678

von Cube

20.0
02. 1980

Musik, EF 550

12
2

101111213

Schmidt

23.0
04. 1970

5

13
3

141511617

Schmidt

15.0
06. 1982

16

11
1

181922021

Damberg

Schmitzweeg 9
44225 Dorrtmund
Tannenstr. 18
45632 Bocchum
Harkortstr.. 4
87564 Lünnen
Colastr. 8
44123 Dorrtmund

30.12. 1977

8

5

Es gibt zwei Probleeme bei dieser Tabelle::
Das ersste besteht darin,
d
dass die Werte in
i der Spaltte Adresse nicht
n
in atom
marer Form vorhanden sind. Die Innformationeen im Feld Adresse
A
sind weiter zerrlegbar (atoomisierbar), nämlich in Straße,
S
Hausnummer, Ort
O und Postleitzahl.
Diese Trennung
T
istt notwendigg, um bei Abbfragen (sieehe Kapitel Abfragen)
A
m
möglichst scchnell
ein Ergeebnis zu erzzielen. Will die Universsität wissen
n, wie viele Studenten aaus welcherr Stadt
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kommenn, würde daas Programm
m bei der obbigen Tabellle mehr Zeiit für ein Errgebnis brau
uchen,
als wennn die Stadt in einer eiggenen Spaltee aufgeführtt wäre. Zusäätzlich ist ess wesentlich
h übersichtlichher, wenn man
m genau weiß
w wo derr Eintrag Staadt zu findeen ist.
Die Spaalte Adressee muss also durch insgeesamt 4 Spaalten Strassee, Hausnum
mmer, Postleeitzahl
und Ortt ersetzt werrden.
Der zweite Nachteeil dieser Tabelle
T
ist, dass
d sie nurr eine begrennzte Anzahll Spalten fü
ür die
Fachberreiche hat. Wenn
W
sich nun
n ein Studdent in vielee Fachbereiiche eingescchrieben hatt, muss
man beii dieser Tabbelle Spaltenn an der recchten Seite anfügen.
a
Daadurch wirdd die Tabellee ewig
breit unnd manche Felder
F
sind einfach
e
leerr, weil sich ja
j nicht jedeer Student iin gleich vieele
Fachberreiche einscchreibt.
Wenn man
m wissen will, welchher Student in
i welchem
m Fachbereicch studiert, iist eine entssprechende Abfrage beei dieser Tabbelle relativv komplizierrt und unökoonomisch. IIn welcher Spalte
S
soll mann z.B. nach Fachbereicch 13 suchenn? Dieser Fachbereich kann sich sowohl in deer Spalte
„Fachbeereich 1“ odder „Fachbeereich 2“ beefinden.
Diese Tabelle
T
musss also sowoohl in einer Spalte
S
(Adrressen) atom
misiert werdden, als auch
h in den
Zeilen, damit sie diie erste Norrmalform errfüllt. Dafürr braucht maan eine zweeite Tabelle..
Die folggende Tabellle enthält nur
n atomare Werte, den
nn jede logissche Einheiit (Strasse, Ort,
O
Postleitzzahl etc.) haat eine eigenne Spalte. Die
D Abfragee welcher Sttudent in weelcher Stadtt wohnt
ist nun kein
k Problem mehr.
Tabelle 1: Persönliiche Daten der Studentten (Adressee)
Matrik
kelnummer

Nachnaame

Strassee

123456678

von Cubbe

Schmittzweg

101112213

Schmiddt

141516617
181920021

Haussnr

Postleittzahl

Ort

Geburrtsdatum

Gebäude
G

9

44225

Dortm
mund

20.02. 1980

1

Tannennstr.

188

45632

Bochuum

23.04. 1970

2

Schmiddt

Harkorrtstr.

4

87564

Lünenn

15.06. 1982

3

Damberrg

Colastrr.

8

44123

Dortm
mund

30.12. 1977

5

usw.

Die Mattrikelnumm
mer ist in Tabbelle 1 der Primärschlü
üssel. Nun fehlt
f
aber nooch die zweeite Tabelle, diie direkte Innformationeen zum Studdium der Stu
udenten, wiie die Fachbbereiche entthält.
Tabelle 2: Fachberreiche
Matrikelnummer

Fachbereich

Abschluss

Semester

123456788

133

Lehramt

2

123456788

144

Lehramt

2

123456788

155

Lehramt

2

141516177

133

Diplom

5

141516177

4

Diplom

4

181920211

155

Lehramt

1

Die Tabbelle 2 Fachhbereiche ennthält für jeeden Fachbeereich, in deer sich der S
Student eing
geschriebeen hat, eine Zeile. So wächst
w
die Tabelle
T
nich
ht in die Breeite sondernn in die Läng
ge. Bei
diesem Tabellenauufbau muss die
d Strukturr nicht verän
ndert werdeen, wenn sicch ein Studeent in
mehreree Fachbereicche einschreibt. Die Matrikelnumm
M
mer ist in dieser Tabellle Fremdsch
hlüssel.
Die Infoormationen über einen Student sinnd nun logissch voneinannder getrennnt. In Tabellle 1
tauchenn nur persönnliche Datenn der Studennten auf, in der Tabellee 2 nur Inforrmationen zum
z
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Studium
m der Studennten. Die Werte
W
in beidden Tabelleen sind atom
mar und erfüüllen dadurcch die
erste Noormalform.
1.11.2 Zweite
Z
No
ormalform (2. NF):
Eine Taabelle befinddet sich in der
d zweiten Normalform
m, wenn
•

sie sich in der
d ersten Normalform
N
befindet un
nd

•

jjede Tabelleenzeile nur Informationnen enthält,, die sich auuf das Subjeekt (Studentt) bezieh das duurch den Prim
hen,
märschlüsseel (Matrikellnummer) dargestellt
d
w
wird.

Unsere Tabelle 1 (ppersönliche Daten) erfüüllt die erstee Normalforrm, jedoch nicht die zw
weite
Bedinguung, nämlicch dass alle Felder direkkt vom Prim
märschlüsseel abhängig sind. Die fo
olgende
Tabelle verstößt offfensichtlichh gegen die zweite Norrmalform.
Matrik
kel
nummeer

Nachnaame

Strassee

123456678

von Cubbe

Schmitzzweg

101112213

Schmidtt

141516617
181920021

Hausnr.

Postleittzahl

Ort

Geburrtsdatum

Gebäude
G

9

44225

Dortm
mund

20.02. 1980

1

Tannennstr.

18

45632

Bochuum

23.04. 1970

2

Schmidtt

Harkorttstr.

4

87564

Lünenn

15.06. 1982

3

Damberrg

Colastrr.

8

44123

Dortm
mund

30.12. 1977

5

usw.

Das Felld Gebäude hat nichts mit
m der Matrrikelnummeer zu tun, unnd gehört inn eine anderre Tabelle. Dies
D wäre einn grober Veerstoß gegenn den logiscchen Aufbauu einer Dateenbank, derr auch
schnell auffallen würde.
w
1.11.3 Dritte Norrmalform (3.
( NF)
N
m enthält diee Forderunggen
Die 3. Normalform
•

d die zw
dass
weite Normaalform erfülllt sein musss und

•

ddass alle Sppalten nur eiinmal vorkoommen dürffen und allee Spalten, diie nicht den
n Prim
märschlüsse
el bilden, vooneinander unabhängig
g sein müsssen.
Matrikel
M
n
nummer

N
Nachname

S
Strasse

1
12345678

voon Cube

S
Schmitzweg

1
10111213

Schmidt

1
14151617
1
18192021

Hausnr

Po
ostleitzahl

O
Ort

G
Geburtsdatum
m

9

44
4225

D
Dortmund

220.02. 1980

T
Tannenstr.

18

45
5632

B
Bochum

223.04. 1970

Schmidt

H
Harkortstr.

4

87
7564

L
Lünen

115.06. 1982

D
Damberg

C
Colastr.

8

44
4123

D
Dortmund

330.12. 1977

u
usw.

In dieseer Tabelle mit
m persönlicchen Daten kommen zw
war alle Spaalten nur einnmal vor, jeedoch ist
die Spallte Postleitzzahl direkt mit
m der Spallte Ort verbu
unden. Sie sind voneinnander abhängig.
Um der 3. Normalfform zu entssprechen muss
m
eine eig
gene Tabellee nur mit PL
LZ und Ort erstellt
werden (die gibt ess auch im Innternet) undd in die Tabeelle mit denn Studenten schreibt maan nur
die PLZ
Z hinein. Deer passende Ort wird daann aus der anderen Taabelle mit H
Hilfe einer Abfrage
A
ermittelln, wenn auff die Daten zugegriffenn wird.
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Die Tabbelle persönnliche Datenn, die alle drrei Normalfformen erfüüllt, sieht daann so aus:
Matrikelnu
ummer

Nacchname

Strasse

12345678

von Cube

Schhmitzweg

10111213

Schm
midt

14151617
18192021

Hausnr
H

Posttleitzahl

Geeburtsdatum

9

442225

20..02. 1980

Tannnenstr.

18

456332

23..04. 1970

Schm
midt

Harrkortstr.

4

875664

15..06. 1982

Dam
mberg

Collastr.

8

441223

30..12. 1977

usw.

1.12 In
ndizes
Indizes sind Zusätzze, die man in einer Tabbelle definieren kann, um
u Such- uund Sortiero
optionen
zu beschhleunigen. Wenn
W
man in
i einer Tabbelle für ein
n oder mehrrere Felder eeinen Index
x (Einzahl vonn Indizes, also dasselbee) definiert, speichert das
d Datenbaanksystem spezielle Infformationen übber diesen Inndex in eineer getrennteen, nicht sich
htbaren Sysstemtabelle..
Mit dem
m Index kannn man z.B. eine bestim
mmte Reihen
nfolge der Datensätze
D
ddefinieren, nämlich
ab- oderr aufsteigennd. Ist die Tabelle einm
mal nach einem bestimm
mten Kriteriium sortiert, merkt
sich dass Access, weeswegen maan immer scchnell auf die
d Daten zuurückgreifenn kann. Sucht man
einen beestimmten Wert
W in eineer schon sorrtierten Spalte, läuft diees wesentlicch schnellerr ab, als
bei unsoortierten Taabellen, weill das Prograamm nicht die
d große sichtbare Tabbelle sortierrt, sondern diee unsichtbarre, nur zweiispaltige Syystemtabellee.
Es gibt aber auch Nachteile.
N
D Suchen und Sortierren läuft zwaar schnellerr, gibt man jedoch
Das
j
A
belle ein, akktualisiert Access
A
gleicchzeitig die Systemtabeelle. Das
neue Daaten in die Ausgangstab
verzögeert den Einggabeprozess. Man solltee also mit In
ndizes sparssam umgeheen und sie nur
n dort
definierren, wo es Sinn
S
macht.
Primärsschlüssel unnd Indizes haben ein fesstes Verhälttnis:


Ein Primärsschlüssel einner Tabelle ist auch im
E
mmer ein Inddex. Das wiird vom Pro
ogramm
b der Festtlegung des Schlüssels automatisch vorgenom
bei
mmen.



U
Umgekehrt
P
üssel sein.
muss ein Inndex nicht Primärschlü

Indizes können in mehreren
m
Feeldern gesettzt werden, also mehreere Kriterienn bilden, nacch denen die Daten einerr Tabelle soortiert werdeen sollen. Dafür
D
muss man
m festleggen, nach weelchem
Kriteriuum die Tabeelle zuerst soortiert werdden soll. Ist die Tabellee nach dem eersten Kriteerium
sortiert, wird sie naach dem zw
weiten Kriterrium sortierrt usw.
Beispiel:
Ein aufssteigend sorrtierter Indeex auf die Feelder Nachn
name, Vornname, Geburrtsdatum so
ortiert
nach deem Nachnam
men, bei gleeichem Nachhnamen nacch Vornameen, bei gleicchem Nach-- und
Vornam
me, nach Gebburtsdatum
m.
Die Reiihenfolge deer Felder wiird bei der Definition
D
der
d Indizes festgelegt.
f
Indizes können Duuplikate, alsoo zweimal denselben
d
Wert
W in einem Feld, zullassen oder auch
nicht. Im
m letzteren Fall funktiooniert er wiee ein Primärrschlüssel, da
d dann einn Wert nur einmal
e
eingegeeben werdenn kann.
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Die
e Benutzeroberfläch
he von Ac
ccess 2010
0
M Office 2010
MS
2

Viele Jaahre hat sichh am Aussehen und Haandling der MS Office--Programmee nicht viel geändert. Miit Office 2007 wurde jeedoch versuucht, einen neuen,
n
benuutzer-zentrieerten Denkaansatz
zu realissieren. Der Nutzer undd seine Bedüürfnisse steh
hen dabei im
m Vordergruund und es wurde
versuchht, aus der Fülle der Proogrammbefeehle eine sin
nnvolle Vorrauswahl zuu treffen. Fü
ür Einsteiger wurde
w
damiit das Erlernnen der Acccess-Grundllagen noch leichter.
l
Miit Office 2010 wurde dieseer Ansatz foortgeführt unnd verfeinerrt. Die grafi
fische Oberffläche der P
Programme im
i Office Pakeet ist nun noch eine Spuur einfacherr zu bedieneen und intuittiv verständdlicher gewo
orden.
Wegen der Änderuungen der Benutzungsooberfläche in
n den verschhiedenen A
Access-Versiionen
eignet sich
s dieses Skript
S
ausscchließlich füür Access 20
010. Die Skkripte für diee Programm
mversionen 20003 und 20077 finden sichh unter folggender Adreesse:
http://yaahg.net/kursse/access/
2.2

D Oberflä
Die
äche nach dem Starrt von Acc
cess 2010

Nach deem Start ersscheint der Eröffnungsb
E
bildschirm von
v Access 2010.

Abd
d. 2.1 Der Staartbildschirm
m von Access 2010
2

Eine derr Neuerunggen seit Offiice 2007 ist sofort zu errkennen. Diie aus ältereen OfficeVersionnen (sowie eigentlich
e
säämtlicher Windows-So
W
oftware) bekkannten Menüleisten mit
m Befehlen gibt
g es nichtt mehr, sie wurden
w
durcch die neue Multifunkttionsleiste eersetzt.
In der obersten
o
Zeiile befindet sich die Sym
mbolleiste für
f den Schhnellzugriff, in der sich nach
der Neuuinstallationn lediglich die
d Icons fürr die Befehlle Speichernn, Rückgänggig und Wieederholen befinnden. Die Symbolleiste
S
e für den Scchnellzugrifff kann vom
m Nutzer sehhr einfach an
a die
eigenenn Bedürfnissse angepasst werden.
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Abd. 2.22 Symbolleistte für den Sch
hnellzugriff anpassen
a

Unter Erste
E
Schrittte bei Micrrosoft Acceess Neue leeere Datenbaank Leere D
Datenbank kann
k
man einne neue Dateenbank ersttellen.

A
Abd.
2.3 Neuee leere Daten
nbank erstelleen

Unter Zuletzt
Z
verw
wendet könnnen bereits vorhandene
v
Datenbankeen zum Beaarbeiten geö
öffnet
werden..
Mit Offfice 2010 unnd der Webssite Office Online
O
stehtt dem Benuutzer nun auuch eine Vieelzahl
von Vorrlagen zur Verfügung,
V
die mit wennigen Klick
ks verwendeet werden köönnen. Voraaussetzung daafür ist ledigglich ein Intternetanschlluß.
Legt maan eine neuee, leere Datenbank an, dann passieert etwas, daas man von Excel, Worrd oder
Powerpoint nicht kennt.
k
Accesss fordert eiinen auf, diee noch gar nicht
n
erstelltte Datenban
nk zu
benenneen und zu sppeichern. Der
D Dateinam
me kann in einem
e
Feld auf der rechhten Bildschirmseite eingeestellt werdeen.
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A
Abd.
2.4 Hier kann man eiinen Namen für
f die neue Datei
D
vergebeen

Das lieggt daran, dass später beei der Datenneingabe in eine Tabellee nicht mehhr separat geespeichert wiird. Sobald man einen Datensatz fertig
f
eingeg
geben hat, wird
w dieser aauf der Festtplatte
gespeichhert. Desweegen brauchht Access deen Dateinam
men schon beim
b
Erstelllen der neueen Datei.
Es ist guut, wenn maan sich an dieser
d
Stellee daran gewöhnt, den Dateinamen
D
der Datenbank, in
der mann seine Tabeellen anlegt, entsprecheend zu beneennen. So kaann man siee später leiccht von
der Dateenbank unteerscheiden, in der die Aufbereitun
A
ng der Datenn stattfindett. In diesem Skript
wird zu diesem Zw
weck in FronntEnd (FE) und
u BackEn
nd (BE) untterschieden. Im BackEnd befinden sich
s i.d.R. nur
n Tabellenn, während sich
s Abfrag
gen, Formulare und Berrichte im FrrontEnd
befindenn.
Vergibtt man einen Namen undd klickt auf Erstellen, weicht der Eröffnungsb
E
bildschirm der Benutzerobberfläche voon Access 2010
2
und man
m befindett sich autom
matisch in deer Datenbla
attansicht einner neuen Tabelle.
T
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A
Abd.
2.5 Der look&feel vo
on Access 20110

Ganz obben sieht maan die neue Multifunkttionsleiste, die
d die frühheren Menü-- und Symb
bolleisten erseetzt hat. Die Multifunkttionsleiste setzt sich au
us fünf Registerkarten zzusammen, zu denen je nach
n
geöffneeter Objektaart und Anssichtsart nocch weitere Register
R
anggezeigt werd
den
können.. Die Registterkarten ennthalten Beffehlsgruppen, die Aufggaben in Teiilaufgaben unterteiu
len. So enthält die Registerkar
R
rte Datenblatt die Befeehlsgruppenn Ansichten
n, Hinzufüg
gen und
Löschen
n, Eigensch
haften, Forrmatierung und Feldüb
berprüfungg. Die Befehhlsgruppen wiedew
rum entthalten Befeehlsschaltfläächen, mit denen
d
Befeh
hle direkt auusgeführt w
werden könn
nen oder
es öffneet sich ein Untermenü
U
m weiterenn Befehlen.
mit
Befehlssschaltfläche

R
Registerkarte

Befeh
hlsgruppen

Abd. 2.6 Diee grundlegend
den Elementee der Multifu
unktionsleistee

In der Datenblattan
D
nsicht der neeuen, noch leeren Tabeelle kann maan sofort annfangen die Tabellen der späteren Daatenbank annzulegen. Diies ist eine weitere
w
Neuuerung von Access 200
07, da
man in älteren
ä
Proggrammversiionen hierfüür in die En
ntwurfsansiicht wechseeln musste.
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Abd. 2.7 Die
D Befehlssch
haltfläche zum
m Wechseln der
d Ansicht

Die Anssicht lässt siich ganz einnfach über die
d entsprecchende Schaaltfläche in der Multifu
unktionsleistte ändern.
2.3

W es son
Was
nst noch so
s gibt

Eine Acccess-Datennbank bestehht aus verscchiedenen Objekten,
O
diee in der Reggel im Naviigationsbereeich von Acccess 2010 angezeigt
a
u ausgewäählt werdenn können. Inn älteren Pro
und
ogrammvversionen diient das Daatenbankfen
nster einem
m ähnlichen Zweck.

Abd. 2.8 Die
D neue Naviigationsbereich von Accesss 2010 ersetzzt das Datenb
bankfenster

Die Objjekte haben folgende Funktionen:
F
Tabelleen

speichhern Daten.

Abfragen

samm
meln die anggeforderten Daten
D
aus einer
e
oder mehreren
m
Taabellen, dam
mit Sie
die Daten in eineem Formulaar ansehen, bearbeiten
b
o
oder
in eineem Bericht drucken
d
könneen.

Formullare zeigenn Daten auss Tabellen oder
o
Abfrag
gen zusamm
men an, damiit Sie die Daten
ansehhen, bearbeitten oder einngeben könn
nen.
Berichtte

fassenn Daten aus Tabellen und
u Abfrageen zusammeen und präseentieren sie,, damit
Sie sie drucken können.
k

Daneben kann es noch
n
Makross und Moduule in Accesss-Datenbannken geben..
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Makross

autom
matisieren Ihhre Datenbaank, indem sie
s ohne Proogrammieruung die von
n Ihnen
angeggebenen Akktionen durcchführen.

Modulee

speichhern Visual Basic for Applications
A
s (VBA) Coode, den Siee schreiben können,
um Ihhre Datenbaank zu erweiitern, zu opttimieren unnd ihren Erfo
fordernissen
n anzupassenn.

Makros und Modulle werden hier
h nicht weeiter erläuteert, da dies eindeutig
e
Bereiche für Profis
sind. Daas sind wir (noch)
(
nichht.
Um die Beziehungen der verscchiedenen Access-Elem
A
mente nachvvollziehen zzu können, hilft
h
folgendde Abbildunng:

Ab
bd. 2.9 Bezieh
hung zwischeen den Objek
kten

In Wortten beschrieeben kann man
m sagen, dass
d Tabelleen die Grunndlage einerr jeden AcceessDatenbaank sind. Daarauf bauenn sämtliche Abfragen, Berichte
B
undd Formularee auf, wobeei Berichte unnd Formulaare auch auff Abfragen basieren
b
können.
Währennd in frühereen Access-V
Versionen neue
n
Objekte noch überr Schaltflächhen im Dateenbankfenster erstellt
e
wurden, hat sich dieser Beereich seit Access 2007 grundlegennd verändertt. Um in
Access 2010
2
ein neeues Datenbbankobjekt anzulegen,
a
muss
m
man den
d Weg übber die Multtifunktionsleistte gehen. Diie Registerkkarte Erstellen bietet dabei
d
alle Fuunktionen zuum Erstellen neuer
Datenbaankobjekte.

Abd. 2.10 Die Registerka
arte Erstellen
n

Neu in Access
A
2010 ist die Beefehlsgruppee Vorlagen mit dem Beefehl Anwen
ndungspartts. Hier
finden sich
s häufig genutzte
g
Voorlagen für bestimmte Aufgaben.
A

Abd. 2.111 Anwendun
ngsparts
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Die
e erste Tabelle
V
Vorüberleg
gung

Es solltee bisher klaar gewordenn sein, dass ein
e Großteil der Arbeitt schon vor dem eigentlichen
Erstellen der Datennbank in derr theoretischhen Organissation liegt. Da hilft nuur eins: Man
n muss
vorher an
a den Schrreibtisch undd mit Papier und Bleisttift überlegeen, was mann eigentlich
h will. Es
ist zwarr möglich, Datenbankst
D
trukturen auuch im Nach
hhinein zu ändern,
ä
aberr das kostett Mühe
und ist eventuell
e
auuch Quelle von
v Datenvverlusten.
3.1.1 Entity Rellationship
p Model (ERM)
Die übliiche Vorgehhensweise beim
b
Entwuurf einer relaationalen Datenbank beeinhaltet diee folgenden Schritte:
A
eines Entityy Relationshhip Model (ERM)
(
1. Abbildung
2. Erstellen
E
deer Tabellen aus der ERM
M-Skizze
3. Normalisier
N
rung (Anweendung der Normalform
men auf die Tabellen)
Das Enttity Relationnship Modeel (ERM) istt ein Beschrreibungsmitttel zur Ersttellung von konzeptionellenn Schemataa. Das ERM
M beschreibt die perman
nent gespeiccherten Dateen und ihre Beziehungen untereinandder. Dadurcch ist eine Analyse
A
der Informationnen aus reinn fachlicher Sicht
msetzung dess Modells inn ein funktiioniemöglichh. Die später verwendette Technik, für die Um
rendes Datenbankm
D
managemenntsystem, istt für das ER
RM nicht vonn Bedeutunng.
Grundlaage ist die Typisierung
T
von Objektten und dereen Beziehunngen untereeinander:
y

Entität (Entityy): Identifizzierbares Obbjekt der mo
odellierten Welt
W (bspw. Autor "Maaier",
Bucch "xyz")

y

Entitätstyp: Zuusammenfaassung gleicchartiger En
ntitäten unteer einem einndeutigen geemeinsam
men Oberbeggriff (bspw. Autor, Bucch, Verlag, Angestellter
A
r, Projekt)

y

Beziehung (Reelationship)): semantiscche Beziehu
ung zwischeen zwei odeer mehr Entiities
(bsppw. "Autor Maier
M
hat das
d Buch xyz geschrieb
ben")

y

Beziehungstyp
p: Typisieruung gleicharrtiger Beziehungen (bsppw. Autorennschaftsbezziehung
zwisschen Autorr und Buch))

y

Attrribut: Elem
mentarinform
mation einerr Entität odeer einer Bezziehung (bsppw. Vornam
me und
Nacchname von Autor)

Bei der Datenmodeellierung wiird in der Reegel mit den
n konkretenn Objekten ggearbeitet (E
Entitäten und Beziehungen). Das Enntity Relatioonship Mod
del selbst besteht jedochh immer aussschließllich aus Enttitätstypen und
u Beziehuungstypen.
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Abd
d. 3.1 Grafisch
he Darstellun
ng eines Entitty Relationsh
hip Models (E
ERM)

A wie vielen
v
Tabe
ellen soll die Datenbank besttehen?
3.1.2 Aus
Die Auffgabe, die inn diesem Kaapitel zu lössen ist, beziieht sich auff den univerrsitären Berreich.
Die Uniiversität verrwaltet Studdenten, Proffessoren, Seeminare, Prüüfungen etc. mit Hilfe einer
e
Datenbaank. An unsserer Univerrsität wurdee sich für diie Access-D
Datenbank enntschieden, aber
nur weil es im Aueenland auf Mittelerde
M
k
keine
bessere Datenbannk gibt und ddie Anzahl der Studenten 100
1 nicht übbersteigt.
Wenn man
m weiß, welche
w
Daten in der Daatenbank verrwaltet werdden sollen ((hier die obeen genanntenn), ihr den Namen
N
univverwaltungB
BE.mdb geg
geben hat, muss
m
man siich die logisschen
Verbinddungen der einzelnen Datengruppe
D
en (Matrikelnummer, persönliche
p
Daten der StudenS
ten…) klar
k machenn, um entschheiden zu köönnen, welcche zusamm
men in eine Tabelle geh
hören
und wellche nicht. Hierzu
H
diennt das Entityy Relationsh
hip Model (E
ERM).
Es gibt eine Fülle von
v Informaationen, die sicherlich nicht
n
alle inn eine Tabellle gehören, aus den
Gründenn die im erssten Kapitell genannt worden
w
sind (redundantee Informatioonen, Gewäährleistung einner schnelleen Abfrage, Übersichtliichkeit). Diee Tabellen lassen
l
sich lleicht anhan
nd der in
Kapitel 1 genannteen Normalfoormen auf diese
d
Dinge hin überprüüfen.
Bei unserem Beispiel sind die logischen Zusammenh
Z
hänge eigenntlich klar. Z
Zur Matrikeelnummer gehhören die peersönlichen Daten der Studenten
S
wie
w der Nam
me, die Adreesse usw. un
nd zu
den Personalnumm
mern der Proofessoren naatürlich auch
h deren Nam
men. Was w
würde es fürr einen
Sinn maachen die Namen
N
der Professoren
P
zusammen mit den Addressen der S
Studenten in
n einer
Tabelle aufzuführeen? Ein großßes Durcheiinander; diee Studenten bekämen diie Prüfungssunterlagen ihreer Professorren zugeschhickt. Fatal.
Folgendde Abbildunng zeigt einee Beispieltaabelle für die persönlichhen Daten dder Studenteen. Ähnliche Informationenn kann die Tabelle
T
für persönlichee Daten der Professorenn enthalten.
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Abd. 3.22 Tabelle fürr persönliche Daten der Sttudenten

Nun, wiie erstellt man
m so eine schöne
s
Tabelle? In diesem Kapitel soll die Voorgehensweeise anhand dieeser Beispieeltabelle erkklärt werdenn.
In Abd. 3.2 sieht man
m die Tabeelle in der Datenblattan
D
nsicht, in deer man die IInformation
nen über
die Studdenten eingiibt. Seit Acccess 2007 laassen sich auch
a
in dieser Ansicht nneue Felderr in einer Tabbelle erstelleen, was wohhl die einfacchste Möglichkeit ist. Um
U jedoch ddie jeweilig
gen
Feldeigeenschaften zu bearbeiteen oder gleiich bei der Felderstellu
F
ung richtig aanzugeben, muss
man in die
d so genannnte Entwuurfsansicht wechseln.
w
3.1.3 Die Entwu
urfsansich
ht: Feldnamen, Feld
ddatentyp und Feldg
größe:

Man öfffnet also übber den Buttton
auf der Registerkarrte Erstellenn in der Mulltifunktionsleisste eine neuue Tabelle inn der Entwuurfsansicht. Folgendes Bild erscheeint:

A
Abd.
3.3 Entw
wurfsansichtt einer Tabellle

In die Spalte
S
‚Feldnname’ werdden die Bezeeichnungen
n für die Tabbellenspalteen eingegeben. Die
Markierrung zeigt an,
a welche Zeile
Z
geradee bearbeitet wird.
Der Fellddatentyp weist
w
den Taabellenspaltten verschieedene Eigennschaften zuu, je nachdeem welcher Daatentyp (z.B
B. Text oder Zahl) in diee jeweiligen
n Spalten eiingegeben w
werden soll. Gibt
man einnen Feldnam
men ein, hier Nachnamee, und klick
kt in die Spaalte Felddatentyp, ersch
heint ein
Button, welcher einn Dropdownnfenster öfffnet:
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A
Abd.
3.4 Entw
wurfsansicht:: Felddatentyyp

Man sieeht, dass es noch mehr Felddatentyypen gibt als nur Text oder
o
Zahl, gganz platt geesagt:
solche mit
m denen man
m rechnenn kann, und solche die für
f Text resserviert sindd. In der folg
genden
Tabelle sind die unnterschiedlicchen Typenn und ihre Fu
unktion auffgelistet.
Felddateentyp

Beschreibung

Größe

Text

Texxt (Standardeinnstellung) erlaaubt alle Buch
hstaben, Zeichhen und Zahlenn
der Tastatur. Alleerdings kann man
m mit den Zahlen
Z
nicht reechnen.

Maximall 255
Zeichen, Standardwertt sind 50
Zeichen

Memo

Erm
möglicht Text von
v großer Läänge, was für Beschreibunggen und vertiefendde Bemerkunggen brauchbarr ist.

Maximall 64.000
Zeichen

Zahl

Erlaaubt die Eingaabe eines belieebigen numeriischen Werts. Weitere Präziisieruungen werdenn mit der Eigenschaft Feldg
größe festgeleggt.

1,2,4, od
der 8 Byte

Datum/U
Uhrzeit

Einggabe von Datuum- und Zeitaangaben

8 Byte

Währungg

Einggabe von Datuum- und Zeitaangaben

8 Byte

AutoWerrt

Zahhl, die von Acccess automatissch vergeben wird
w und die eindeutig
e
ist
(ohnne Duplikat), wenn
w
ein neueer Datensatz einer
e
Tabelle hinzugefügt
h
wirdd. Felder vom
m Datentyp AuttoWert können
n nicht veränddert werden.
Zahhlen, die bereitts vergeben waren,
w
stehen auch
a
nach dem
m Löschen derr
Dateensätze nicht mehr zur Verffügung. Man kann
k
bestimm
men, ob neue
Zahhlen jeweils um
m den Wert 1 erhöht oder alls Zufallszahl eingefügt
werden. (Siehe Seeite 5 - Primärrschlüssel)

4 Byte

Ja/Nein

Wahhrheitswerte Ja
J bzw. Nein. Statt Ja ist es erlaubt Wahrr oder -1 einzuugebeen. Statt Nein darf man Fallsch oder 0 ein
ngeben.

1 Bit

OLE-Objjekt

Objekte die von einem
e
OLE-Seerver erzeugt wurden (Exceel-Tabellen,
Draw
w-Graphik ecct.).

128 MB

Hyperlinkk

Einggabe erscheintt als Hyperlinnk

Bis zu 64
4.000
Zeichen

Anlage

Neuu in Access 20007, ermöglichht das Speicheern von Dokum
menten und
binäären Dateien innnerhalb der Datenbank.
D

-

Berechneet

Neuu in Access 20010. Ergebnis einer Berechn
nung. Die Berrechnung musss
sichh auf andere Felder in derselben Tabelle beziehen.
b
Zum
m Erstellen der
Bereechnung wirdd der Ausdruckks-Generator verwendet.
v

-

NachschllageAssistentt

Assistent zur Ersttellung von Nachschlage-Feelder, welche eine Auswahll
von Werten aus einer
e
anderen Tabelle/Werte
T
eliste ermögliccht.

4 Byte
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Der Nacchschlage-A
Assistent bedarf einer genaueren Erklärung.
E
E
Eigentlich
hhandelt es sich dabei nichht um einen eigenen Daatentyp, sonndern um ein
ne Eingabehhilfe für Texxte, bei der man
eine Weerteliste anbbietet, aus der
d man sichh einen Eintrag aussuchhen kann. D
Der Assisten
nt führt
durch die einzelnenn Schritte:

Abd. 3.5
3 Erster Sch
hritt beim Na
achschlage-Asssistent

Hier besstimmt mann, wo die Werteliste
W
herrkommt. In diesem Falll, will man sie selber eintrae
gen.

Abd. 3..6 Zweiter Scchritt beim Nachschlage-A
Assistent

Im nächhsten Schrittt trägt man die Werte in
i die Spaltee ein. Und im dritten Schritt gibt man
m dem
Feld einnen Namen und zum Scchluss hat man
m ein Dro
opdownfeld in der Tabeelle, aus dem
m man
Werte auswählen
a
k
kann.
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Abd
d. 3.7 Dropdow
wnfeld zur Auswahl
A
der Daten
D

Was abeer nun, wennn man hier noch einenn Wert hinzu
ufügen möcchte. Dann m
muss man wieder
w
in
die Entw
wurfsansichht wechseln,, dort das Feeld markierren und unteen in den Eiigenschafteen (ein
kleiner Vorgriff
V
auuf das nächstte Kapitel) die zweite Registerkart
R
te Nachschllagen aussu
uchen.

Ab
bd. 3.8 Die Werteliste
W
des Dropdownfeelds

Hier finndet man diee Wertelistee durch Sem
mikolons gettrennt und fügt
f
den gew
wünschten Eintrag
E
einfach hinzu.
Zurück zum oberenn Teil der Eigenschafte
E
en, wo man als letztes die
d Spalte "B
Beschreibun
ng"
findet. Diese
D
sollte man ausfülllen, wenn der
d Feldnam
me nicht einndeutig ist. Z
Zum einen kann
k
man hieer auf Besonnderheiten aufmerksam
a
m machen, z.
z B. ob es Gültigkeitsre
G
egeln für die Eingabe gibbt. Zum andderen weiß man
m dann auch
a
nach drrei Wochenn noch, was man mit dieesem
Feld eiggentlich anffangen wolltte.
3.1.4 Feldeigen
nschaften
Im unteeren Teil derr Entwurfsaansicht kannn man die veerschiedeneen Feldeigenschaften bestimb
men. Welche
W
Feldeeigenschafteen es gibt, hängt
h
davon
n ab welcherr Felddatentyp (Text, Zahl,
Z
AutoWeert etc.) deffiniert wordeen ist.

A
Abd.
3.9 Feldeeigenschaften
n beim Textfeeld
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Im Folggenden werdden die Felddeigenschafften für den Datentyp Text
T
erläuteert.
Die Feldgröße besstimmt, wie viel Speichherplatz das jeweilige Feld
F maximaal für die Daten
D
zur
Verfüguung stellt.
Bei eineem Textfeldd gibt man die
d benötigtte Zeichenan
nzahl (0-255) einfach pper Hand ein
n. Der
Standarrdwert, also die Voreinsstellung, beeträgt 255 Zeichen.
Damit kann
k
ein weenig das Einngabeverhaltten gesteuerrt werden. Wenn
W
man w
weiß, dass der
d Eintrag niem
mals 5 Zeicchen übersteeigt (z.B. beei der Postleeitzahl), kannn man überr die Eingab
bebegrenzunng Fehler veermeiden.
Mit der Eigenschafft Format kann
k
man beestimmen, wie
w die einggegebenen D
Daten angezzeigt
werden sollen. Es gibt
g vordefinierte Form
mate, die Access in eineem Dropdow
wnfenster an
nbietet.
Man kannn auch bennutzerdefiniierte Formaate über die Eingabe voon Zeichen iin die Zeile Format
erstellenn. Eine Ausswahl der zuur Verfügunng stehenden
n Zeichen und
u ihrer Fuunktionen siind in
den folggenden Tabellen aufgefführt, wobeei das bei deem Textfeldd nicht ganz so wichtig ist, da
man im Normalfalll wohl genaau das sehenn möchte, was
w man dorrt hineinschrreibt. Am WichW
tigsten ist
i hier wohhl die Mögliichkeit, die Groß- und Kleinschrei
K
ibung zu erzzwingen:
Symbolle für alle Datentypen
D
Symbol

Bedeu
utung

(Leerzeicchen)

Zeigt ein Leerzeichen an.

"ABC"

Eine beliebige
b
Zeichenfolge in Anführungszeic
A
chen wird unvverändert wieddergegeben.

!

Ausricchtung ist linkksbündig statt rechtsbündig..

*

Füllt verfügbaren
v
L
Leerraum
mit dem
d auf das Sternchen nachhfolgende Zeicchen auf.

\

Nur daas dem Backslash folgende Zeichen wird
d unverändert angezeigt.

[Farbe]

Zeigt die
d formatiertten Daten in der
d in eckigen Klammern anngegebenen Faarbe an. Verfü
ügbare
Farbenn: Schwarz, Blau,
B
Grün, Zyyan, Rot, Magenta, Gelb, Weiß.
W

Besondeere Symbolle für Datenntypen Text und Memo
Syymbol

Bescchreibung

<

Allee Zeichen in Kleinbuchstabe
K
en.

>

Allee Zeichen in Großbuchstabe
G
en.

A
v
vorhandener
r Zeichen und
u ihrer Wiirkung auf ddas Erschein
nungsEine ausführliche Auflistung
bild derr Daten für die
d anderenn Datentypenn kann man
n der Hilfe von
v Access entnehmen.. Die
wird übber die Tastee F1 geöffneet, wobei deer Cursor in
n der Zeile Format
F
stehhen muss.
Im Gegensatz zu deer Feldeigennschaft Forrmat, welche einzig undd allein das Datenanzeiigeformat nacch der Eingaabe festlegt,, kann man über die Feeldeigenschaaft Eingabeeformat diee Dateneingabee an sich beeeinflussen und
u vereinfaachen. Man hat die Mööglichkeit, zu bestimmeen, wo
und in welcher
w
Anzzahl Daten in
i ein Feld eingegeben
n werden düürfen bzw. m
müssen. Fallls die
Eingabee nicht dem definiertenn Eingabeforrmat entsprricht, erscheeint beim Veerlassen dess Feldes
die in Abd.
A 3.10 zuu sehende Feehlermeldunng.
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Abd. 3.100 Fehlermeld
dung am Beisp
piel einer ISB
BN-Maske

Eingabeeformate köönnen für die Felder derr Datentypeen Text, Zahhl oder Wähhrung und DaD
tum/Uhrzeit festgellegt werdenn. Das ist insbesondere dann sinnvvoll, wenn ddie Daten ein
nes Feldes imm
mer denselben Aufbau besitzen,
b
wiie zum Beisspiel eine IS
SBN oder M
Matrikelnum
mmer.
Eingabeeformate köönnen sehr einfach
e
überr den Eingaabeformat-A
Assistenten ((Abd. 3.11) festgelegt werrden.

Abd. 3.11 Eingabeform
E
at-Assistent

Hat mann allerdingss vor, ein eiggenes Eingaabeformat zu
z erstellen, muss man die entsprecchenden
Platzhallter kennen::
Zeichen
0
9
#
L
?
A
a
&
C
.,:;-/

Beschreeibung
Ziffer (0 biss 9, Eingabe erforderlich,
e
P
Plus[+] und Minuszeichen
M
[–] sind nichtt erlaubt).
Ziffer oder Leerzeichen (Eingabe
(
nichht erforderlich,, Plus- und Miinuszeichen siind nicht erlau
ubt).
Ziffer oder Leerzeichen (Eingabe
(
nichht erforderlich,, Leerzeichen werden als Leeerzeichen im
m Bearbeitungsmoduss angezeigt, abber beim Speiichern der Datten entfernt, PlusP
und Minuuszeichen sind
d erlaubt).
Buchstabe (A
( bis Z, Einggabe erforderliich).
Buchstabe (A
( bis Z, Einggabe optional)).
Buchstabe oder
o
Ziffer (E
Eingabe erfordderlich).
Buchstabe oder
o
Ziffer (E
Eingabe nicht erforderlich).
e
Ein beliebigges Zeichen oder ein Leerzeeichen (Eingaabe erforderlicch).
Ein beliebigges Zeichen oder ein Leerzeeichen (Eingaabe nicht erforrderlich).
Platzhalter für Dezimaltrrennzeichen soowie Tausender-, Datums- und
u Zeit-Trennnzeichen. (Daas tatsächlich verwenndete Zeichen hängt von denn Einstellungeen im Dialogffeld Eigenschaften von Ländereinstellungen in der System
msteuerung vonn Windows ab
b.)
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Beschreeibung
Alle Buchsttaben werden in Kleinbuchstaben umgew
wandelt.
Alle Buchsttaben werden in Großbuchsstaben umgew
wandelt.
Bewirkt, daass die Anzeigge im Eingabeformat von reechts nach linkks anstatt von links nach recchts erfolgt. Eingeegebene Zeichhen füllen das Eingabeformaat immer von links nach recchts aus. Sie können
k
das Ausrufeezeichen-Sym
mbol an jeder beliebigen
b
Stelle im Eingabeformat einfüügen.
Das folgendde Zeichen wiird als Literal angezeigt, diee Wirkung alss Sonderzeicheen wird ggf. dadurch
d
aufgehobenn. (z. B. wird \A
\ als A angezzeigt).

An Hannd von ein paar
p Beispieelen wird es noch klarerr:
Eingabeform
mat
(000000) 000-0000
(999) 999-9999
(000000) AAA-AAA
AA
#999
>L?????L?000L0
>L0L
L 0L0
000000-9999
>L<???????????????
ISBN
N 0-&&&&&&
&&&&-0
>LL000000-0000

Beispielwerrte
(0
0231) 721-46442
(0
0231) 721-46442
( ) 555-0248
(0
02206) 555-TE
ELE
-2
20
20
000
GRÜN
G
GR339M
M3
MAI
M R 452B7
T2F 8M4
98
811598
8115 -3007
Maria
M
Kruggel
K
IS
SBN 1-55615--507-7
DB51392-0493
D
3

Mit Besschriftung weist
w
man den
d Tabellennspalten ihrre Überschrriften zu, diee man in deer Datenblattaansicht auchh sehen kannn. Die Felddnamen in der
d Entwurffsansicht dieenen mit ihrren Präfixen nuur der Orienntierung innnerhalb der Datenbank.
D
Wenn das Feld
F nicht aausgefüllt wird,
w
setzt Acccess autom
matisch den schon
s
vergeebenen Feld
dnamen ein.
Das Felld Standard
dwert erlauubt eine Vorreinstellung des Wertess. Wenn maan zum Beispiel
weiß, daass die meissten Studennten der Uniiversität Dorrtmund auch in Dortmuund wohnen
n, kann
man als Standardw
wert in der Spalte Wohnnort „Dortm
mund“ angebben. Es ist kkein Problem
m diesen
Wert daann wieder in
i der Datennbank zu änndern.
Gültigk
keitsregel: Man
M kann über
ü
so genaannte Ausdrrücke, Gültiigkeitsregeln für die jew
weiligen
Felder formulieren
f
n. Wird eine Regel für ein
e Feld festtgelegt, könnnen nur sollche Werte eingegeben werden,
w
die der Gültigkkeitsregel enntsprechen. Eine Gültiggkeitsregel sschränkt den bereits durrch den Feldddatentyp vorgegebene
v
en Rahmen der Dateneingabe weitter ein.
Beispielle für Gültiggkeitsregelnn sind in derr folgenden
n Tabelle auufgelistet:
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Gültiggkeitsregel

Bedeutung

>=0

Wert musss größer oder gleich
g
Null seein

>12 UND
U
<=44

Wert musss zwischen 12 und 44 liegenn, die obere Grenze
G
mit eingeschlossen

>Datuum

Datum mu
uss mindestenss einen Tag naach dem aktueellen
Tagesdatum liegen

>=Dattum()-Tag(Daatum())+1

Datum mu
uss nach dem 1.
1 des laufendden Monats lieegen
oder diesem
m gleich sein

>=DattSeriell(Jahr(D
Datum());1;1)) Und
<DatS
Seriell(Jahr(Datum()+1);1;11)

Datum mu
uss ein Wert des aktuellen JJahres sein

Wie "M*"

Der Text muss
m
mit einem
m M beginnenn. Art und Meenge
der folgend
den Zeichen sind
s
beliebig

In(„Jaan“;“Feb“)

Erlaubt nu
ur die Eingabee des in Anfühhrungszeichen stehenden Teextes (hier: ‚Jaan’ und ‚Feb’))

Kleiner Exkurs am
m Rande:
Man kannn Ausdrüccke per Hannd eingeben,, aber auch mit Hilfe dees so genannnten AusdrrucksGenerattors. Klickt man in die Feldeigenscchaft Gültig
gkeitsregell kann man über den au
uf der
rechten Seite erschheinenden Knopf
K
den Ausdrucks-G
A
Generator öfffnen.

Ab
bd. 3.12 Knop
pf für Ausdru
ucks-Generator

Nun ersscheint folgeendes Fenstter:

Abd. 3.133 Ausdrucks-G
Generator

Der Aussdrucks-Generator kannn immer daann geöffnett werden, wenn
w
Accesss das Erstelllen von
Ausdrüccken ermögglicht. Bei kurzen
k
Ausddrücken, wiee zum Beisppiel =Datum
m(), welcherr in jedes Feldd das aktuellle Datum einfügt, wirdd man den Generator
G
niicht braucheen. Werden
n die
Ausdrüccke jedoch länger, wie in der vorhherigen Tabeelle zu seheen, kann er eeine große Hilfe
H
sein. Auuf die Ausdrrücke wird in späteren Kapiteln no
och genauerr eingeganggen.
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Nun weeiter bei denn Feldeigensschaften.
Eine Gü
ültigkeitsm
meldung ist wichtig,
w
um
m bei einer Falscheinga
F
abe zu erfahhren, was deenn
falsch war
w bei der Eingabe.
E
Beesonders weenn noch an
ndere mit deer Datenbannk arbeiten, ist diese
Meldunng unerlässliich. Den Teext, den mann in der Feh
hlermeldungg sehen willl, gibt man ohne
o
Anführuungszeichenn in die Zeille ein.
Eingabe erforderllich bestimm
mt, wie es schon
s
sagt, ob
o man einee Eingabe m
machen musss oder
nicht. Im
m Fachjargoon spricht man
m dann voom Zulassen
n von Nullw
werten (Einggabe erforderlich
=Nein) oder nicht (Eingabe
(
errforderlich =Ja).
=
Leere Zeichenfolg
Z
ge bestimmtt, ob eine leere Zeichen
nfolge (dopppelte Anfühhrungszeichen hintereinannder: ““) erllaubt sein sooll oder nichht.
Von „leeerer Zeicheenfolge“ sinnd „Nullwerrte“ zu unterrscheiden. Mit
M Nullwerrt ist gemein
nt, dass
das Feldd komplett leer
l gelasseen wird.
Mit der Kombination der beidden Feldeigeenschaften „Leere
„
Zeichenfolge“ uund „Eingab
be erforderlicch“ kann man
m unterschhiedliche Eingabevorgaaben erwirkken. Ein Beispiel: Wenn
n man
sowohl Nullwerte wie
w auch leeere Zeichennfolge zulässt (Eingabee erforderlicch = Nein, leeere
Zeichennfolge = Ja), kann man zwischen zwei
z
leeren Werten unterscheiden. Dies kann beispielsweeise sinnvolll sein, um zwischen
z
unnbekannten
n Werten und (noch) niccht verfügbaren
Werten zu unterschheiden.
m Feld Mattrikelnummer sinnig, du
urch Eingabbe erforderllich =Ja diee EingaAndrersseits ist es im
be zu errzwingen. Nur
N so kann jeder Studeent eindeutig identifizieert werden.
Indizierrt gibt an, ob
o in dem Feld ein Indeex gesetzt worden
w
ist oder nicht (ssiehe Kapiteel 1.6
Indizes)). Der im Drropdownfennster erscheeinende Befe
fehl (siehe Abd.
A 3.14) „„Ja (Ohne DuplikaD
te)“ verrhindert dopppelte Wertee, der Befehhl „Ja (Duplikate mögllich)“ erlaubbt eine Eing
gabe
desselbeen Wertes inn diesem Feeld.

Abd. 3.14 Feldeigenscha
F
aft: Indiziert

Die resttlichen Felddeigenschaftten sind nurr bei einer Programmie
P
erung wichtiig, was in diesem
d
Kurs niccht interessiert.
Die Felddeigenschafften, die beii Zahlenfeldern abweiichen sind folgende:
f
Bei eineem Zahlenfe
feld gibt es die
d in der foolgenden Ab
bd. 3.15 auffgelisteten F
Feldgrößen (die
erscheinnen automattisch in eineem Dropdow
wnfenster, wenn
w
man den
d Cursor iin der Spaltte Feldgröße sttehen hat):

Abd
d. 3.15 Feldgrröße

Diese Größen
G
habeen folgende Bedeutungen:
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Feldggröße

Zahlenbereich

Dezimalstellen

Speicherplatz

Byte
Integeer
Long Integer
Single

0 bis 255
-32 768
7 bis 32 7677
-2 1447 483 648 biss 2 147 483 64
47
-3,4002823E38 bis -1,401298E-4
45 für negative Werte; 1,401298E-45 bis
3,4022823E38 für positive
p
Wertee
-1,7997693134862332E308 bis
-4,9440656458412447E-324 für neegative
Werte; 4,940656455841247E-324
4 bis
1,7977693134862322E308 für possitive Werte

keine
keine
keine
7

1 Byte
2 Byte
4 Byte
4 Byte

15

8 Byte

Doubble

Integer bedeutet gaanze Zahlenn, also sind keine
k
Dezim
malstellen erlaubt.
Auch füür das Zahleenfeld gibt es
e Formate,, die man au
us einem Drropdownfennster auswäh
hlen
kann.

Abd. 3.16 Format
F
bei Za
ahlenfeldern

mate basteln
n. Dies mit folgenden S
Symbolen:
Aber auuch hier kannn man sich selber Form
#

zeigt nuur signifikantee Ziffern an, nichtsignifikan
n
nte Nullen werrden ignoriert.
Sind beei den Nachkommastellen weniger
w
# angeegeben als bennötigt, wird
gerundeet.

0

(Null) zeigt
z
nichtsignnifikante Nulleen an, wenn eine
e Zahl weniiger Stellen
aufweisst als Nullen im
m Format vorrhanden sind.

?

fügt auff beiden Seitenn der Dezimallstelle Leerzeiichen für nichhtsignifikante
Nullen ein, um Dezim
malzahlen am Dezimalkomma auszurichtten, wenn die
Formatiierung mit einner Festbreiten
nschrift erfolggt (beispielsweeise Courier
New). Man
M kann das Zeichen ? auch für Brüchee mit einer untterschiedlichen Annzahl von Ziff
ffern verwendeen. Allerdingss ist es als Forrmatierungszeichenn doch relativ selten.

# „ xxx“

Hängt an
a die eingegeebene Zahl ein
nen Text an. Das
D ist für das Erstellen von
n
Einheiteen wichtig, daa man in ein Zahlenfeld
Z
ja keinen
k
Text scchreiben darf.

Signifikkante Ziffernn sind für diie Darstelluung einer Menge bedeuutsame Ziffeern.
Bei der Zahl 3,9800 sind die leetzten beideen Nullen un
nwichtig, weil
w sie nichhts weiter zu
ur Darstellungg der Mengee beitragen.
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Hier einn paar Beisppiele:
Z
Zahlenformat

Code

1234,59 als 1234,6

####,#

8,9 als 8,900

#,000

,6631 als 0,6

0,#

12 als 12,0 undd 1234,568 alss 1234,57

#,0#

44,398, 102,655 und 2,8 mit ausgerichteten
a
n Dezimalstelllen

???,???

120 m²

#“ m²“

Die Felddeigenschafft Dezimalstellenanzeigge macht daas, was es vorgibt zu tuun. Es bestim
mmt die
Anzahl der Stellen,, die nach dem
d Kommaa folgen sollen.
Die Felddeigenschafft, die beim Datentyp Auto-Wert
A
t hinzukomm
mt ist Neue Werte. Sie bestimmt, wie neu hinnzukommennde Daten nummeriert
n
werden solllen. Inkrem
ment bewirktt, dass
automattisch ein Zäähler höher gezählt
g
wirdd, bei Zufalll werden ebben zufällig Zahlen verrgeben.

Abd. 3.17 Feeldeigenschafft Neue Wertee

3.2

Ungarische
e Notation
n

Bevor man
m dann wirklich
w
zur Tat
T schreiteet, noch einee wichtige Regel,
R
an diie man sich auch
halten sollte.
s
Um innerhalb einerr Datenbankk die untersschiedlichen
n Objekte alls Tabelle, A
Abfrage odeer Bericht ideentifizieren zu können, gibt es Typpkürzel, diee an den Anffang des Obbjektnamens gesetzt weerden. Das ist
i in Datenbbanken Stanndard, so daass jeder Freemde, der m
mit einer Daatenbank
zu tun bekommt,
b
glleich erkennnen kann, hinter
h
welch
her Datei sicch welches O
Objekt verb
birgt.
Diese Typkürzel
T
w
werden
„Unggarische Nootation“ genannt, einfacch deswegenn, weil der Erfinder
E
aus Unggarn stammtt. Nur Folgeende Typküürzel sind in
n diesem Skkript allerdinngs wichtig:
Objek
kttyp

Präfix

Tabellle (Table)

tbl

Abfragge (Query)

qry

Berichht (Report)

rpt

Formuular (Form)

frm

Googeltt man im Innternet, findet man weittere Informaationen dazu.
Wenn man
m ganz geenau arbeiteen möchte, sollte
s
man auch
a
die Felldnamen miit den richtigen
Präfixenn versehen. Dann kannn man schonn am Feldnaamen erkennnen, um wellchen Feldd
datentyp
es sich handelt.
h
Follgende Abkkürzungen siind hier wicchtig:
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Felddatentyyp

Präfix

Text

tx
xt

Datum/Uhrzzeit

daat

Ja/Nein

bo
ool

Währung

cu
ur (currency)

Zahlentyp
Innteger

in
nt

Loong

ln
ng

Siingle

sn
ng

D
Double

db
bl

Byyte

by
yte

Primärsschlüssel weerden in diesem Skript immer mit „ID“ als Prräfix verseheen. Umlautee und
Leertastten sollte man
m generelll vermeidenn, damit es keine
k
Probleeme mit andderen System
men
gibt.
3.3

Eingabe vo
on Feldnam
men und ihren
i
Eige
enschaften
n

Die Zuoordnung unsserer Spalteenüberschrifften aus dem
m ersten Kaapitel wollenn wir mit ein
ner
Übung einmal
e
durcchexerzierenn.
Übung

Öffnen Sie über deen Button
deer sich in deer Multifunkktionsleistee auf der Registerkarte Errstellen beffindet, die Entwurfsans
E
sicht einer neuen
n
Tabellle. Wenn siie schon ein
ne geöffnet haben,
h
umsoo besser.
1. W
Wir haben die Entwurrfsansicht eiiner neuen Tabelle vorr uns. Der C
Cursor blink
kt in der
e
ersten
Zeilee der Spalte Feldname.

Ab
bd. 3.18 Tabeelle 1 in der Entwurfsansi
E
cht

W geben den
Wir
d ersten Feldnamen
F
(
(Spaltenübe
erschrift) unnserer Tabellle ein:
I
ID_matrike
el
2. Sobald Sie das fertig eingegeben
e
haben und auf die TAB
B-TASTE ddrücken, sprringt der
C
Cursor
in die
d Spalte Felddatentyp
F
p, TEXT wird automattisch eingebblendet, und
d Sie seh dass im
hen,
m unteren Bereich
B
die jeweiligen
j
Feldeigensc
F
chaften erschheinen.
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Abd. 3.19 Feldeigensch
haften nach Eingabe
E
des Feldnamens
F

3. IIn die Spaltte Felddatenntyp wird niichts anderees eingetraggen als der F
Felddatentyp
p. Die
B
Bestimmun
ng dieser verrschieben wir
w auf Punk
kt 9.
4. A
Als Beschreeibung gebeen wir folgeendes ein: automatischee Nummerieerung der StudenS
t In Punkkt 9 wird klar warum.
ten.
5. W
Wenn Sie jeetzt auf die TAB - TAS
STE oder diie ENTER/R
RETURN-T
TASTE drüccken,
springt der Pfeil ganz vorne
v
vor diie Datenbesschreibung eine
e Zeile tiiefer und Siie könn die näcchste Feldbeeschreibungg eingeben. Natürlich
nen
N
köönnen Sie jederzeit in den
d alt Beschreeibungen Ännderungen vornehmen,
ten
v
, indem Sie mit der Maaus an die gew
wünschte
S
Stelle
klicken und dort - wie bei ein
ner Textverrarbeitung - löschen, ein
nfügen
u korrigieeren.
und
6. F
Füllen Sie die
d nächstenn Feldbeschhreibungen mit
m den folggenden Dateen selber au
us. In
w
welcher
Reihenfolge Sie
S das machhen, ist beliebig:

Abd. 3.20 Feldnam
men der Tabelle: tbl_stud
denten

7. W
Wenn Sie diese
d
Eintraggungen sow
weit fertig haaben, sollten Sie die Taabelle unbedingt
e
einmal
speiichern. Am einfachstenn geht das üb
ber das Diskkettensymbbol in der Sy
ymboll
leiste
für deen Schnellzuugriff oder über
ü
den Beefehl Speich
hern aus deem Menübeffehl
D
DATEI.
Odder Sie drüccken die Tastenkombin
nation STRG
G+S. Gebenn Sie als Daateinam „tbl_sttudenten“ eiin.
men
8. A
Als nächstees werden wir
w einen Priimärschlüsssel vergebenn. Dafür kom
mmt nur diee Spalte
M
Matrikelnum
mmer in Fraage (siehe Kapitel
K
1.1). Gehen Siee dazu in diee Zeile Mattrikelnnummer unnd drücken Sie
S auf den Schlüssel
in derr Multifunkktionsleiste. Die
R
Registerkar
rte Entwurff ist in der Entwurfsans
E
sicht automatisch ausgeewählt. Dan
nach
sollte das Feld ‚Matrikkelnummer’ mit einem kleinen Schhlüssel gekeennzeichnett sein.
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Abd. 3.21 Prrimärschlüsseel mit Schlüsselsymbol gek
kennzeichnett

9. N
Nun wollenn wir uns deen Felddateentypen zuw
wenden. Weelcher Datenntyp soll deen Matrik
kelnummer
rn zugewiessen werden?? Eigentlich
h eindeutig:: Access soll automatissch weit
terzählen,
s
sobald
ein neuer
n
Datenssatz eingegeeben wird, womit
w
gleicchzeitig die Student durchnuummeriert werden.
ten
w
Daas kann nurr der Datenntyp „Auto-W
Wert“. Wirr wählen
a
also
aus deem Dropdow
wnfenster, in
i dem alle Felddatentyypen aufgellistet sind, den Typ
„
„Auto-Wert
t“ aus. „Auuto-Wert“ hat
h die Eigeenschaft, dass der Wertt nur einmaal vergeb werdenn kann. Exm
ben
matrikuliertt sich ein Student
S
bleiibt seine M
Matrikelnum
mmer gesperrt.

Abd. 3.22 Felddatentyp
F
p Auto-Wert

Welche Felddatenttypen die weeiteren Feldder bekomm
men sollen und
u warum, können sie der
nd in der foolgenden Taabelle aufgeführt.
folgendden Tabelle entnehmen.. Die Begrüündungen sin
Feldnam
me

Felddattentyp

Beggründung

txt_strasse

Text

Straaßennamen bestehen nun maal aus Text

txt_hausnummer

Text

Es ist zwar eine Zahl,
Z
aber mann muss bestim
mmt nicht mit ihnen
i
nchmal muss man
m Buchstabben eingeben, wie 2
rechhnen, und man
B.

txt_posttleitzahl

Text

Mit der PLZ muss man auch niicht rechnen.

txt_wohhnort

Text

Schon mal einen Ort mit Zahleennamen gesehhen, mit dem man
wom
möglich noch rechnen musss? Nee.

dat_gebburtsdatum

Datum/U
Uhrzeit

Loggisch, oder?

txt_statuus

Text

Der Status besteh
ht aus Buchstaaben.

byte_grroesse

Zahl

Klarr, oder nicht ? Nähere Eigennschaften werrden über die FeldeiF
gensschaft bestimm
mt.

txt_gescchlecht

Text

Es soll
s zwischen „männlich“ und „weiblich““ ausgewählt werden
w
könnnen.

bool_stuudiengebuehreen

Ja/Nein

In das
d Feld soll eiin Häkchen geesetzt werden können, was bedeutet dass
d der Studeent Gebühren zahlen
z
muss.
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Nun besstimmen wiir die Eigenschaften deer Felder gen
nauer. Wie ? Über die F
Feldeigenscchaften.
3.4

B
Bestimmun
ng und Ein
ngabe derr Feldeigenschaften
n

Übung::
Überleggen Sie, wellche Feldeiggenschaftenn angegeben
n werden müüssen, wennn
Im Feldd Auto-Wertt die Eingabbe einer 7-sttelligen Zah
hl zwingendd sein soll, uund die Stelllen, die
der Zähler
Z
nichht braucht mit
m einer 0 versehen werrden. Außerrdem sollenn keine dopp
pelten
Werrte, also zweeimal dieselbe Matrikeelnummer, vergeben
v
weerden dürfeen. Das Ergeebnis in
der Tabelle könnnte dann soo aussehen: 0000001
Im Feldd Strasse aussreichend Speicherplat
S
tz zur Verfü
ügung steht.
Im Feldd Hausnumm
mer höchsteens 4 Zeicheen eingegeb
ben werden dürfen.
Im Feldd Postleitzahhl nur Zahleen, die aus nicht
n
mehr und
u nicht weniger
w
als 5 Ziffern bestehen,
einggegeben werrden könnenn.
Im Feldd Wohnort die
d eingegebbenen Zeichhen automattisch in Grooßbuchstabeen umgewan
ndelt
werdden.
Im Feldd Geburtsdaatum das passsende Einggabeformat schon vorgeegeben wirdd.
Im Feldd Körpergröß
öße, nicht mehr
m
als 3 Zaahlen eingegeben werdden und autoomatisch daas Maß
„cm
m“ bei Eingaabe des Werrtes hinzugeefügt wird.
Im Feldd Geschlecht man zwiscchen „männnlich“ und „weiblich“
„
a einem D
aus
Dropdownfeenster
ausw
wählen kannn. Hier kannn man den Nachschlag
N
e-Assistenteen benutzenn, über den man
solcch ein Feld erstellen
e
kannn. Man akttiviert ihn, indem
i
man ihn unter F
Felddatenty
yp aus
dem
m Dropdownnfenster auswählt. Folggendes Bild erscheint:

Abd. 3.233 Nachschlagee-Assistent

Drückt man auf
dow
wnfensters.

b
bekommt
m weitere Anweisunggen zur Erstellung einees Dropman
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Im Feldd Status nurr die Zeicheen oS für „oordentlicherr Studierendder“, ZH füür „Zweithörer“ und
GH für „Gasthöörer“ erlaubbt ist.
Lösungg, die sie sicch aber erst nach ihrer Übung
Ü
anscchauen sollteen:
Feld

F
Feldeigenscha
aften

ID_m
matrikel

txt_strrasse

txt_haausnummer
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F
Feldeigenscha
aften

txt_poostleitzahl

txt_woohnort

date_ggeburtsdatum
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F
Feldeigenscha
aften

byte_ggroesse

txt_staatus

bool_studiengebuehhren

Die übrigen Werte brauchen Sie
S nicht zu verändern, da dort Acccess die Stanndardeigensschaften
verwendden darf. Jeetzt speicherrn wir unserre fertige Datenstrukturrtabelle entw
weder mit STRG
S
+
S oder mit
m dem Befehl Speich
hern aus derr Symbolleiste für den Schnellzugrriff.
3.4.1 Eingabe von
v
Daten
d verschieedenen Feldder entsprechende Dateensätze ein bbzw. auch mal
m eiTragen Sie nun in die
nen Dattensatz, der nicht den Feldeigensch
F
haften entsp
pricht. Sie werden
w
merkken, dass beei der
einen unnd anderen Eingabe Feehlermeldunngen erscheiinen, die siee auf die fallsche Daten
neingabe
hinweissen.
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Übung
1. Als nächstes geeben Sie bitte die folggenden Dateen über die Studenten in Ihre Tab
belle ein.
Wiee Sie an die Tabelle koommen? Gannz einfach! Klicken Siie oben linkks in der Mu
ultifunktionnsleiste auf das Tabelleensymbol
. Zwiscchen der Enntwurfs- unnd Datenblattansicht
müsssen Sie häuufig wechseeln, da es auch
a
bei den
n anderen Teilen
T
(Form
mular, Bericht) von
Access diese Trrennung in Entwurf unnd Ergebnis gibt.

n, erfinden Sie sich einnfach eigenee Daten.
2. Dorrt wo Sie diee Tabelle niicht genau lesen können
Anssonsten könnnen Sie bei der Eingabbe alle Hilfsm
mittel, die Sie
S von der Textverarbeitung
kennnen, benutzzen (Löschenn, Einfügenn, Umstellen
n etc.) Zum Schluss müüssen Sie naatürlich
wiedder speicherrn.
3. Versuchen Sie bei der Einggabe einmaal, gegen diee Gültigkeittsregeln zu vverstoßen, damit
d
Sie sehen ob ess klappt undd das Prograamm auch die
d richtige Fehlermeldu
F
ung ausgibtt.
4. Achhten Sie am Rande auchh einmal daarauf, dass Access
A
in deer ersten Spaalte der Tab
belle
seinne Symbole wechselt. Sobald
S
Sie anfangen
a
zu
u schreiben, wird aus deem Sterncheen
ein kleiner
k
Bleiistift

, deer nach dem
m Speichern
n des Datenssatzes wiedeer verschwindet.

An diesser Stelle zw
wei kleine Tricks,
T
die die
d Eingabee eventuell erleichtern:
e
Zum einen
n kann
man sicch wiederholende Einträge aus der vorigen Zeeile übernehhmen, indem
m man STRG
G+
Apostrooph drückt. Aus der darrüber liegennden Zeile wird
w dann der Zellinhallt einfach ko
opiert.
Zum an
nderen könnnen Sie sichh jede Zellee, in die Sie irgend etwaas eintragenn möchten, vergröv
ßern, inndem Sie UM
MSCHALT
TEN + F2 drrücken. Diese ZOOM-F
Funktion soollten Sie un
nbedingt
einmal ausprobiere
a
en.
3.4.2 Ändern
Ä
de
er Datensttruktur
Nicht im
mmer kann man alle Evventualitätenn der Daten
nstruktur schhon auf eineem Blatt Paapier im
Vorhineein abschätzzen. Deshalbb ist es wichhtig, dass man
m auch später noch diie Tabellen verändern kannn. Aber Vorsicht!
V
Beei dieser Artt der Manip
pulation könnnen immerr auch Daten
n verloren geheen.
Um ein neues Feld
d der Tabellle hinzuzufüügen, müsseen Sie in der Entwurfsaansicht die Zeile
Z
markierren, die sichh unterhalb der
d neuen Zeile
Z
befindet. Nun wähhlen Sie denn Befehl
aus deer Multifunkktionsleiste oder über einen
e
rechteen Mausklicck. In dieserr neuen
Zeile köönnen Sie dann
d
ganz noormal wiedeer ein Feld definieren.
d
Um ein Feld (und damit
d
auch alle Daten, die in der Spalte
S
stehenn!!!) zu löscchen, markiieren
Sie das Feld und wählen
w
oder drücken ein
nfach ENTF
F. Um wirkklich sicher zu geD
fürr immer löscchen will, fragt
f
Accesss noch einm
mal nach. Diee Melhen, ob man den Datensatz
dung sieeht dann follgendermaßßen aus:
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Abd. 3.24
3
Warnun
ng vor dem en
ndgültigen Lööschen

Übung
1. Ersttellen Sie unnterhalb derr Zeile bytee_groesse eiin neues Felld txt_augeenfarbe (od
der irgenddein anderees). Darunter noch eines für z.B. Haarfarbe.
H
D Feldgrößße soll jeweeils 30
Die
betrragen.
2. Schaalten Sie zuurück in die Tabellenannsicht. Acceess merkt soofort, dass siich etwas geeändert
hat und
u fordert Sie zum Sppeichern auff. Das mach
hen sie dannn auch.
3. Jetzt können Siie hier eben Augen- unnd Haarfarbee der Studennten eintraggen. Müssen
n sie
aberr nicht, da wir
w die Spalten gleich wieder
w
lösch
hen.
4. Löscchen sie diee beiden Zeiilen wieder. Dazu müssen Sie sie in
i der Entw
wurfsansichtt vorher
marrkieren, wass dann so auussieht, wie in Abd. 3.2
25 zu sehen..
Noch eiins:
Auch um
m ein Feld innerhalb
i
der Tabelle an
a eine andere Spalten
nposition zuu bugsieren
n, muss
man diee Zeile vorhher markiert haben.

Abd. 3.25
3
Markiertte Zeile

Danachh packt man mit gedrückter linker Maustaste
M
ganz
g
vorne auf
a das Recchteck
schiebt die ganze Zeile
Z
an die gewünschtee Stelle.

un
nd

Übung
h
Körp
pergröße zuu platzieren,, und wieder zuVersuchhen Sie das Feld Geburtsdatum hinter
rück.
3.4.3 Bewegen in den Ta
abellen (Na
avigations
ssymbole und Tasta
aturbelegu
ung)
S bei großßen Datenbläättern nicht mit dem Cu
ursor oder Rollbalken
R
als einzige AnDamit Sie
springm
möglichkeit bestimmterr Datensätzee dastehen, gibt
g es ein paar
p Navigaationssymbo
ole am
unteren linken Rannd der Tabellle, die Ihneen dabei untter die Armee greifen.

Abd. 3.26 Navigation
nssymbole
Naviggationssymbool

Wirk
kung
Sprin
ngt zum erstenn Datensatz
Sprin
ngt zum letztenn Datensatz
Sprin
ngt eine Zeile höher
h
Sprin
ngt eine Zeile tiefer
t
Zeigt an, bei welchhem Datensatzz man sich beffindet.
Sprin
ngt außerdem an
a den Datenssatz, dessen NumN
mer man
m in das Käästchen schreibbt
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Außerdeem gibt es natürlich
n
auuch wieder die
d Möglich
hkeit, mit deer Tastatur ddie Sache in
n den
Griff zuu bekommenn. Für alle Schnellschre
S
eiber ist dass sicher die elegantere A
Art und Weeise,
sich in einer
e
Tabellle fortzubew
wegen:
Tasten

Wirkung

TAB-Tastte

Springt einne Zelle weiterr

Umschalteen + Tab

Springt einne Zelle zurück
k

Pos1

Springt auff die erste Zellle der aktuelleen Zeile

Ende

Springt auff die letzte Zellle der aktuelllen Zeile

Strg + Poss 1

Springt auff die erste Zellle der ersten Zeile
Z

Strg + Endde

Springt auff die letzte Zellle der letzten Zeile

Strg + +

Aktiviert die
d erste Zelle des leeren Daatensatzes, denn Access
automatischh anzeigt

Umsschalten + F2

Öffnet das Zoom-Fensteer

Probiereen Sie es einnfach einmaal aus. Was? Funktioniiert nicht? Ja,
J das kannn sein. Man muss
nämlichh wissen, daass diese Taastenkombinnationen nurr funktionieeren, wenn A
Access sich im
Übersch
hreibmodu
us befindet. Wenn es allso nicht klaappt, dann drücken
d
Sie einfach F2
2 und
probiereen die Übunng noch einm
mal. Klapptt's? Na seheen Sie.
3.4.4 Datensätzze in der Tabellenan
T
nsicht suc
chen
T
icht diejenigge Aufbereiitungsform der Daten, ddie der norm
male
Eigentliich ist die Tabellenansi
Anwendder am häuffigsten benuutzt, obwohl das Handb
buch von Acccess vorschhlägt, sich mehr
m
auf die Formulare
F
(
(siehe
nächsstes Kapitell) zu stürzen
n. Eigentlichh haben diee Autoren reecht, da
man dorrt alles viel komfortabller einrichteen kann. Ab
ber manchm
mal ist der M
Mensch auch
h ein
Gewohnnheitstier. Deshalb
D
kannn man in deer Tabellenaansicht auchh Datensätzze suchen laassen.
Entwedder benutzt man
m das Succhfeld aus der
d Navigatiionsleiste
odder dieses neette
Fernglaas in der Muultifunktionssleiste auf der
d Registerrkarte Start:

Abd. 3.27 Symbol
S
zum Suchen von bestimmten
b
D
Datensätzen

Vorausssetzung ist, dass man die
d Spalte, die
d den Such
hbegriff enthhält, markieert hat. Es reeicht,
wenn deer Cursor doort irgendw
wo blinkt. Annsonsten kaann man Acccess auch allle Felder durchsud
chen lasssen, aber das
d dauert enntsprechendd länger. Es öffnet sich ein Fensterr, in das man
n sein
gesamm
meltes Wisseen eintragenn kann:
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A
Abd.
3.28 Succhen und Erssetzen-Fensteer

Hier wuurde der Currsor in die Spalte
S
Matrikelnummer gesetzt. Diese
D
Suchabbfrage würd
de als
Resultatt den erstenn Datensatz unserer Beiispieltabellee ausgeben.
Um Acccess in der ganzen
g
Tabelle suchen zu lassen, muss
m
man inn dem zu seehenden Dro
opdownfennster tbl_stuudenten ausswählen, alsso die komp
plette Tabellle und nichtt nur eine Spalte.
Wenn man
m weiß, inn welcher Spalte der geesuchte Beg
griff vorkom
mmt, setzt m
man den Currsor in
die zu durchsuchen
d
nde Spalte.
Drückt man
m auf Weeitersuchen springt Acccess dann zu
u dem ersteen gefundennen Begriff und
u
unterleggt ihn. Wennn damit derr Datensatz gefunden wurde,
w
klicktt man auf S
Schließen, ansonsa
ten auf Weitersuch
W
hen.
Übung
1. Probbieren Sie das
d einmal aus,
a in dem Sie nach deer Gebäudesstr. suchen llassen.
Es gibt noch eine erweiterte
e
Suuchfunktionn, die praktiisch ist, wennn man nichht den komp
pletten
Suchbeggriff weiß, sondern
s
nurr einen Teil. Aus dem Dropdownfe
D
fenster, welcches sich in der
Spalte Vergleichen
V
n öffnet, kannn man Teil des Feldinh
haltes, Gannzes Feld odder Anfang des
d
Feldinhhaltes auswäählen, worüüber man bestimmt welcher Teil eiines Feldes nach dem eingegee
benen Wort
W oder auuch Wortteiil durchsuchht werden so
oll (s. Abd..3.29).

Abd.3.29 Suchen-Ersetz
S
zen-Fenster

Gibt maan das Worttteil ‚berg’ ein,
e findet Access
A
bei
•

Teil des Felldinhalts soowohl Heideelberg, als auch
a
Bergenn

•

A
Anfang
des Feldinhaltees nur Bergen.

Gibt maan das Wortt ‚London’ ein
e und wähhlt
•

Ganzes Feld, findet Access nur ‚L
London’ un
nd nicht Lonndonderry’
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Tabellen ve
erknüpfen
n

Wie schhon mehrfacch erwähnt wurde:
w
Um
m Informatio
onen aus meehreren Tabellen misch
hen zu
können,, muss man diese verknnüpfen. Denn Befehl, deer dafür zusttändig ist, ffindet man in der
Multifuunktionsleistte auf der Registerkarte
R
e Datenban
nktools in der
d Befehlsggruppe Bezieehungen undd klickt dortt auf Beziehhungen.

A
Abd.
3.30 Reggisterkarte Datenbanktoo
D
ols

Der sichh öffnende Container
C
e
erlaubt
es, allle erstellten
n Tabellen dort
d einzufüügen.

Ab
bd. 3.31 Hierr wählt man die
d Tabellen aus
a

Im Endeeffekt sieht das dann soo aus:

Abd. 3.32 Und
U hier kan
nn man sie da
ann wirklich verknüpfen
v

Der Resst ist einfachh. Die mit einem
e
Primäärschlüssel versehenenn Spalten erkkennt man sofort
s
an
dem Schhlüsselsymbbol. Nun paackt man einnfach mit geedrückter linnker Mausttaste den Priimärschlüsseel der einenn Tabelle unnd zieht ihn auf den Freemdschlüsseel der zu verrknüpfenden Tabelle. Damit
D
diese Verknüpfun
V
ng von Acceess akzeptieert wird, muuss man darrauf achten, dass die
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beiden Felder
F
vom gleichen Typ sind, alsso Text oderr Zahl oder Datum.
D
Ist dder Primärsschlüssel
in der Mastertabell
M
le Autowerrt - zählt alsso automatissch hoch -, dann
d
muss das verbund
dene
Feld in der so genaannten Detailtabelle voom Typ Zah
hl /Long Intteger sein. D
Die Spalten
nnamen
(int_banndnummer) selber müsssen allerdinngs nicht ideentisch seinn, wie in unsserem Fall. Nach
dem Loslassen der linken Mauustaste revannchiert sich
h Access mitt folgender Nachfrage:

Abd
d. 3.33 Die refferentielle Inttegrität solltee unbedingt angeklickt
a
weerden

Im oberren Teil zeiggt das Progrramm die Sppalten der Tabellen,
T
die man verknnüpfen möcchte.
Darunteer sollte mann unbedingtt „Mit referentieller Inttegrität“ ankkreuzen. Nuur so überprrüft Access diee Konsistenzz und Logikk der Daten.. Ob man nu
un möchte, dass Änderrungen in deer Mastertabellle ganz verbboten werdeen oder an die
d Detailtab
belle weiterrgereicht weerden, häng
gt von
der Loggik der Anw
wendung ab. Bei einer Videothek
V
isst die Löschhweitergabee sicher bereechtigt,
da bei Verlust
V
eines Bandes auuch die Film
me, die daraauf sind, verrschwundenn sind. Geht es allerdingss um das Auusscheiden eines
e
Studeenten aus deer Uni, ist daas nicht so ggünstig, da seine
Daten jaa eventuell später nochh gebraucht werden.
Hinter dem
d Befehl Verknüpfu
ungstyp verbbirgt sich fo
olgendes Feenster:

Abd
d.3.34 Fenster Verknüpfu
ungseigenschaaften

Was diee einzelnen Eigenschafften (1,2,3) bewirken,
b
isst dort erkläärt, wobei F
Felder mit gleichen
g
Inhaltenn nichts andderes meint, als dass siee Daten enth
halten, also nicht leer ssind.
Die häuufigste Relattion zwischhen 2 Tabelllen, die 1:n--Beziehung,, versteckt ssich hinter den
d Optionen 2 und 3, wähhrend Optioon 1 die 1:1-Beziehung
g beschreibt.
Wenn Sie
S bei der Erstellung
E
eiiner 1:n-Beziehung steets zuerst deen Primärschhlüssel markieren
und dannn mit gedrüückter linkeer Maustastee bis zum Frremdschlüssel ziehen, kkönnen Sie bei den
Verknüppfungseigennschaften auuch stets Opption 2 wäh
hlen.
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Ab
bfragen
Trennen vo
on Daten und
u
Pflege
e derselbe
en

Bevor man
m sich auff die weiterren Module des Datenb
bankmanageementprograamms stürztt, eine
Vorbem
merkung: Beevor man die erste Abfr
frage, den errsten Berichht oder das eerste Formu
ular bastelt, solllte man einee neue Dateei erstellen. Es ist in Acccess günstig, die Datennbank mit den
d Tabellendaaten zu trennnen, von deer Datenbannkdatei, in der
d alles anddere (Abfraggen, Formu
ulare,
Berichtee) gepflegt werden.
w
So hat man jedderzeit Zug
griff auf das System, ohhne die Dateeneingabe zuu stören. So schafft mann es auch leicht, versch
hiedene Obeerflächen unnd Abfragen
n für die
verschieedenen Mitaarbeiter zu erstellen,
e
diie aber alle wieder
w
auf den gleicheen Datenbesstand
zugreifeen. Was ist dazu nötig??
Man ersstellt eine neeue leere Datenbank mit
m einem ein
ndeutigen Namen.
N
In ddiesem Skrip
pt wird
in FronttEnd (FE) und
u BackEnnd (BE) unteerschieden. Im BackEnnd befinden sich i.d.R. nur
n Tabellen, während
w
sicch Abfragenn, Formularre und Bericchte im FronntEnd befinnden.
Für das Beispiel mit
m der Univeersitätsverw
waltung wäre damit bsppw. univerw
waltungFE.m
mdb ein
passendder Dateinam
me. Dann weiß
w man später sofort, welche Dattenbanken zzueinander gehören.
g
In den nächsten
n
Beeispielen bezzieht sich das
d Prinzip auf
a eine Viddeofilmdatenbank. Entssprechend heißen
h
die beiden Dateiien Videothek2010BE.accdb und Videothek22010FE.acccdb. Hat
man diee leere FE-D
Datei erstelltt, wählt mann in der Mu
ultifunktionssleiste auf dder Registerrkarte
Externee Daten denn Befehl Acccess:

Abd. 4.1 Verknüpfen
V
vo
on Tabellen

Darauf öffnet sich dann ein Diialogfensterr, in dem maan bestimm
mt aus welchher Datei diee Daten
stammeen sollen sow
wie ob die Daten
D
importiert oder verknüpft
v
w
werden
sollen.
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Abd. 4.2 Aussuchen
A
derr Tab-Datei

Über die Schaltfläcche Durchsuuchen... kannn die entsprechende Datei,
D
in der sich die Taabellen
befindenn, ausgewähhlt werden. Und ein Dooppelklick auf
a diese, zeeigt die vorhhandenen Tabellen
T
an:

A
Abd.
4.3 Die Tabellen
T
werrden angezeiggt

Mit dem
m Befehl Allle Auswähllen und dannach OK wirrd die Verknnüpfung zurr FE-Datei hergestellt. Man
M erkenntt verknüpftee Tabellen an
a dem klein
nen Pfeil, deer vor dem Tabellennam
men
auftauchht.
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Abd. 4.4 Die Pfeile weisen
w
auf eine Verknüpffung hin

Alle Daatensätze deer Tabellen stehen
s
einem
m nun zur Verfügung.
V
Wenn man dort Daten einträgt, lööscht oder änndert ist es so, als würdde man diesses in der orriginalen Daatenbank errledigen.
Lediglicch die Strukktur der Datten kann maan von hier nicht ändernn, sondern ddazu muss man
m
tatsächlich die BE--Datei selbeer öffnen.
Verschiiebt man diee Tab-Dateii, dann musss man in deer FE-Datei Access erneeut sagen, wo
w die
verknüppften Tabelllen liegen, und
u das auch, wenn beiide Dateien im gleichenn Verzeichn
nis bleiben. Acccess merkt sich nämlicch leider denn ganzen Pffad. Entwedder löscht m
man schnell die
d Verknüpfunng und fügt sie wieder neu ein, waas ja kein grroßer Aufwaand ist, oderr man benutzt den
Tabellennverknüpfuungs-Managger. Der finddet sich in der
d Multifunnktionsleistee auf der Reegisterkarte Daatenbanktoools in der Befehlsgrup
B
ppe Datenba
anktools.

Abd. 4.55 Icon für den
n Tabellenverrknüpfungs-M
Manager

Der erklärt sich vonn alleine. Und
U nun zurüück zu den Abfragen:
4.2

W leisten
Was
n Abfragen?

Es ist beei der Einfüührung schoon erwähnt worden,
w
dasss es Möglicchkeiten derr Datenaufb
bereitung gibbt. Alles anddere wäre auuch langweeilig. Das pu
ure Sammelln von verscchiedenen In
nformationen könnte
k
man auch mit eiiner Textverrarbeitung leisten.
l
In Access
A
heißtt das dafür vorgev
sehene Werkzeug
W
A
Abfrage
(quuery). Ihr Errgebnis, also
o die Antwoort, nennt m
man Dynasett. Für
Anwendder anderer Datenbanken ist der Begriff
B
Sichtt bzw. View
w wahrscheinnlich geläuffiger.
Nun, waas geht dortt alles?
•

F
Felder
bescchränken, d. h. man trrifft eine Au
uswahl der zu
z betrachteenden Spalten

•

D
Datensätze
e sortiert au
usgeben lasssen, egal ob ab- oder aufsteigend
a

•

Datensätzee beschränk
D
ken, d. h. man
m gibt Kriterien vor, welche
w
Dateensätze man
n sehen
w z. B. alle
will,
a Krimis.

•

Daten aus mehreren Tabellen
D
T
zu
usammensttellen, d. h., dass man hhier aus verrschied
denen
Tabeellen Felder in einer Abbfrage vereinen kann, was
w ja der W
Witz einer reelational Datenbaank ist.
len

•

Felder bereechnen, d. h.
F
h man kannn in einer Abfrage
A
neuee Felder deffinieren, diee durch
e Berechhnung zustaande kommeen, z. B. Bandlänge- Fiilmlänge = Restzeit. Seeit Aceine
c 2010 gibt
cess
g es auch in Tabellenn die Möglicchkeit, bereechnete Feldder einzufüg
gen.

•

Datengrun
D
ndlage für Formulare
F
und Berich
hte und fürr andere Ab
bfragen, d. h. einm erstelltee Abfragen kann man behandeln
mal
b
wie
w normalee Tabellen, für die man
n verschiedene Formulare
F
u Berichtee erstellen kann
und
k
und diee auch wiedder als Grun
ndlage
f neue Abbfragen diennen.
für

Zentrum für Datenverrarbeitung

Universität Tübingen
T

Abfragenn

•

4.3

- 48 -

Neue Tabeellen erstellen, d. h., man
N
m kann diee herausgefiilterten Dateen als eigen
nständig Tabelle speichern,
ge
s
d man dannn in andereen Programm
die
men benutzen kann. Wo
W
b
braucht
mann so etwas?? Richtig, beei Serienbrieefen. Und das
d klappt w
wirklich rech
ht flott.
W erstelltt man eine
Wie
e Abfrage?
?

Das Ersstellen selbeer ist recht einfach,
e
weiil voll autom
matisiert. Beeliebig schw
wierig wird es erst,
wenn diie Selektionns- und Verkknüpfungsleeistungen der
d Abfrage anspruchsvvoller werdeen. D. h.,
das Gruundwerkzeuug ist schnelll gelernt. Der
D Teufel stteckt im Deetail der konnkreten Prob
blemlösung. Aber
A
was solll's!
4.3.1 Allgemein
A
nes
Es gibt mehrere Meethoden einne Abfrage zu
z öffnen bzzw. zu ersteellen:

1. Beereits ersteellte Abfraggen lassenn sich überr den Naviigationsberreich (früh
her: Datennbankfensteer), welcheer mit F111 aus jederr Access-L
Lebenslagee geöffnet werden
kannn, mit einem Doppelklick öffnnen. Unter Umständen
U
n kann es nnötig sein, die Ansichht im Naviigationsberreich anzuupassen um
m die bereitts erstelltenn Abfragen
n zu sehenn.

Abd. 4.66 Anzeige alleer Objekte im
m Navigation
nsbereich

2. Drücken Sie auuf das Symbbol für den Abfrage-As
A
ssistenten
auf der Reegisterkartte Erstellen
n in der Mulltifunktionslleiste von Access
A
20100 um eine neeue Abfragee mit
Hilffe des Assistenten zu errstellen.
3. Odeer Sie klickeen auf das Symbol
S
Abfr
frageentwurrf
der Entwurfsan
E
nsicht zu öfffnen.

um einne neue Abfr
frage in

Da wir ja
j lernen woollen wie Access funkttioniert, wäh
hlen wir hieer den Abfraageentwurf.
f. Darauf
öffnet sich die Entw
wurfsansichht der Abfraage:
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Abd. 4.77 Eine Leere Abfrage

Im Fensster Tabellee anzeigen sind
s
alle Taabellen aufg
gelistet, vonn denen mann eine Abfraage erstellen kann.
k
In Falll der Videoothek2010F
FE.accdb siind es die tb
bl_baenderr, die tbl_fillme und
die tbl__bemerkungen.
Der obeere Teil der Entwurfsannsicht ist Auuswahlbereiich, aus dem
m man Tabeellenspalten auswählt. Der
D unter Beereich ist deer Entwurfsbereich.
Die Loggik sollte nuun klar sein.. Das Prograamm will eine oder meehrere Tabeellen oder Abfragen
A
als Grunndlage für die
d neu zu erstellende
e
S
Sicht.
Mit den Knöpfenn
kann maan ihm diessen Wunschh leicht erfülllen.

und

Danachh kann man dann
d
die geewünschten Felder ausw
wählen und Kriterien bbestimmen, nach
n
denen diese
d
selektiiert werden sollen.
In einem
m letzten Scchritt kann man
m sich diee Ergebnissse - neudeuttsch Dynaseet - anschauen, indem maan über diesse Buttons
in die
d Tabellen
nansicht weechselt oder die Abfrage ausführt. Beides
B
führt zu demselbben Resultatt.
Will maan an den Kriterien
K
derr Abfrage ettwas ändern
n, muss mann wieder zurrück in die EntE
wurfsannsicht. Das Prinzip
P
der Abfrage beesteht darin, dass das Dynaset
D
jedees mal bei Aufruf
A
der Tabbellenansichht neu erstelllt wird. Desshalb kann man
m auch beliebig viele Abfragen basteln,
ohne daass man Anggst haben muß,
m dass diee Festplattee irgendwannn in die Knnie geht. Speeicherplatz wiird nur für die
d Abfrage, nicht aberr für die Datten gebrauchht.
Außerdeem kann maan die Abfrage auch nooch speichern, z. B. mit STRG + S oder mit dem
d
Symboll Speichern aus der Sym
mbolleiste für
f den Schnellzugriff. Nach Verggabe eines sinnvollen Nam
mens, erscheeint sie im Navigations
N
sbereich untter den Abfrragen und isst jederzeit wieder
verwenddbar, z. B. auch,
a
um daafür bzw. daaraus ein Fo
ormular zu basteln
b
(Kappitel 5.0)
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4.3.2 Eine Abfra
age und ih
hr Dynase
et - Eine Frrage und ihre Antw
wort
Eine Abbfrage ist eine Frage, die der Benuutzer über diie Daten in seiner Dateenbank stellt, wie z.
B. "Wellcher Regisseur hat denn Film "Diee Vögel" ged
dreht?". Diee Daten, diee Antwort au
uf diese
Frage geben, stamm
men aus meehreren Tabeellen. Eine Abfrage briingt die anggeforderten Informationeen zusammeen.
Das Abfrageergebnnis (Abd. 4.8) - die Gruuppe von Daatensätze, aus
a denen ess besteht - wird
w
Dynasett genannt. Im Beispiel werden die ausgeliehenen Bänderr in der Videeothek angeezeigt.

Abd. 4.8 Dyynaset (Abfra
ageergebnis)

4.3.3 Spezielles
S
s: Beispiele, Übung
gen und Trricks
4.3.3.1 Felder hinzufügen
n und entfe
ernen
Es wurdde schon gesagt, dass man
m nicht allle Spalten einer
e
Tabellle ins Dynasset überneh
hmen
muss, soondern selektieren kann. Vorausseetzung dafür ist, dass im
m Auswahlbbereich der Entwurfsannsicht die Liiste der Felddnamen einner oder meh
hrerer Tabellen zu seheen sind (s. Abd.
A
4.9).

Ab
bd. 4.9 Feldnaamenliste im Auswahlbereeich

m oberen Beereich des AbfrageA
Falls daas nicht der Fall ist, kannn man nachh einem Recchtsklick im
entwurffs den Befehhl Tabelle anzeigen...
a
a
auswählen
und
u den Maangel beheben.

Abd. 4.10 Menü
M
nach reechtem Mausklick im Abfr
frageentwurf
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Danachh kann man mit
m Doppelkklick auf diie gewünsch
hten Feldnam
men diese iin die Entwu
urfsansicht einnfügen. Sie erscheinen dann untenn in der Entw
wurfsansichht der Abfraage.
Um das Prinzip etw
was zu vertiefen und einn paar Trick
ks unterzubbringen, volllziehen Sie bitte
folgendde Übung naach.
Übung
1.

Ersstellen sie eiine neue Abbfrage in der Entwurfsaansicht.

2.

Diee Nachfragee, mit welchher Tabelle Sie
S arbeiten
n wollen, beeantworten S
Sie, indem Sie
S auf
Film
me und dannach auf
klickken. So ein Mist,
M das Prrogramm haat es nicht verstanv
denn. Die oberee Hälfte bleiibt leer! Waas tun? Wir gehen einfaach über denn Befehl Ta
abelle
anzzeigen... undd wählen nooch einmal aus.
a Was haaben wir gellernt? Ohnee den Knopff
weiggert sich Acccess, die Taabelle mit au
ufzunehmenn. Noch einffacher ist üb
brigens
ein Doppelklicck auf den Tabellename
T
en, aber dass nur am Raande. Warum
m einfach, wenn
w
es
im Notfall auch komplizieert geht?

3.

Zieehen Sie mitt der Maus oder
o
durch Doppelklick
k die Feldnamen int_baandnummerr,
txt__filmtitel unnd txt_schauuspieler nacch unten in die Entwurffsansicht.

Abd. 4..11 Die erste Abfrage
A

4.

Staarten Sie diee Abfrage inndem Sie auuf
in der
d Symbollleiste klickeen. Sie könn
nen auch
denn Button fürr die Tabelleenansicht beenutzen, der ganz linkss sitzt. Als E
Ergebnis erh
halten
Sie Ihr erstes Dynaset.
D
Brravo!

5.

Weechseln Sie zurück
z
in die Entwurfssansicht durrch Klicken auf
Film
mlänge hinzzu. Wieder mit

6.

übberprüfen.

Lösschen Sie txxt_schauspieeler, indem Sie die Spaalte markierren (oben auuf die Kopfl
fleiste
drüücken) und die
d ENTF-T
Taste drückeen. Wieder mit

7.

uund fügen Siie die

übberprüfen.

Lösschen Sie diie restlichenn Feldnamen wie in Pu
unkt 6. Dopppelklicken S
Sie im obereen Teil
dess Fensters auuf die Kopffleiste Ihrer tbl_filme. Alle
A Feldnaamen solltenn danach maarkiert
seinn. Ziehen Siie mit der Maus
M
den gaanzen Sumss nach untenn. Ergebnis?? Alle Feldn
namen
sindd in die Abffrage übernommen worrden.
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8.

Klicken Sie auuf die Kopfzzeile der Spalte int_jahr (mit Kopffzeile meinee ich diesen Teil
der Spallte), so dasss diese komp
plett markieert ist. Ziehen Sie die Spalte
S
nacch links. Mit dieser Methode könnnen Sie Feld
dnamen einffach und schhnell neu an
nordnen.

4.3.3.2 Datensättze sortierren
Um Dattensätze zu sortieren, müssen
m
Sie erst
e einmal bestimmen, welche Sppalten Sie in
n die
Abfragee übernehmen wollen. Nur
N über diiese können
n Sie auch soortieren, loggo! Wir werrden
unser feertiges Beisppiel von derr vorigen Übung
Ü
nehmen.
EXKUR
RS ZUM IN
NDEX Abeer vorher nooch ein Hinw
weis. Für daas Ordnen dder Datensättze sollten Sie für
f das Feldd, das das Kriterium
K
a
abgibt,
eineen Index settzen. Wir haaben beim HerstelH
len der Tabellen
T
beereits einen Primärschlüüssel vergeb
ben müssenn, weil Acceess uns beim
m Speichern daazu gezwunngen hat. Diieser Primärrschlüssel war
w nichts annderes als eein Index mit besondereen Eigenschaften. Aberr was soll daas Ganze? Weil
W es so scchön dort errklärt ist, möchte
m
ich ausnnahmsweisee einmal in einem
e
Skrippt zitieren (m
man muss ja nicht alless neu erfind
den!):
"Die Daatensätze einer Tabellee werden hinntereinandeer in eine Daatei geschriieben. Bei großen
g
Tabellenn mit sehr vielen
v
Datennsätzen können so zweii Probleme entstehen:
•

Wenn die Tabelle
T
nachh einem besttimmten Kriterium sorttiert werdenn soll, müssen sehr
v
viele
Datenn bewegt weerden, bis diie Tabelle in
n der neuenn Reihenfolgge vorliegt, weil
w jed Datensaatz mit allenn Feldern umsortiert
der
u
werden
w
musss.

•

Bei der Sucche nach einnem bestimm
B
mten Datenssatz muss die
d Tabelle vvon vorne nach hint durchsuucht werdenn. Der Zeitaufwand ist bei
ten
b großen Tabellen errheblich, weeil bei
d Suche vom
der
v Anfangg bis zum Ennde der Tabelle jeder Datensatz
D
übberprüft werrden
m
muss.

Beide Probleme
P
kaann man durrch Indizierren eines besstimmten Feldes,
F
nach dem sortiert oder
gesuchtt werden solll, umgehenn. Oft werdeen dazu von Programmen so genannnte Indexd
dateien
angeleggt. In einer Indexdatei
I
i neben deem Feld, nacch dem sorttiert oder geesucht werd
ist
den soll,
nur ein Verweis auf
uf den Datennsatz eingettragen. Beim
m Sortieren von Daten muss somitt viel
wenigerr Datenmateerial beweggt werden unnd für das Suchen
S
nachh bestimmteen Datensätzzen gibt
es in deen Indexdateeien speziellle Suchalgoorithmen. Beei Access beefinden sichh die Tabellle und
d gleichenn Datei, abeer die Funkttionsweise ist
i identischh.
der Indeex zwar in der
Das Inddizieren vonn Feldern haat allerdings
gs auch seineen Preis. Da bei der Eiingabe von Datensätzen für
f das indizzierte Feld jeweils
j
der Index angelegt werdenn muss, wirdd dadurch die
d Dateneingaabe entspreechend verlaangsamt.
Man unterscheidet zwei Arten der Indizieerung:
•

Primärschllüssel
P
E Wert dees Feldes, für
Ein
fü den Prim
märschlüssell vergeben wurde,
w
ist nnur genau eiinmal
v
vorhanden,
wie beispieelsweise diee Filmnumm
mer, denn jeder Film beekommt einee eind
deutige
Film
mnummer.

•

Sekundärscchlüssel
S
E Wert eiines Feldes, für das einn Sekundärsschlüssel verrgeben wurrde, kann meehrfach
Ein
v
vorhanden
s
sein.
In eineer Adressdaatei beispiellsweise kannn es mehrerre "Müller"" geben.
E eindeuutige Zuordnnung ist niccht möglich,, aber ein scchnelles Succhen nach einem
Eine
e
b
bestimmten
Namen ist durch die Indizierung
I
trotzdem geegeben."1

1Ralf

Albbrecht, Natasccha Nicol: Dass Microsoft Access
A
1.1 Ein
nmaleins, Düssseldorf 1993,, Seite 64 ff
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Einen Inndex erstelllt man in der gleichen Maske,
M
in der man die Datenstrukt
D
tur bestimm
mt, also
in der Entwurfsans
E
icht einer Tabelle.
T
Dorrt war die leetzte angespprochene Feeldeigenschaaft Indiziert. Öffnet
Ö
man die
d Liste ersscheint (vgl. 3. Kapitel)):

Abd.. 4.12 Indexfeenster

Durch entsprechen
e
ndes Anklickken vergibt man so einen Primärscchlüssel, einnen sekundäären
Index oder löscht die
d entsprechende Einsttellung.
Übung
1. Verggeben Sie inn der Tabellenentwurfssansicht ein
nen sekundäären Index fü
für Filmläng
ge.
Wecchseln Sie danach
d
wiedder in unsere allgemein
ne Abfrage. Sie könnenn dazu beidee Fenster
gleicchzeitig geööffnet lassenn. Ansonsteen müssen Sie
S die Abfrrage speicheern. Access fragt
autoomatisch dannach, wennn Sie das Fennster schließen wollen.. Nennen Siie es
qry__erste_aufggabe.
2.

Sorrtieren Sie Filme
F
nach der
d Filmlännge und zwaar absteigennd. Dazu klicken Sie in die
Zeiile Sortierunng in der Sppalte int_FillmLaenge. Es
E erscheintt das altbekaannte Dropd
downfennster, wenn sie
s auf
k
klicken:

Abd. 4.133 Sortiermöglichkeiten

3. Suchhen Sie sichh "Absteigeend" aus undd lassen sich
h das Dynasset anzeigenn. Wenn alles richtig gelaufen
g
ist,, dann stehtt der längstee Film ganz oben, der kürzeste
k
gannz unten.
4.

Um
m über einem
m bestimmten Feld zu sortieren,
s
muss
m
das Felld zwar unteen in der En
ntwurfsanssicht stehen,, aber es muuss nicht unnbedingt aucch im Dynasset erscheinnen. Um dass einbzw
w. auszuschhalten müsseen Sie das Kästchen
K
un
nter der Zeille Sortierunng
, vor dem
m Anzeigen
n steht, ankllicken. Ein H
Häkchen lässst die
Spaalte in der Sicht
S
erscheiinen, ohne Häkchen
H
kaann man es zwar
z
für allle Funktioneen benuttzen aber diee Daten werrden nicht in Abfragetaabelle gezeiigt. Probiereen Sie das für
fü die
Film
mlänge mall aus.

5. Sorttieren Sie naach einem weiteren
w
Käästchen. D. h.
h Sie möchhten die Film
me nicht nu
ur nach
ihrer Länge sorrtiert haben,, sondern zuuerst nach ih
hrem Entsteehungsjahr uund anschließend
erst nach der Läänge. Wie? Access nim
mmt in einem
m solchen Fall
F die erstee Spalte mitt Sortierunggskriterium als primäree Sortierungg, die Spaltee danach alss sekundäree usw. In un
nserem
Fall ist das prim
märe Kriteriium die Film
mlänge und
d das sekunddäre das Jahhr. Sie müsssen also
die Spalte
S
Jahrr links nebeen die Spaltee Filmlängee verschiebeen (siehe obben) und fürr beide
Spallte eine Sorrtierung ausw
wählen.
Drückt man
m

, kann man zu
z folgendem Ergebniss kommen:
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Abd
d. 4.14 mögliiches Ergebniis der Sortierrung

Das solll zu diesem
m Thema reicchen. Bei deen nächsten
n Beispielenn werden wiir allerdingss diese
Möglichhkeiten imm
mer wiederhholen, ohne dass extra der
d Weg neuu beschriebben wird. So
o übt
sich derr Dreh mit der
d Zeit schoon ein.
4.3.3.3 Datensättze beschränken
Diese Funktion ist sicherlich eine
e der wicchtigsten Vo
orteile einerr Datenbankk. Gezielt kaann man
sich nurr die Datenssätze anschaauen, die beestimmten Kriterien
K
gennügen. Diesse Kriterien
n sind
sehr aussgefuchst deefinierbar. "Alle
"
braunhhaarigen üb
ber 1,90 m, die nicht inn Köln oder Hamburg lebben, ledig siind, jünger als 25, nichht mehr als 1 Kind und bis 1992 zw
wischen 1 500 €
und 2 5000 € netto verdient
v
habben." oder so ähnlich.
Die Loggik ist immeer gleich: Siie schreibenn in das für Sie interesssante Feld ddie Bedingun
ng in
den Abffrageentwurrf. Falls eine andere Beedingung in
n einem andeeren Feld ebbenfalls gellten soll,
dann schhreiben Siee sie in der gleichen
g
Zeeile in das en
ntsprechendde Feld, wennn Sie das logische
l
UND brrauchen, ein
ne Zeile tieffer wenn Siie eine Verk
knüpfung mit
m dem logiischen ODE
ER benötigen. Zu
Z abstrakt? Hier ein paaar Beispiele:
Der Fiilm soll länger sein als 90 Minutenn UND ein Krimi -> loogisches UN
ND
Der Fiilm soll entweder ein Krimi
K
ODER
R ein Dram
ma sein -> loogisches OD
DER
Der Fiilm soll NIC
CHT ein Krrimi sein-> logisches NICHT
N
Natürlicch kommt es hier wiedeer sehr auf die
d korrektee Schreibweeise dieser A
Ausdrücke - so
heißt daas in Accesss - an, damitt das Prograamm weiß, was
w man übberhaupt voon ihm will. Die
folgendden Tabellenn geben Auffschluss übeer die richtige Notationn und die M
Möglichkeiteen, die
Access hier
h bietet:
Kompoonenten ein
nes Ausdruccks
Kompon
nente Beispieel

Beschreibu
ung

Operator

+, =, >,, Oder, Wie

Führt an ein
ner oder mehrreren anderen Komponenten
n eine
Operation aus.
a

Bezeichnner

[Postleiitzahl]
Formullare!Aufträge!!AuftragsNr

Gibt ein Feeld, ein Steuerelement, ein F
Formular, einee Eigenschaft etc. an.
a

Funktion

DATUM
M, SUMME, DOMANZAHL

Gibt einen Funktionswerrt aus. Zulässig sind auch in
n Accesshriebene benutzerdefinierte Funktionen
Basis gesch
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Kompon
nente Beispieel

Beschreibu
ung

Literal

100, "H
Hamburg", #1..1.93#

Zahl, Datum
msangabe odeer Text. Ein Liiteral wird ohn
ne Interpretation zeeichengetreu übernommen.
ü

Konstantee

Wahr, Falsch,
F
Ja, Neein, Null

Fester Wertt, der eine Zahhl oder ein Teext sein kann.

Stellverrtreterzeich
hen
Zeichen Beispiel

Bedeutung

*

ma* findet man,
m Mann unnd
Mauer
*er findet Heeiner, einer unnd
Schornsteinffegermeister

S
wirk
kt wie das DO
OS-Stellvertretterzeichen *, d.
d h. es
Das Sternchen
kann einer beliebig
gen Anzahl Zeeichen entspreechen. Im unteerschied
zu DO
OS kann es in
n Access jedocch auch für das erste oder leetzte Zeichen stehen.

?

R?gen findett Regen und Rügen
R

Steht für ein belieb
bige einzelnes Zeichen; wirkkt wie bei DO
OS.

#

1#3 findet 1003,113,123

Steht für eine belieebige einzelnee Zahl

[]

R[eü]gen finndet Regen unnd
Rügen , nichht jedoch Rogeen

mmern angegeebenen
Steht für eines der innerhalb derr eckigen Klam
Zeichhen.

!

R[!eü]gen finndet Rogen, nicht
n
jedoch Regeen und Rügen

Steht für eines der innerhalb derr eckigen Klam
mmern nicht angea
gebennen Zeichen.

-

b[a-c]d findeet bad, bbd unnd bcd Steht für ein einzellnes, beliebigees Zeichen innnerhalb des an
ngegebenen Bereichs.
B

Vergleiichsoperatooren
Operator Bedeutung
<

Kleiner als

<=

Kleiner als oder
o
gleich

>

Größer als

>=

Größer als oder
o
gleich

=

Gleich

<>

Ungleich

Verketttungsoperaatoren
Operator Bedeutung
&

V
Verkettet
zweei Operanden
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Logisch
he Operatooren
Operattor Bedeutu
ung
Und

Logischees Und

Nicht

Logischees Nicht

Oder

Inklusivees Oder

ExOder

Exklusiv
ves Oder

Weiteree Operatorren
Operator

Bedeuttung

Ist Null

Prüft, ob
o ein Wert Null
N ist oder niicht Null ist

Wie

Prüft, ob
o ein Zeichennfolgenausdru
uck einem als Suchbegiff anngegebenen
Zeichenfolgenausdruuck gleicht; daabei dürfen Sttellvertreterzeeichen angegeben werden.
w

Zwischen ... Und Prüft, ob
o ein Wert zw
wischen zwei Grenzen liegtt.
In
Prüft, ob
o ein Wert inn einer Wertlisste vorkommt.

Arithm
metische Op
peratoren
Operator Bedeutungg
*

Multiplikattion

+

Addition

-

Subtraktionn oder Vorzeichenumkehrr

/

Division voon Gleitkomm
mazahlen

\

Division voon Integerzah
hlen

^

Potenzierenn

Mod

Division zw
weier Zahlen und Ausgabbe des Rests

Das ist viel
v Zeugs und
u noch niicht einmal alles. In dem Begleithaandbuch voon MicroSofft Access findet man nocch ein paar mehr. Wir wollen
w
im Weiteren
W
die Sache mitt ein paar Beispielen in deen Griff bekkommen, diie Sie bitte gleich
g
ausprrobieren.
Übung
Vorausssetzung für die nun folggenden Übuungen ist, dass Sie sichh in der Entw
wurfsansich
ht der
Abfragee befinden und
u alle Felder der Tabbelle Filme aus
a dem Auuswahlbereiich in den EntE
wurfsbeereich geklicckt haben.
1. Lasssen Sie sichh alle Krimis zeigen.
Die Anführrungszeichenn sagen dem
D
m Programm
m, dass es siich um Texxt handelt. Zwar
Z
s
sind
sie nichht unbedinggt nötig, da Access
A
verssucht, sie seelber zu setzzen, sobald etwas
a Text ideentifiziert wird,
als
w
aber es ist sichererr, man gibt sie
s selber eiin.
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L
Lösung:

Abd. 4.115 Lösung 1. Aufgabe

2. Lasssen Sie sichh alle Filme zeigen, diee kürzer sind
d als 100 Minuten.
M
L
Lösung:

Abd. 4.116 Lösung 2. Aufgabe

Sie sehen nichtts? Schauenn Sie mal nach, ob Sie vorher
v
bei txxt_kategorrie die anderre Bedinggung gelösccht haben. Sonst haben Sie nämlich
h das logiscche UND inn ihre Abfrag
ge eingebaaut, was hieer noch nichht gefragt war
w !
3. Lasssen Sie sichh alle Filme zeigen, diee länger sind
d als 100 Minuten UND
D Krimis sin
nd.
L
Lösung:

Abd. 4.117 Lösung 3. Aufgabe

4. Lasssen Sie sichh alle Filme zeigen, vonn denen Sie die Kategoorie nicht keennen.
L
Lösung:

Abd. 4.118 Lösung 4. Aufgabe

5. Lasssen Sie sichh alle Filme zeigen die zwischen 90 und 110 Minuten
M
lanng sind.
L
Lösung:
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oder
Abd. 4.19 Lösun
ng 5. Aufgabee mit Alternaative

Jetzt koommen mal ein paar Beeispiele ohnne Lösung. Die
D verschieedenen Mögglichkeiten der Abfrage seehen Sie ja oben
o
in den Tabellen.
6. Lasssen Sie sichh die Filme anzeigen,
a
inn deren Titeel "Bond" voorkommt. T
Tip: arbeiten
n Sie
mit den Stellvertreterzeichhen (*).
7. Suchhen Sie denn Film in dem Madonnaa oder so äh
hnlich die weibliche
w
Haauptrolle sp
pielt. Sie
wisssen allerdings nicht gennau, wie diee Frau sich schreibt:
s
M
Madanna,
Maadonna, odeer
Maddenna.
8. Lasssen Sie sichh nur Filmtittel und Film
mlänge anzeeigen.
9. Nehhmen Sie diee Bandnum
mmer mit dazzu. Sie soll an erster Sttelle stehen..
10. Lasssen Sie sichh wieder allee Felder anzzeigen.
11. Lasssen Sie sichh Bandnumm
mer, Hauptddarsteller, Filmlänge
F
unnd Filmtitell anzeigen und
u zwar
genaau in dieserr Reihenfolgge.
12. Speiichern Sie diese
d
Abfragge zur weiteeren Verwendung, indeem Sie auf dden Befehl SpeiS
chern inn der Symbolleiste für den Schnellzugriff kliccken. Trageen Sie für diie Abfrage den
d
Namen:: "qry_Kurrzform_mitt_Schauspiielern"
ein und bestätigen Sie. Wenn Sie
S jetzt dass Abfragefeenster schlieeßen, sehen Sie im Dateenbankfenster Ihre
I
neu ersstellte Abfraage, die Sie jederzeit neeu, weiter oder
o
sonst w
wie bearbeiteen können.
14. Lasssen Sie sichh auf Grundlage der Abbfrage "qry_
_Kurzform__mit_Schauspielern" nu
ur die
Film
me, die länger als 90 Minuten
M
sind, anzeigen.
15. Setzzen Sie wiedder alle Feldder in die Abfrage,
A
sorttieren Sie siie in erster IInstanz nach
h den
Schaauspielern, in zweiter Instanz
I
nachh der Längee und in drittter Instanz nach der Baandnum
mmer.
16. Sorttieren Sie diie Tabelle nach
n
den Bäändern.
17. Lasssen Sie sichh auf dieser Grundlage alle Abenteeuerfilme unnd Bondfilm
me anzeigen
n. Speicherrn Sie das nicht.
n
Das solllte zu diesem
m Thema reeichen. Wiee gesagt: diee Formeln können
k
belieebig schwieerig
werden,, je nachdem
m, welche Bedingungen
B
n man für sein Dynasett braucht.
4.3.4 Komplexe
es
pfen von Tabellen
T
in
n Abfragen
n
4.3.4.1 Verknüp
Es wurdde schon gezeigt, dass man
m in Access mehreree Tabellen verknüpfen
v
kann. In Ab
bfragen
kann maan diese verrknüpften Tabellen
T
enddlich benutzzen. Man kaann hier die Erklärung gleich
mit eineer Übung veerbinden.
Übung
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1. Ersttellen Sie eiine neue Abbfrage in derr Entwurfsaansicht. Dass sich öffnennde Bild ken
nnen
Sie schon. Kliccken Sie tbl__filme an und
u drücken
n Sie auf Hin
nzufügen. D
Danach marrkieren
Sie tbl_baendeer und betättigen Hinzu
ufügen.
2. Sie sehen, dass das Prograamm die Verrknüpfung zwischen
z
deen Spalten B
Bandnummeer beider Tabellen übbernommenn hat, die maan vorher un
nter Beziehu
ungen einggerichtet hatt.
Übrrigens: Fallss das nicht der
d Fall seinn sollte, klicckt man einffach mit derr Maus auf den
Spalltennamen int_bandnum
i
mmer der einen Tabellle und zieht die Überschrift mit gedrückter
Mauustaste zur Spalte
S
int_bbandnummeer der andereen Tabelle.
Das Ergebnis sieht dann soo aus:

A
Abd.
4.20 Verknüpfung zw
wischen zweii Tabellen in einer Abfragge

Auch hiier müssen die
d die Feldddatentypenn der zu verk
knüpfendenn Felder gleiich sein, dam
mit Access diee Verknüpfuung akzeptieert. Allerdinngs kann maan keine Anngaben zur rreferentielleen Integrität machen, weeshalb die Verknüpfun
V
ng über den Befehl Extrras/Beziehu
ungen eindeutig
professiioneller ist. Ein Doppellklick auf den
d Verbind
dungsstrich erlaubt
e
hier auch die Angabe
A
des Verrknüpfungsttyps

Abd. 4.21
4
Verknüp
pfungseigenscchaften in Ab
bfragen

3. Ersttellen Sie duurch herunteerziehen der richtigen Felder
F
in deer richtigen Reihenfolg
ge die
auf dem Bild siichtbare Abbfrage:

Abd.44.22 Abfrage "Filme und Bänder
B
verbu
unden"
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4. Speiichern Sie sie
s unter dem
m Namen "qry_FilmeB
Baender" unnd schauen ssich die Auswahllistee mit
seheen sein:

a Wenn allles gut gekklappt hat, so
an.
ollte folgennder Bildschhirm bei Ihn
nen zu

Abd
d.4.23 Abfraggeergebnis voon "qry_Film
me_und_Baen
nder verbund
den"

4.3.4.2 Berechnen von ne
euen Felde
ern
m sich unnser Dynaseet so an, ist das alles scchon sehr scchön, aber nnoch schöneer wäre
Schaut man
es, wennn wir uns auuch die freie Zeit auf den
d Bändern
n anzeigen lassen könntten. Dem wollen
w
wir uns jetzt nähernn.
Die erstte Überleguung ist natürrlich wiederr, welche Feelder wir braauchen, um
m eine Abfraage zu
erstellenn, die diesess Problem bewältigt.
b
Z
Zum
einen benötigen wiir die Filmttitel, Filmlä
änge
und die Stelle der Filme,
F
an denen
d
sie auufgenommen
n worden siind. Dann brauchen wirr die
Bandnu
ummer undd die Gesam
mtlänge derr Bänder. Wenn
W
soweiit Einigkeit herrscht, daann versuchen Sie einmal, folgende Abfrage
A
zu erstellen,
e
diee Sie unter "qry_Freie__Bandzeit" speichern.

A
Abd.4.24
Ausw
wahlfrage: Frreie Bandzeitten

Achtun
ng: Drei Sacchen gilt es zu bedenkeen: Erstens muss
m
es eine Verknüpffung sein, beei der
alle Bännder gezeigtt werden, daamit wir auuch die ganzz leeren bekkommen (Veerknüpfung 2).
Zweitenns muss mann deshalb das
d Feld Ban
ndnummerr aus der zw
weiten Tabellle (Bänder)) nehmen, soonst bleibt der
d Eintrag nämlich
n
leerr. Drittens sollte
s
man deshalb
d
auchh die Tabelllennamen mitt einblendenn, damit maan weiß, weelches Feld aus
a welcherr Tabelle staammt. Norm
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weise errscheint diee Zeile Tabeelle automattisch, ist alsso Standardeeinstellung. Wenn nich
ht machen maacht man foolgendes: Man
M wählt deen Befehl Tabellennam
T
men aus derr Multifunkttionsleiste.

Abd.4.25 1.. Tabellennam
men in Abfra
agen ein- und
d ausblenden

Über deer Zeile "Sortierung" beekommen Sie
S die Zeilee "Tabelle". Probieren S
Sie es ruhig
g einmal
aus. Das Dynaset sollte dann ungefähr
u
so aussehen:

Abd..4.26 1. Schritt: Dynaset zur freien Ban
ndzeit

Schon ganz
g
schön, aber hier müssten
m
wir noch mit deer Hand recchnen. Also werden wirr jetzt
ein Feldd einfügen, das diese Arbeit
A
für unns übernimm
mt. Wechselln Sie wiedeer in die En
ntwurfsansicht und tragen Sie von Haand eine weiitere Spalte ein. Die neeue Spalte errstellen wir an der
ersten freien
fr
Stelle, also rechtss neben die Spalte Bandlänge.

Abd.44.27 1. Ein neeues, berechn
netes Feld ersstellen

Stellen Sie den Currsor in die Zeile
Z
Feld der
d neuen Sp
palte, drückken Sie Umsschalten + F2, damit der Zoom eingeeblendet wiird und schrreiben Sie die
d folgendee Formel dorrthin:

Abd. 4.288 Eintragen der
d Formel

Zentrum für Datenverrarbeitung

Universität Tübingen
T

Abfragenn

- 62 -

Die Loggik bei dieseen Rechenfo
formeln ist immer gleicch. Sie schreeiben erst eiinen von Ihn
nen erfundeneen Feldnameen, der mit einem Dopppelpunkt ab
bgeschlossennen wird - hhier: Restzeeit: -,
dann folgen in eckiigen Klamm
mern die Feldnamen, mit
m denen Siie rechnen w
wollen. Dazzwischen
sind allee Rechenopperationen erlaubt, die weiter
w
vornee schon einm
mal angefühhrt wurden..
Schaut man
m sich jetzt sein Dynnaset an, sollte es ungeefähr so ausssehen:

A
Abd.4.29
3. Scchritt: Dynasset mit Restzeeit

Es wirdd immer besser, aber zuum einen meerkt die Abffrage nicht, dass auf einnem Band eventue
ell zweii Filme sindd, zum anderren werden bei leeren Bändern
B
keine Berechnnungen angestellt.
Damit kann
k
man leeben, aber es geht nochh besser. Zum
m einen mitt Abfragefuunktionen, die
d wir
in dieseem Kurs jeddoch nicht mehr
m
behanddeln, zum an
nderen wennn man die letzte Kateg
gorie, die
für diesen Kurs vorrgesehen istt, zur Hilfe nimmt, näm
mlich den Bericht (siehe 6. Kapitell).
Ein and
deres Beisp
piel: Man arrbeitet in einner Artikelliste mit Preeisen. Die M
Mehrwertsteu
uer
kann maan sich in der
d Abfrage ausrechnenn lassen:

Abd. 4.30
4
Möglichee Formel für die Mehrwerrtsteuer

Leider kennt
k
Accesss an dieser Stelle das Rechenzeich
R
hen % nichtt an. Man m
muss mit 0,1
16 bzw.
mit 16/1100 rechnenn. Das gleich gehe übriigens auch später
s
in denn Formularffeldern und die
selben Regeln
R
gelteen in Kapiteel 6 bei den Berichten. Möchte maan übrigens diese Spaltte auch
formatieert haben alls Währung, z. B. , so macht
m
man das
d mit der rechten Maaustaste im AbfraA
gefensteer. In der enntsprechendden Spalte wählt
w
man den Befehl Eigenschaft
E
ten. Es öffnet sich
das Eigeenschaftenbblatt auf derr rechten Bildschirmseiite.

Abd. 4.31 Eigenschafften gibt es au
uch im Abfraagefenster
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Um es perfekt
p
zu machen
m
könnnte man nocch ein weiteeres Feld beerechnen lasssen, nämlicch den
Endpreiis mit Mehrrwertsteuer. Das Ergebnnis könnte dann
d
so aussehen:

Abd
d. 4.32 Dynasset mit 2 bereechneten Feld
dern

4.3.4.3 Abfrage mit Param
metern
Abfrageen sind so fllexibel, dass man statt des festen Wertes,
W
denn Access herraus suchen soll,
auch einnen Stellverrtreter als Kriterium
K
voorsehen kann
n, so dass zuur Ablaufzeeit der Abfrrage
nachgehhakt wird, was
w man dennn eigentlicch braucht.
Im Folggenden wirdd dies anhannd der Spaltte Kategoriee erläutert. Dazu
D
wird ddie Spalte KategoK
rie aus dem
d Auswaahlbereich inn die Entwuurfsansicht gezogen.
g
Inn die Zeile K
Kriterien sch
hreibt
man follgendes hineein:
[Welchee Kategoriee soll angezeeigt werdenn?]

Abd
d. 4.33 Param
meter

Der Tricck besteht darin,
d
dass man
m die Fraage in eckige Klammernn setzt. Imm
mer wenn daas Programm eine Aussagge in der Zeeile Kriterieen in diesen Klammernn findet, tut ees so, als wäre es
gefragt. Die Antwoortmöglichkkeit erscheinnt wenn man
n nun die Abfrage
A
lauffen lässt.

Abd. 4.34 Parameterwe
P
ert eingeben

Je nachddem welchee Kategorie gewünschtt ist, gibt maan sie dort ein.
e Die Einngabe von „W
Western“ zeeigt alle Westernfilme an,
a wenn man vorher noch
n
auf OK
K klickt. Follgendes Bild erscheint:

Ab
bd. 4.35 Dynaaset nach Parrametereingaabe
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Übung
Probiereen Sie es einnmal selberr mit der Suuche nach eiiner bestimm
mten Bandnnummer (z.B
B. Welche Banndnummer suchen
s
Sie??).
4.3.4.4 … und Stellvertret
S
terzeichen
n
meterabfragge, wenn maan sie noch mit
m Stellverrtreterzeicheen miPerfekt wird eine solche Param
h in das sichh öffnende Fenster eing
gibt:
schen kann. Leiderr geht es niccht so, dass man einfach
*Bond*
b
m kein Erggebnis. Die Stellvertreteerzeichen müssen
man
m
bereeits in der PaarameDamit bekommt
terabfraage enthaltenn sein. Das sieht dann so aus:

Abd. 4.336 Parameterrabfrage mit Stellvertreterzeichen

4.4

Serienbrieffe aus Acc
cess-Daten erstellen
n

mm Word köönnen sehr schnell
s
und einfach mitt den Daten
n einer
Serienbriefe mit deem Program
T
verb
bunden werdden.
Auswahhlabfrage odder einer bestimmten Tabelle
Hierzu muss
m
ledigllich bei der Auswahl deer Datenqueelle die richhtige Accesss-Datei angeegeben
werden.. Daraufhin kann aus säämtlichen Abfragen
A
un
nd Tabellen der Accesss-Datei eine Abfrage oder Tabelle alss Datenquellle ausgewähhlt werden.
Es empffiehlt sich daher,
d
im Voorfeld eine Abfrage fürr den Serienndruck zu errstellen, diee genau
die benöötigten Dateen findet.

Ab
bd. 4.37 Ausw
wahl einer Acccess-Datei alss Datenquellee für einen Seeriendruck in
n MS Word 2010
2
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A
Andere
Abffragen

Bisher wurden
w
Abffragen immeer erstellt alls selektierttes Abbild der
d Tabellenn oder anderrer Abfragen. Diese heißeen in Accesss „Auswahllabfragen“. Schon die Tatsache,
T
daass ein eigen
ner
Name vorliegt,
v
lässst darauf schhließen, dasss dort noch
h anderes zuu erwarten ist. Und so ist
i es
auch. Es existiert noch
n
ein gannzer Schwunng von Abfr
fragen, die sich
s „Ereignnisabfragen““ nennen. Deeren Gemeinnsamkeit beesteht darin,, dass man ein
e Ergebniss in einer neeuen oder geänderg
ten Tabelle bekomm
mt.
4.5.1 Die Tabelllenerstellu
ungsabfra
age
Wenn man
m zwecks Export vonn Daten einee neue Tabeelle brauchtt, in der nur bestimmte Datensätze geespeichert siind, dann reeicht eine Auswahlabfr
A
rage nicht, da
d diese ja nnur immer wieder
w
den Beffehl ausführrt, aber nichht wirklich eine
e physiscche neue Taabelle erstelllt. Um dies zu erreichen,, braucht maan die „Tabbellenerstelllungsabfrage.
Man finndet diese Funktionalitäät, wenn maan eine neuee Abfrage erstellt
e
und ddann in der Multifunktionnsleiste auf der Registeerkarte Entw
wurf auf deen Befehl Tabelle
Ta
ersteellen geht.

Ab
bd. 4.38 Die verschiedenen
v
n Abfragetyp
pen

Statt dem
m standardm
mäßig markkierten „Ausswählen“ wählt
w
man eiinfach „Tabbelle erstelleen“.
Access zeigt einem
m umgehendd ein neues Fenster,
F
in das
d man denn Namen deer neuen Tab
belle
eintrageen soll:

Abd. 4.39 Die Tabellen
nerstellungsab
bfrage brauch
ht einen Nam
men für die neeue Tabelle

Kriterieen und Spaltten werden wie gewohnnt definiert und danachh klickt mann auf das wo
ohlbekannte rote
r Ausruffezeichen, um
m die Abfraage zum Laaufen zu brinngen. An deer Stelle kom
mmt
eine weeitere Nachffrage.
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Abd. 4.40 Nachfragen von Access

Ist man sicher, dasss man die neue
n
Tabellee, in der in diesem
d
Beisspiel dann nnur die Kom
mödien
m Ja und fiindet Sekunnden später im Nastehen, wirklich ersstellen möchhte, bestätiggt man es mit
n
Tabellle vor.
vigationnsbereich auuf der linkenn Seite die neue

Abd.. 4.41 Die neu
ue Tabelle im Register Tab
bellen

Schwierrig ist das nicht.
n
Diese Tabelle kannn man dann weitergebben, da sie aalle Daten enthält,
die den Kriterien genügen.
4.5.2 Die Aktua
alisierungs
sabfrage
Eine andere Art der Ereignisabbfrage ist diie „Aktualissierungsabfr
frage“. Mit iihr kann maan in
einer Taabelle auf eiinen Rutschh einen Begriff austauschen. Sollenn z. B. die F
Filme, die mit
m der
Kategorrie Komödiee belegt wurrden, in lustig untergeb
bracht werdden, erstellt m
man wiederr eine
neue Abbfrage, holt sich die Sppalte, in der der zu ändeernde Begriff steht undd wählt diesm
mal
„Aktuallisieren“. Jeetzt wird niccht nach einnem neuen Dateinamen
D
n gefragt, sondern unten
n der
Abfrageebereich änddert sich.
Statt derr Zeile Sorttieren findenn wir dort Aktualisiere
A
n. Dort hineein schreibtt man den neuen
Begriff,, also in diesem Beispieel „lustig“. In die Kriteerien schreibbt man das, wonach Acccess
suchen soll, nämlicch „Komödiie“. Lässt man
m die Abfr
frage mit dem
m roten Auusrufezeicheen laufen, ersccheint wiedder eine Nacchfrage:
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A
Abd.
4.42 Datensätze werd
den aktualisieert

Das ist auch
a
gut soo, da man in dem Momeent in der orriginalen Taabelle Ändeerungen durrchführt.
Die Besstätigung miit Ja ändertt in der Tabeelle Filme im Feld Kattegorie überrall „Komöd
die“ in
„lustig““.
4.5.3 Die Lösch
habfrage
Nicht gaanz ungefähhrlich ist diee „Löschabffrage“, da sie alle Dateensätze der T
Tabelle lösccht, die
dem anggegebenen Kriterium
K
g
genügen.
Haat man die Schnauze
S
vooll von all dden Komödiien,
könnte man
m eine neeue Abfragee erstellen, dort
d das Felld „txt_Kateegorie“ nachh unten holen und
„Löscheen“ wählen..

A
Abd.
4.43 Allee Komödien werden
w
gelösccht

Nach Klicken
K
auf das
d rote Fraagezeichen auch
a
hier wiieder die scchon bekannnte Nachfrag
ge.
Schaut man
m nach der
d Bestätiguung in seinee Filmtabellle, sind alle Komödien wech. Schaade.
4.5.4 Die Anfüg
geabfrage
Die letzzte Aktions-- oder Ereiggnisabfrage ermöglicht es, Daten aus
a einer Tabbelle an ein
ne zweite anzuffügen. Das ist
i ganz praaktisch, wennn man Dateen von einem
m anderen S
System bek
kommt,
die in eiigene Tabelllen integrieert werden müssen.
m
Auch hier ersteellt man einne neue Abffrage
und wähhlt dann als Tabelle dieejenige aus, die man an
nfügen möchhte.
Für unser Beispiel werden die Daten aus tbl_komoed
t
dien genomm
men und ann tbl_filme angea
fügt, daamit diese Filme nach dem
d Löscheen im vorigeen Schritt wieder
w
in derr Haupttabelle hergestellt werden. Soobald man inn der Multiffunktionsleiiste „Anfüggen“ anklickkt, erscheintt ein
Fenster zur Auswahhl der Tabeelle, an die die
d Daten an
ngefügt werrden sollen.
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A
Abd.
4.44 Die tbl_komoediien soll an diee tbl_filme an
ngefügt werdeen

Hat mann die entsprrechende Taabelle ausgeewählt, ändeert sich wiedderum der A
Abfragebereeich:

Abd. 4.445 Welche Sp
palten sollen wo
w angefügt werden?
w

Hier kannn man jetzzt angeben, welche Felddnamen derr ersten Tabbelle, den Feeldnamen deer zweiten Tabelle entspreechen. Die Namen
N
müssen also niccht gleich seein, aber diee Felddatenttypen
e schon seiin, da sonst Datenverluust zu befürcchten ist. Hat man alle Spalten ang
gepasst,
sollten es
erzeugt der Klick auf
a das rote Fragezeichhen wieder eine
e Nachfraage.
Danachh finden sichh in diesem Beispiel allle Komödieen wieder inn der Hauptttabelle.
Soweit zu den versschiedenen Abfragetype
A
en, die sich als mächtigges Mittel dder Datenpfl
flege
erweisen.
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Formulare erstellen

Im 3. Kapitel
K
wurdde bereits erkklärt, wie man
m eine Tab
belle erstelllt und mit ihhr arbeitet. Um
U das
Bearbeiiten und Annsehen der Daten
D
bequeemer und freeundlicher zu
z gestaltenn, gibt es in Access
die Mögglichkeit, sich selber Foormulare zuur erstellen. In der Regeel wird mann die Benutzzer einer
Datenbaank nur sehrr selten mit den reinen Tabellen od
der Abfrageen arbeiten lassen sond
dern den
Datenzuugriff kompplett über Foormulare unnd Berichte realisieren. Wie man eein Formular erstellt
und bennutzt wird inn diesem Kaapitel erläuttert.
In 99 % der Fälle beruht
b
ein Formular auff einer Tabeelle oder Abbfrage. Allee Feldnamen
n kommen auss einem Tabbellenentwuurf. Man kannn jedoch frei
fr bestimm
men in welchher Reihenffolge
diese Feelder auf deem Bildschirrm erscheinnen. Für unsser Datenbaank-Beispiell Videothek20110FE.accdb
b wird im Folgenden
F
ein Formularr für das Beearbeiten deer Tabelle tb
bl_filme
erstellt.
Es gibt mehrere Mööglichkeitenn, ein Form
mular zu ersttellen. Mit dem
d Formullarassistenteen und
den Autto-Formularren wird diee Sache sehrr einfach. Die
D dritte Möglichkeit iist es, sich selber
s
nach eiggenen Wünsschen und Vorstellunge
V
en ein Form
mular zu ersttellen. Diesse Methode ist aufwendigeer und wirdd in diesem Skript
S
nichtt besprochen
n. Im Rahm
men dieses K
Kapitels wirrd die
zweite Möglichkeit
M
t behandelt,, die Auto-F
Formulare. Das
D soll einnen aber niccht davon ab
bhalten,
es auch einmal mit dem Assisttenten auszuuprobieren. Danach kaann man "voon Hand" no
och Änderungeen vornehmen.
5.1

Formulare mit dem Auto-Form
A
mular erste
ellen

Formulare sehr
s
einWie schhon erwähntt, ist die Ersstellung vonn Formulareen mit Hilfee der Auto-F
fach undd schnell. Wie
W funktionniert es?
Übung
F
mit
m dem Auuto-Formulaar:
Vorgeheensweise beei dem Ersteellen eines Formulars
1. Marrkieren Sie durch
d
einenn einfachen Mausklick im Navigattionsbereichh die Tabellee oder
Abffrage, die alss Grundlagee für Ihr Forrmular dien
nen soll. In unserem
u
Faall ist dies diie Tabellee tbl_filme.

2. Kliccken Sie inn der Multiifunktionslleiste auf der
d Registerrkarte Ersttellen auf den Befehll Formularr.

Abd. 5.1 Registerkarte
R
Erstellen, Beefehlsgruppe Formulare

3. Jetzzt erscheintt schon ihr fertiges Foormular (s.. Abd. 5.2). Einfach uund schnelll.
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Abd. 5.2
5 Fertiges Formular
F
in der
d Formularransicht

Die versschiedenen Befehle fürr Auto-Form
mulare habeen die folgennde Bedeutuung:
Formulaar:

JJeder Datennsatz in der Tabelle
T
stelllt eine Zeilee dar, im Fo
ormular
e
erscheint
jedder Datensaatz auf einerr eigenen "S
Seite". Das sieht ein Karteikaarte am ähn
ner
nlichsten

Geteiltees Formularr:

IIm oberen Teil
T erscheiint ein Form
mular und im unteren Teil ers
scheint
die Datenblatta
D
ansicht der Tabelle.
T

Mehreree Elemente::

Alle Datenffelder eines Datensatzees stehen voon links nacch rechts
A
i einer Zeiile. Dieses Formular
in
F
ähhnelt der D
Datenblattan
nsicht ein Tabelle..
ner

Datenbllatt:

Erstellt das Formular in
E
n der Datennblattansichht, in der maan Daten
b
bearbeiten
k
kann.

Formulaar-Assistent:

S
Startet
den Formular-A
F
Assistenten.

PivotTaable und PivvotChart köönnen wir ebbenso wie Modales
M
Diaalogfeld gettrost vergessen.
Ein Autto-Formularr zu verwennden bedeuteet jedoch niicht, dass man
m keine Ännderungen am
Layout durchführenn könnte. Das
D wird erst später besprochen. Jeetzt beschäft
ftigen wir un
ns damit, wiee man mit diesem
d
Form
mular arbeiteet.
5.2

A
Arbeiten
m Formula
mit
aren

5.2.1 Bewegen in Formularen
mularen
Wie maan bereits beei der Arbeiit mit Tabellen kennen gelernt hat,, gibt es aucch bei Form
die so genannten
g
N
Navigationss
symbole, um
m bestimmte Datensätzze zu erreichhen. Erinnerrn Sie
sich nocch an diese Symbole?
(Kapitel 3)
3
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5.2.2 Datensätzze hinzufü
ügen
Es besteehen vier Möglichkeite
M
en, einen neuen Datensatz in ein Formular einnzugeben, und
u
zwar:
1. Wähhlen Sie auss der Multiffunktionsleiiste auf der Registerkarrte Start in der Befehlssgruppe
Dattensätze denn Befehl Neeu oder

Abd. 5.3 Registerkartte Start, Befeehlsgruppe Datensätze

2. drüccken sie diee Tastenkom
mbination ST
TRG + Plu
uszeichen odder
3. klicken sie in der
d Navigatiionsleiste dees Formularrs auf diesenn Button

oder

4. gehen Sie zum letzten Feldd des letztenn Datensatzzes und drüccken die TA
AB-Taste.
Bei denn oben genannnten Mögllichkeiten zeeigt Access danach einnen leeren D
Datensatz an
n. Geben
Sie die gewünschte
g
en Daten in den Datenssatz ein. Mitt [Tab], [È
È], [Ç], [Reeturntaste] können
Sie von einem Dateenfeld bzw.. Datensatz zum nächstten springenn. Zum ersteen Feld im FormuF
mmen Sie miit der Taste [Pos1] undd zum letzten
n Feld mit [Ende].
[
lar kom
5.2.3 Datensätzze löschen
n
Um eineen Datensattz zu löscheen, geht mann zu dem Datensatz undd wählt auss der Multifu
unktionsleistte auf der Reegisterkartee Start den Befehl Dateensatz lösch
hen.

Abd. 5.4 Datensatz löschen

Access fordert den Benutzer auuf, den Lösschvorgang zu bestätigeen. Man wäählt OK, um
m den
markierrten Satz zu löschen, odder Abbrechen, um deen Löschvorrgang rückggängig zu machen.
m
Wie maan sieht, funnktioniert ess genauso wie
w bei einerr Tabelle.
5.2.4 Speicheru
S
ung von Eingaben
E
u
und
Änderrungen
Access speichert neeu eingegebbene Datenssätze und Än
nderungen automatisch
a
h, wenn man
n zum
nächstenn oder vorhherigen Dateensatz sprinngt. Eine and
dere Möglicchkeit wäre es, den Beffehl
Speicheern (Umschhalt + Eingabbe) aus der Befehlsgru
uppe Datenssätze zu wäählen.
5.2.5 Änderung
Ä
gen rückgä
ängig mac
chen
Mit der Taste [Esc]] oder dem Symbol
kann man eine Neueinngabe abbreechen oder eine
e
d TasÄnderunng des Dateensatzes rücckgängig maachen. Allerrdings funkktioniert derr Trick mit der
te [Esc] nur solange man sich noch in dem
m Datensatzz befinden, er - siehe obben - also noch
n
nicht geespeichert isst. Mit Rückkgängig kannn man nur den letzten Befehl wieder aufhebeen, also
ist das auch
a
nicht der
d Renner.
Übung
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1.

Geben sie einen
G
e
neuenn Film (z.B
B. ihren Lieb
blingsfilm) über das F
Formular in die Dat
tenbank
einn.

2.

Nachdem Sie
N
S den neueen Datensattz eingegebeen haben, können
k
Sie üüber die Mu
ultifunkt
tionsleiste
d Datenblattansicht wählen un
die
nd sich dortt den hinzuugefügten Datensatz
D
a
anschauen.
Die Datenbblattansicht eines Form
mulars siehtt genauso aaus, wie diee der Tab
belle.

3.

L
Löschen
siee den neuenn Datensatz wieder.
w
Gem
mein, oder ?

5.2.6 Suchen
S
und Ersetzen
Ähnlichh wie bei einner Tabelle gibt es beim
m Formularr auch die Möglichkeit;
M
; Datensätzee nach
bestimm
mten Kriteriien zu sucheen. Sowohl in der Dateenblattansichht als auch iin der Form
mularansicht funnktioniert das
d Suchen. Mit dem Befehl Sucheen aus der Navigationsl
N
leiste oder dem
d
Symboll
aus derr Multifunkktionsleiste kann
k
man so
ofort mit deer Suche begginnen. (Geenauer,
siehe Kap. 3.0)
Übung
Suchen Sie alle Filme mit dem
m Genre "Koomödie".
5.3

Ä
Ändern
ein
nes Formu
ularlayouts
s

Wie schhon angekünndigt, kann man das Foormularlayo
out nach seinnen eigenenn Vorstellun
ngen
ändern. Das soll Thhema der foolgenden Puunkte sein.
5.3.1 Formular in der Lay
youtansicht
Seit Acccess 2007 isst es mit derr Layoutanssicht möglicch, Entwurffsänderungeen während der Arbeit mitt einem Form
mular oder Bericht vorrzunehmen. Sie könnenn also mit deem Formulaar durch
die Dateensätze Ihreer Tabelle navigieren
n
u während
und
ddessen das Layout dess Formularss ändern.
Es könnnen Felder hinzugefügt
h
t oder entferrnt werden und
u die Layyoutansicht unterstützt ebenfalls diee neuen gesttapelten undd tabellariscchen Layoutts. Mit Hilfe
fe dieser Layyouts könneen Felder, Spaalten und Zeellen sehr eiinfach angeepasst werdeen.

Abd
d. 5.5 Formullar Filme in der
d Layoutan
nsicht
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Die Layyoutansicht ist nach derr Erstellungg eines Auto
o-Formularss standardm
mäßig bereitss eingestellt. Damit
D
einem
m alle Möglichkeiten zuur Entwurfsäänderung offfen stehen,, muss man jedoch
icht wechseeln.
in die Entwurfsans
E
5.3.2 Formular in der Enttwurfsans
sicht
n der Entwuurfansicht ööffnen. Dazu
u wählt
Nun muuss man logischerweisee das Formuular Filme in
man auss der Multiffunktionsleiiste das entssprechende Symbol.

Ab
bd. 5.6 Ansich
ht eines Form
mulars wechsseln

Eine andere Möglicchkeit ist, im
m Navigatioonsbereich das
d Formular Filme auuszuwählen und
nach einnem Rechtsklick den Befehl
B
Entw
wurfsansicht auszuwählen.

Abd. 5.7 Formulaar Filme in deer Entwurfsansicht

So siehtt also das Foormular Fillme in der Entwurfansi
E
icht aus. Daas Formulareentwurfsfen
nster ist
in drei Bereiche
B
auufgeteilt:
1. In den
d Formullarkopf wirrd die Überrschrift des Formularss automatiscch eingetraagen und
musss u.U. nochh angepasst werden. Wie
W das funkttioniert, folggt in Punkt 5.3.3.
2. Der Detailbereeich enthält alle Felderr der Filme--Tabelle. Hier stehen rrechts die FeldüberF
schrriften und liinks die Feldinhalte.
3. Der Formularfu
fuß enthält Information
I
nen, die am Ende des Formulars
F
errscheinen so
ollen. Er
ist gegenwärtig
g
g leer.
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Den einnzelnen Bereeich kann man
m mit der Maus vergrrößern oderr verkleinernn. Positionieren Sie
den Mauuszeiger daazu auf dem unteren Raand des entssprechendenn Bereichs, so dass der Mauszeiger seine
s
Form zu
z der einess Doppelpfeeils
ändeert. Ziehen Sie den verränderten Cu
ursor
mit gedrrückter linkker Maustaste nach obeen zum Verk
kleinern odeer nach unteen zum Verrgrößern.
Am linkken Rand jeedes Bereichhs und über dem Formu
ularentwurff ist jeweils ein Lineal zu
z sehen. Siee können daas Lineal alss Hilfe beim
m Zeichnen und
u Positionieren von Steuerelementen in
einem Formular
F
veerwenden.
Übrigenns: Steuereleemente heißßt alles, wass sich auf deem Formulaarentwurf tuummelt; diee Textfelder, die
d Felder mit
m den Dateen, die Stricche, Übersch
hriften usw. Wenn Sie ein Steuereelement
verschieeben, erscheeinen auf jeedem Lineall Markierun
ngen, die diee Position ddes Steuereleements
in Bezuug auf die Unterteilunge
U
en des Lineals anzeigen
n.
5.3.3 Anpassen
A
n der Überrschrift
Wie schhon erwähntt wurde die Überschrift
ft, die im Fo
ormularkopff steht, automatisch ersstellt.
Diese Überschrift
Ü
ü
überschreib
en wir einfaach mit dem
m Begriff, deer uns richtig erscheintt.
Übung::
1. Kliccken Sie irggendwo in das
d Feld mitt der Überscchrift. Das Feld
F ist nun markiert bzzw. ausgew
wählt.

Ab
bd. 5.8 markieertes Feld fürr die Übersch
hrift

2. Kliccken Sie nooch mal innnerhalb des markierten
n Bereichs um
u das Felld überschreeiben zu
könnnen.

Abd. 5.9
5 Nun kann
n man selbst etwas
e
reinsch
hreiben
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3. Um
m die Schriftt zu formatieeren, wie man
m das von
n Word her kennt,
k
musss man das Feld
F wieder markieren (einmal außßerhalb des Rahmens klicken
k
undd dann wiedder in das Kästchen)
K
undd dann in derr Multifunkktionsleiste Schriftart,
S
-größe
oder –farbe einsstellen.

A
Abd.
5.10 Optiionen zur Tex
xtformatieru
ung

Genau so
s funktioniiert es auch mit allen annderen Steu
uerelementeen, die sich aauf dem Formularentwurff befinden.
5.3.4 Markieren
n von Steu
uerelemen
nten
Die übrigen Steuerrelemente werden
w
genaauso markierrt. Jedoch gibt
g es bei den meisten Feldern
im Detaailbereich dees Formularrs die Besonnderheit, daass sie aus 2 Feldern beestehen, dem
m Bezeichnuungsfeld undd dem Textffeld.
Textfe
eld
Bezeichnungsfeld

Abd.55.11 markierrtes Steuerelement mit ma
arkiertem Texxtfeld (mit Laayout)

Will maan jedoch diie Beschrifttung des Bezeichnungsfeldes ändeern, muss m
man erst mit einem
weiterenn Klick das Bezeichnunngsfeld marrkieren.

Abd.5.12 markiertes Steuerelement
S
t mit markierrtem Bezeich
hnungsfeld (m
mit Layout)

Eine weeitere Besonnderheit bei der Verwenndung von Auto-Form
mularen seit A
Access 2007 sind
die bereeits mit den Formularenn verknüpften Layouts.. So könnenn Sie bspw. gar nicht so
o ohne
weiteress die Steuerrelemente inn unserem Formular
F
an
n eine andere Position vverschieben
n, das
Layout wird Sie daaran hindernn. Um die Steuerelemen
nte eines Auuto-Formulars einzeln bearbeiten zu können,
k
müsssen Sie zueerst über daas kleine Kreeuz links obben neben dden Steuerellementen
alle Felder markieren und
u danach über die reechte Maustaste den Beefehl Layout Æ
Layout Entfernen auswählen..
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Abd.5.13 Layout en
ntfernen

Nun sehhen die Marrkierungen wieder
w
etwaas anders au
us.

Abd.55.14 markierttes Steuerelem
ment mit marrkiertem Texxtfeld (ohne L
Layout)

Die Ziehhpunkte zurr Größenändderung einees Steuereleements habeen folgende Eigenschafften:
1. Mit der Maus können
k
Siee die oberenn und untereen Ränder eines Steueerelements zur
z Größenäänderung naach oben unnd unten verrändern.
2. Die Ränder an den rechtenn und linkenn Seiten sind
d für die Grrößenänderuung nach rechts und
nachh links.
3. Die Ecken sindd für beliebige Richtunggs- und Grö
ößenänderunngen.
Mit denn Ziehpunkten zum Verrschieben läässt sich jed
des Steuereleement unabbhängig von
neinander bew
wegen. Dazuu muss man nur die dicken braunen
n Quadrate erwischen.
Es ist auuch möglichh, mehrere Steuereleme
S
ente gleichzzeitig zu maarkieren. Kllicken Sie dazu
nacheinnander alle Steuereleme
S
ente an, die markiert werden sollenn, und halteen dabei die UMSCHAL
LT-Taste geedrückt. Wäährend des Klickens
K
seh
hen Sie ein Rechteck uum die Steueerelemente.
m langsam
m und geziellt über die verschiedene
v
en Bereichee des markieerten SteuerreleFährt man
ments wird
w man meerken, dass sich je nachh Bereich der
d Mauszeigger ändert. Ein Mauszeeiger
mit daruunter liegenndem Kreuzz
verschieebt die einzzelnen Elem
mente und m
mit den Pfeilen verändert man
m die Grööße der Steuuerelementee.
Übrigenns kann mann für mehr Übersichtlic
Ü
chkeit die Gitternetzlin
G
nien, die nurr zum Anord
dnen der
Steuerellemente hilffreich sind, über das Menüfenster,
M
, welches siich beim Kllicken auf die rech-
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te Mausstaste öffnett, ausblendeen. Dort denn Befehl Ra
aster wählenn. Allerdinggs funktioniiert das
nur, wennn sich der Mauszeigerr im Bereichh des Formularkopfes befindet.
b

Abd.5.15 Menüfeenster

Über dieses Menüffenster kannn auch die Hintergrund
H
farbe über den
d Befehl F
Füll/Hinterrgrundfarbe der drei Bereiche
B
dess Formularss geändert werden.
w
5.3.5 Verschieb
V
ben von Stteuerelem
menten
Sofern kein
k Layoutt festgelegt wurde könnnen Steuereelemente belliebig verscchoben und neu
positionniert werdenn, wenn mann sie markieert hat. Beim
m Markierenn und Verscchieben eines Textfeldes wird
w das ihm
m zugeordneete Bezeichnnungsfeld automatisch
a
h mit verschoben.
Markierren Sie ein gewünschte
g
es Textfeld oder
o
Bezeicchnungsfeldd und stellenn Sie den MauszeiM
ger dannn auf den Rand
R
der Maarkierung. Der
D Mauszeiiger ändert seine Form zu dem Maauszeiger mit einem daruunter liegendden Kreuz . Nun kön
nnen Sie dass Steuerelem
ment beliebig dahin
verschieeben, wo siee es gern haaben möchteen.
Die Bezzeichnungs-- und Textfeelder können jedoch au
uch unabhänngig voneinnander verscchoben
werden.. Dieses Verfahren ist sehr
s
einfachh zu handhaaben. Verweenden Sie daazu die "Zieehpunkte zum Verschieben
V
n", also die dicken Klöötzchen in der
d linken obberen Ecke.
Folgendde Arbeitsscchritte sind notwendig:
d Steuereelement.
1. Marrkieren Sie das
2. Posiitionieren Sie
S den Maauszeiger übber dem Ziiehpunkt zuum Verschiieben des BezeichB
nungsfelds (odeer Textfeldss).
Der Mauszeigeer, der sich jetzt über dem Ziehpu
unkt befinddet, ändert sseine Form zu dem
Mauuszeiger mitt darunter liiegendem Kreuz
K
.
4. Ziehhen Sie denn "Ziehpunkkt zum Versschieben" un
nd lassen die
d Maustastte wieder lo
os, wenn
das Bezeichnunngsfeld an der
d gewünscchten Stelle steht.
So, jetztt haben wir es endlich geschafft, uns
u einige einfache (unnd auch wichhtige!) Arbeeitsmethoden für
f das Ersttellen eines Formulars anzueignen
a
n.
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Übung
1. Ersttellen Sie auuf der Basis von tbl_filme ein neuees Formularr! Wählen S
Sie ruhig maal eine
andeere Formulaarform oderr ein anderes Layout. Benutzen
B
Siee die dabei erlernten Teechniken zur Gestalttung des Layyouts (Anorrdnung der Steuerelem
mente, Hinterrgrundfarbee anpassen, Schriftgrößße einstellenn etc..) und probieren Sie
S auch maal die Mögliichkeiten deer
Layoutansicht aus.
a
2.

Traagen Sie in das
d fertige Formular
F
caa. 10 neue (v
von Ihnen ausgedachte
a
e) Datensätzze ein.

Abd. 5.16 mögliches Formular
F

So, oderr so ähnlichh, könnte daas Formular zum Schluss aussehenn!
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Berichte - Drrucken in Access

Manchm
mal reicht es nicht, Datten, die mann selektiert, geordnet unnd "sonst w
was" hat, nurr auf
dem Billdschirm naachzuvollzieehen. Man braucht
b
sie schwarz
s
auff weiß. Für diese Aufgaabe ist
die Objeektart Bericchte vorgesehen. Zwarr kann man auch aus deen Formularren heraus drucken,
d
aber dorrt fehlen einn paar Mögllichkeiten, wie
w das Gru
uppieren und Sortieren,, das hier geeboten
ist.
Das Druucken in Acccess kann sich
s beliebigg schwierig gestalten. Da
D aber dass Prinzip den
n Formularenn ähnelt, weerden in diessem Skript nur
n zwei Beeispiele durrchgenomm
men, um anzu
udeuten
was allees geht.
6.1

Listendruck mit dem
m Berichtsassistente
en

6.1.1 Der Assis
stent, was leistet er
Für das Drucken brraucht man Daten, logiisch. Also isst häufig deer erste Schrritt das Ersteellen
einer Abbfrage, in der
d die Datenn, die man nachher
n
dru
ucken möchhte, stehen. IIn unserem Fall
wollen wir
w nur einee Kurzliste der
d Filme, der
d Filmbän
nder, der gennauen Stelle, des Ersch
heinungsjaahrs und Film
mlänge. Dieese Abfragee gibt es sch
hon: qry_FiilmeBaendeer. Falls doch
nicht, muss
m
an diesser Stelle einne solche Abfrage,
A
die alle Felder enthält undd nur die Bäänder,
auf deneen etwas drrauf ist, herggestellt werdden.
Diese Abfrage
A
diennt uns als Grundlage
G
füür den Bericcht, daher markieren
m
wiir die Abfraage mit
einem einfachen
e
M
Mausklick
im
m Navigatioonsbereich. Als
A nächstees wählen Siie in der Mu
ultifunktionsleisste auf der Registerkart
R
te Start denn Befehl Beerichts-Assiistent.

Abd.. 6.1 Symbol für den Bericchts-Assisten
nten in der Multifunktionssleiste

Wir wähhlen also deen Berichts--Assistentenn nachdem wir
w davor die
d Abfrage
qry_FillmeBaendeer markiert haben.
h
Es öffnet
ö
sich das
d folgendee Fenster:
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Abd. 6.2 Berichts-Assisteent 1. Schritt

Hier kannn man die Felder, die man im Beericht haben
n möchte auswählen, was man auch
h dem
Assistennten entnehmen kann.
Will maan alle Feldeer im Berichht übernehm
men, kann man
m auf denn Doppelpfeeil (>>) drüccken,
ansonsteen markiertt man das geewünschte Feld
F und kliickt auf denn einfachen Pfeil (>). Will
W man
Felder wieder
w
zurüücknehmen, funktionierrt das genau
uso mit den Pfeilen, diee in die entg
gegen
gesetztee Richtung zeigen.
z
Falls maan mehrere Felder aus mehreren Tabellen
T
und
d Abfragen in den Beriicht einschliießen
möchte,, klickt mann nicht auf Weiter
W
oderr Fertig stellen, nachdeem man diee Felder auss der
ersten Tabelle
T
oderr Abfrage im
m Berichts-A
Assistenten
n ausgewähllt hat. Man w
wählt dann einfach
im gleicchen Fensteer die nächstte Abfrage oder
o
Tabelle aus dem Auswahlme
A
enü aus und kann
wiederuum Felder hinzufügen
h
o
oder
löschenn. Dies wied
derholt mann solange, bbis der Bericcht alle
benötigtten Felder enthält.
e
Unser Bericht
B
soll erst einmal aus allen auufgeführten
n Feldern deer qry_FilmeeBaender bestehen,
außer deem Feld int_
t_FilmLaengge. Danach geht es weiiter mit

.

Abd. 6.3 Berrichts-Assisteent: 2. Schrittt
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Das Proogramm biettet einem nuun verschieedene Option
nen zur Gruuppierung dder Daten. Hier
H
kann maan so genannnte Gruppierungsebennen bestimm
men. Um diee Bestimmuung dieser GruppieG
rungsebbenen geht es
e auch im nächsten
n
Scchritt des Asssistenten, dort
d haben S
Sie lediglich
ht mehr
Auswahhlmöglichkeeiten und Siie können mehr
m
als nurr eine Grupppierungsebeene anlegen (maximal 4 Gruppierung
G
gsebenen proo Bericht).

Abd. 6.4 Berrichts-Assisteent: 3. Schrittt

Eine Grruppierung nach
n
Bandnnummer bew
wirkt zum Beispiel,
B
dasss nicht vor allen Filmeen die
Bandnuummer stehtt, sondern nuur einmal auftaucht
a
un
nd die Zugehhörigkeit deer Filme zu den
Bändernn durch ihree Anordnunng deutlich wird.
w
Dies ist in Abd. 6.5
6 (Seitenannsicht) darg
gestellt.

Abd. 6.5 Grruppierung nach
n
Bänder

Mit denn Prioritäts-T
Tasten (< unnd >) kann man also beestimmen, welche
w
Feldder Prioritätt haben
sollen und
u welche nicht.
n
Andeers ausgedrüückt kann man
m die Felddnamen nachh der gewün
nschten
Prioritätt sortieren. Wir klickenn mal wiedeer auf

.

Im folgeenden Fenstter können wir bestimm
men, nach welchen
w
Kriiterien die D
Datensätze sortiert
s
werden sollen. Durrch die Grupppierung weerden unserre Filme berreits automaatisch nach ihrer
Bandnuummer sortieert. Eine Soortierung naach dem Feld txt_stellee wäre nochh sinnvoll.
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Abd. 6.6 Berrichts-Assisteent: 4. Schrittt

Wie Siee in Abd. 6.66 sehen, könnnen bis zuu 4 Sortierkrriterien angeegeben werden. Sollte dies
nicht auusreichen, können
k
über die Layoutt- und die Entwurfsansiicht später nnoch weiterre Sortiermerkkmale eingeestellt werdeen.
Der näcchste Schrittt (Abd. 6.7)) des Assisteenten erlaub
bt ihnen einn Layout fürr ihren Bericcht zu
wählen.. Wir wähleen für unsereen Bericht das
d Layout Abgestuft
A
m der Orienntierung Ho
mit
ochformat.

Abd. 6.7 Berrichts-Assisteent: 5. Schrittt

m Bericht ein
nen Namenn gibt. Wir nnennen unseeren
Der letzzte Schritt erfordert, daass man dem
Bericht rpt_FilmeB
Baender.
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Abd. 6.8 Berrichts-Assisteent: 6. Schrittt

Weiterhhin kann maan wählen, ob
o man ein Bericht in der
d Vorschaau sehen willl, oder gleich in
die Entw
wurfsansichht wechselt, in der mann noch selbeer Änderunggen vornehm
men kann. Wählt
W
man dass letztere, brraucht Acceess etwas um
m den Bericcht zu erstelllen. Das Errgebnis sieh
ht dann
so aus:

A
Abd.6.9
Bericcht in der En
ntwurfsansich
ht

Man erkkennt sofortt die Ähnlicchkeit mit deer Entwurfssansicht für Formulare.. Das Prinziip ist bei
Berichteen und Form
mularen identisch, beidde Objektartten dienen der
d Darstelluung von Daaten,
jedoch unterscheid
u
den sich die Ausgabemeedien. Form
mulare dieneen der Darsttellung am BildB
schirm, während Berichte
B
i.d.R
R. für den Druck
D
von Daten
D
vorgeesehen sind.
Wenn Sie
S die Ansicht in die Seitenansichht ändern, errhalten Sie eine
e Druckvvorschau dees Berichts.
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6.1.2 Text
T
ände
ern und ein
nfügen - Berichtsko
B
opf und Se
eitenkopf
Kehrt man
m in die Entwurfsans
E
icht zurück, ist im Beriichtskopf diie Überschrrift wieder zu
z finden, waas so aussiehht:

Abd..6.10 Berichtskopf

Die Übeerschrift solll jetzt in Übersicht:
Üb
Allle Filme um
mgeändert werden.
w
Weenn man dass Kästchen maarkiert und einmal in die
d Multifunnktionsleistee schaut, sieeht man, dasss sich dort lauter
Zeichennformatierunngssymbolee anbieten. So
S kann derr Text auch noch kursivv, unterstricchen und
20 Punkkt groß einggestellt werdden, wenn das
d nicht sch
hon gemachht worden isst. Passt die Überschrift aufgrund
a
ihrrer Vergrößßerung nichtt mehr in daas Kästchenn, kann mann es mit der Maus
an den Rändern
R
paccken und grrößer ziehenn. Eigentlich
h alles wie bei den Forrmularen (K
Kapitel
5).

Abd. 6.11 Der neue Beerichtskopf

Dieser ganze
g
Bereiich, der so genannte
g
Beerichtskopf, erscheint einmal am A
Anfang des Drucks
und hat damit seinee Schuldigkkeit getan.
D
nimm
mt Text oderr auch Feldeer auf, die am
m AnDanachh schließt sicch der Seitenkopf an. Dieser
fang jedder Seite ersscheinen solllen. Bei unnserem Beispiel sind doort die Spalttenbezeichn
nungen
eingetraagen.

A
Abd.
6.12 Seiitenkopf und Detailbereich

Es folgtt ein besondderer Bereicch in Berichhten, ein sog
genannter Kopfbereich.
K
. Dieser Kop
pfbereich erm
möglicht diie Gruppieruung der Datten nach derr Bandnumm
mer und heiißt deshalb auch so.
In dem Bereich weerden sämtliiche Felder aus der Tab
belle tbl_baeender angezzeigt, also die
d
Bandnuummer und die
d Bandlännge.
Der Koppfbereich bewirkt, dasss für jedes Band
B
die Baandnummerr nur einmall angezeigt wird
und daruunter die Fiilme, die sicch auf dieseem Band beffinden, ersccheinen.

A
Abd.
6.13 Seiitenkopf und Detailbereich

Unter dem Kopfberreich folgt der
d Detailbeereich, den man wiederr bereits vonn den Form
mularen
kennt. Wie
W man hieer seinen Naamen oder sonstigen
s
Text
T einfügeen kann, solll in der folg
genden
Übung erläutert
e
weerden (wobeei dies schonn mal im Kapitel
K
Form
mulare durchhgenommen
n worden ist, also eigentllich nichts Neues
N
ist):
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Übung::
Ziehen Sie mit der Maus den Balken
B
Detaailbereich weiter
w
nach unten, so dass im Seiteenkopf
mehr Pllatz entstehtt. Dazu musss der Mausszeiger so au
ussehen:
Klickt man
m in der Multifunktio
M
onsleiste auuf der Registerkarte En
ntwurf auf
kann man
m im
Entwurffsbereich eiin Kästchenn beliebiger Größe ersteellen, in dass man beliebbigen Text (z.B.
(
ihren Namen) schreeiben kann. Klickt mann mit der Maus
M
außerhaalb des Kästchens, kan
nn man
den Texxt beliebig formatieren.
f
.
Also meerke: Das

ist zum
m Hinzufügeen von belieebigem Textt in den Berricht gedach
ht.

Schreiben Sie in ein solches Feld, das Siee irgendwo im
i Seitenkoopf platziereen, Ihren Naamen.
Beim Anschauen
A
inn der Seitennansicht solllten Sie aucch wirklich durch
d
die Seiten blätterrn, indem Siee unten in dem Fenster die Pfeile benutzen,
b
mit
m denen maan sonst vonn Datensatzz zu Datensatz blättern
b
kannn. Jetzt gellten die Pfeiile
nämlich ffür das Umb
blättern
pro Seitte, bzw. dazzu, um an diie erste oderr letzte Stelle des Bericchts zu sprinngen.
Wenn alles
a
geklapppt hat, dannn steht auf jeedem Blatt ganz
g
oben Ihr
I Name.
6.1.2.2 Felder ve
erschiebe
en und einfügen - De
etailbereic
ch
Der näcchste Bereicch des Bericchts heißt Detailbereich
h (Abd.6.144) und ist zuuständig für die
eigentlicche Präsenttation der Daten.
D
Hier werden
w
die Felder
F
angeeordnet, mitt Eigenschaften
versehen und aufbeereitet.

Ab
bd.6.14 Detaillbereich der Entwurfsansi
E
icht

k
mit Hiilfe der Mauus die verscchiedenen Bereiche
B
Eine kleeine Bemerkkung am Raande. Man kann
beliebigg groß zieheen. Auch naach rechts haat man die Möglichkeit
M
t, das Blatt größer zu machen.
m
Deshalbb ist oberhallb und an deer linken Seeite des Arb
beitsbereichs ein Lineall angebrach
ht, das
einem für
fü die Ausddehnung Annhaltspunktee gibt.
Der daruunter folgennde Seitenfuuß ist das Gegenstück
G
zum
z
Seitenkkopf, also veergleichbar mit
einer Fuußzeile.
Man kannn nun nichht nur die Teexte beliebiig verändern
n und hinzuufügen, wie das bei dem
m vorherigen Puunkt gemachht wurde, soondern das gleiche klap
ppt mit den Spaltennam
men auch. Klickt
K
man auff Bandnum
mmer (egal an
a welche Stelle)
S
sieht das Ergebnnis in unsereem Beispiell so aus:

Abd. 6.15 Markierrtes Bezeichn
nungs- und Teextfeld

Der untere Teil dess Gespanns beinhaltet das
d eigentlicche Feld, allso Daten w
wie die unterrschiedlichen Bandnumme
B
ern, Filmtiteel oder Film
mstellen.
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Die Marrkierung zeeigt an, dass die beiden Felder verb
bunden sindd, d. h., wennn eines geg
griffen
wird verrschiebt maan mit gedrüückter linkeer Maustastee das anderee Feld gleichh mit. Falls wirklich mall nur die Übberschrift odder nur der Feldinhalt an
a einen andderen Platz verschoben
n werden solll, dann muss man die dicken
d
brau
unen Klötzee "anpackenn", wobei siich der Mau
uszeiger
zu der Hand
H
mit auusgestreckteem Zeigefinnger verändeern muss. Dann
D
werdenn die beiden
n Komponenteen voneinannder gelöst.
Um ein neues Feldd einzufügenn, kann mann wieder auff die Toolboox zurückgrreifen. Allerrdings
ist das Hinzufügen
H
von neuen Feldern im
m Nachhinein
n nur eine Notlösung.
N
R
Richtig ist es,
e dieses Feldd schon bei der Erstelluung des Berichts durch den Assisteenten hinzuzufügen. Ess kann
aber trootzdem sein,, dass man mal
m etwas vergisst.
v
Alsso:
In der Toolbox
T
gibt es einen Knopf
K
dafür
. Merkee: Dieser Buutton ist fürr das Hinzuffügen
von Feldern (im Geegensatz zuu Text!). Weenn man den
n Knopf drüückt und diee Maus auf das Berichtsblaatt schiebt und
u dort einnmal klickt, erhält man folgendes Muster:
M

Abd. 6.116 neu eingeffügtes Textfelld- noch ungeebunden

Es kannn sein, dass nicht immeer die Zahl 15,
1 sondern irgendeine andere Zahhl dort steht,, aber
das ist egal.
e
Der recchte Teil dees neuen Feldes ist dagegen noch weiter
w
zu beearbeiten. Das
D Programm weiß nämlich gar nicht, welches Feld
F
hier au
usgedrucktt werden sooll! Na klar, woher
auch.
Deshalbb muss mann mit einem Rechtsklickk über den Befehl
B
Eigeenschaften ddas Eigenscchaftenfenster öffnen,
ö
welches am recchten Bildscchirmrand erscheint.
e

A
Abd.6.17
Steuerelementin
nhalt festlegen
n

Ein bissschen blöd ist,
i dass dass Ding Textffeld heißt, das
d führt leiicht zu Verw
wechslungen, aber
jetzt weeiß man ja was
w gemeintt ist. Von alll diesen vieelen Eigenscchaften inteeressiert unss im
Momennt eigentlichh nur eine, nämlich
n
. Klickkt man dort hinein,
hat mann rechts wieder den Pfeeil nach unteen, der auf eine
e Liste hinweist,
h
diee man öffnen kann.
Und richhtig: machtt man es, daann erscheinnen alle Feld
dnamen auss der zugrunnde liegendeen Abfrage! Inn dem Mom
ment, in dem
m man sich ein
e Feld ausswählt, überrnimmt Acccess es in deen Bericht.
Damit man
m die Feldder ohne Laayout halbw
wegs bündig
g auf der Enntwurfsflächhe verschieb
ben
kann, soollte man sich das Rastter einrichteen. Dies geh
ht über das Fenster,
F
wellches sich beim
b
Klickenn auf die recchte Maustaaste im Entw
wurfsbereich
h öffnet. Doort einfach aauf Raster drücken.
d
Um die Felder am Raster
R
auszzurichten, markieren
m
Siie die auszurrichtenden Steuerelemente
und wähhlen nach eiinem Rechttsklick den Befehl
B
Ausrrichten Æ am
a Raster.
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Abd
d.6.18 Steuereelemente am Raster
R
ausricchten

Um nurr bestimmte Felder auszzurichten, markiert
m
man
n zuerst dass Feld, von dem aus ein
n anderes Feldd ausgerichttet werden soll.
s
Mit geddrückter SH
HIFT - Tastee markiert m
man nun dass auszurichtendde Feld und gibt dann den
d Befehl Ausrichten
A
im Menü. Es
E erscheintt das bereitss bekannte Untermenü
U
aus dem man Links-, Rechtsbünd
R
dig, Oben odder Unten oder am Raster wählen kannn. Damit istt das genauee Verschiebben der Feld
der ganz einnfach.
Um nocch genauer zu
z arbeiten, können Siee die Positio
on der einzeelnen Steuerrelemente auch
a
im
Eigenscchaftenfenstter festlegenn. Den Befeehl Eigensch
haften erreicchen Sie auuch wieder über
ü
einen reechten Maussklick auf das
d Steuerelement, das Sie bearbeiten wollen.
Übrigenns kann mann alle Objekkte (Linien oder
o
ähnlich
hes) ganz eiinfach entfeernen, indem
m Sie sie
markierren und dannn auf ENTF
F drücken.
Der unter dem Detaailbereich folgende
f
Seitenfuß ist das
d Gegensttück zum Seeitenkopf, allso vergleichbaar mit einerr Fußzeile.
Im Bereeich Seitenfu
fuß stehen Daten,
D
die am
m Ende jedeer Seite auft
ftauchen sollen. In unseerem
Beispiell stehen u.aa. die Seitenzahlen dort, was man an
a dem "SE
EITE" & [S
SEITE] usw
w. erkennen kann.. Mann kann die Seitenzahlen
S
n aber auch in den Seiteenkopf einfü
fügen. Je nachdem
was mann für sinnvooll hält. In der
d Entwurffsansicht verschiebt maan dazu einffach die Kässtchen,
wie allee anderen auuch (siehe Kapitel
K
5.0 Formulare).
F
Übung
Damit wir
w eine sinnnvolle Übunng hinbekom
mmen, müsssen wir eine kleine Wiiederholung
g einlegen.
Fügen Sie der
d Abfragee qry_FilmeB
eBaender daas Feld Kateegorie hinzzu. Positioniieren Sie
1. F
d Feld Kaategorie hinnter Filmtiteel.
das
2. F
Fügen Sie der
d gleichenn Abfrage das Feld Bem
merkung auus der Tabelle
t
tbl_bemerk
kungen hinzuu.

Abd.6.19 Ab
bfrage qry_FilmeBaenderr
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3. D
Damit nur Bänder
B
angeezeigt werdden, auf denen auch waas drauf ist, sollten Sie in
i der
A
Abfrage
aucch noch einn Kriterium festlegen. Zu
Z diesem Zweck
Z
bieteet es sich an
n, nur
B
Bänder
anzeigen zu lasssen, die auuch eine Ban
ndnummer besitzen.
b

Ab
bd.6.20 Kriterrium zur Anzzeige der Bän
nder

4. Speichern und
u schließeen Sie die Abfrage.
A
Klappt das
d noch allles? Sonst gucken
g
Sie noch
n
einmaal nach. Wennn Sie damiit fertig sind
d, löschen Sie bitte erstt einmal allee Berichte, die
d im Naviigationsbereeich erscheiinen.
Nun ersstellen Sie mit
m Hilfe des Assistenteen, wie oben
n beschrieben, einen neeuen Berich
ht, der
auf der eben angeppassten Abfrrage qry_FiilmeBaender basiert. Wichtig
W
ist, ddass Sie zweei
Gruppieerungsebeneen hinzufüggen, eine fürr Bandnumm
mer und diee andere für Filmtitel.

A
Abd.6.21
Gru
uppierungsebenen einstelleen

Nennenn Sie den Beericht im lettzten Schrittt des Assistenten wiedeer rpt_FilmeeBaender.
Gemeinn, alles nochh mal zu maachen, was? Aber Übun
ng macht deen Fortgeschhrittenen! So
S könnte Ihr Bericht in deer Seitenansiicht ausseheen:
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Abd.6.222 Bericht au
us der Übung
g in der Seiten
nansicht

Da gibt es noch einniges zu tunn, bevor wir diesen Beriicht druckenn können. U
Unter andereem
( angezeiggt. Das passsiert immer dann,
werden dort statt deer Filmlängge nur Rautte-Zeichen (#)
usreicht. Fühhren Sie also folgende Übung
wenn deer Platz für die dort vorrgesehen Zaahl nicht au
durch:
Übung
Verschiebenn Sie die Beeschriftungssfelder für Bandnumm
B
mer und Banddlänge in deen
1. V
K
Kopfbereich
h von Banddnummer. Dadurch
D
kön
nnen alle annderen Feldeer weiter lin
nks ang
geordnet
weerden, um den
d Platz deer Seite bessser auszunuutzen.
2. V
Verschiebenn Sie die Beeschriftungssfelder für Filmtitel,
F
K
Kategorie,
Sttelle, Jahr un
nd
F
Filmlänge
e
ebenfalls
in den Kopfbeereich von Bandnumm
B
mer. Dadurchh werden diiese Beschriftungsffelder bei jeedem Band angezeigt.
3. D
Das Beschrriftungsfeld für Bemerkkung können
n Sie ebenffalls im Koppfbereich vo
on
B
Bandnumm
mer positioniieren. Oder Sie verschiieben diesess Bezeichnuungsfeld in den
d Det
tailbereich.
4. Ändern
Ä
Sie die Überscchrift des Beerichts in „Ü
Übersicht: Alle
A Bänderr und Filme““.
5. R
Richten Siee die Felder im Bericht links- und rechtsbündi
r
ig aus. Passsen Sie auch
h die
G
Größe
der Felder
F
an, damit
d
alle Innhalte richtig
g angezeigtt werden und um ein möglichst
m
h
homogenes
Aussehen zu
z erreichenn. Verwend
den Sie dazuu die Optionnen die erscheinen,
w
wenn
man ein
e oder meehrere Feldeer markiert und
u dann mit
m der rechten Maustaste das
K
Kontextmen
nü öffnet. Vor
V allem diie Optionen
n Layout, Au
usrichten, G
Größe anpa
assen
u Positioon sind in diiesem Zusam
und
mmenhang hilfreich.
6. Entfernen
E
S die Rahm
Sie
men, die beii einigen Feeldern sichtbbar sind.
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Die folggenden Abbbildungen zeeigen das mögliche
m
Resultat Ihrer Arbeit:

Ab
bd.6.23 So köönnte der Berricht in der Entwurfsansic
E
cht aussehen …

A
Abd.6.24
… und
u so in der Seitenansich
ht

Nun verrteilen sich die Felder gut
g über diee gesamte Breite
B
des Bllattes. Die Z
Zahlen in deen Spalten Film
mlänge und Bandlänge werden nunn auch richtig angezeiggt.
Die Forrmatierung der
d Werte bei
b Bandlängge sollte jettzt noch anggepasst werdden, damit dort
d
ebenfallls wie bei der
d Filmlängge die Einheeit hinter deer Zahl (minn) angezeigtt wird. Das geht
g
ganz einnfach:
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7. M
Markieren Sie
S das Feldd int_Bandlaenge in der
d Entwurfssansicht odeer in der
L
Layoutansic
cht und öffnnen Sie das Eigenschafftenfenster. Am einfachhsten klapptt das mit
e
einem
Dopppelklick auff das Feld. Bei
B den Eig
genschaften tragen Sie iin der Regissterkarte
F
Format
beii der Eigensschaft Form
mat das Folg
gende ein:
0 min“
0“

Abd.66.25 Formateinstellung des Feldes Bandlänge

Zum Ennde wollen wir
w noch daas kleine Prooblem in deen Griff bekkommen, daas sich bei unseren
u
Restzeittberechnunggen in Abfragen ergebeen hat. Noch
h einmal: Es
E geht auchh im Abfrag
gebereich, abber über diee Berichtersstellung ist es
e einfacherr. Das Probllem bestandd darin, dasss Access
auch beei Bändern, bei
b denen zwei
z
Filme Platz
P
beansp
pruchten, niicht bereit w
war, diese errst zu
addierenn und die Suumme dannn von der geesamten Ban
ndlänge abzzuziehen. U
Um das zu errreichen,
müssen die Daten bereits
b
entspprechend Gruppiert
G
seiin. Unsere Gruppierung
G
g nach der BandB
nummerr eignet sichh perfekt daazu. Also weiter mit deer Übung:
8. Unser
U
Bericcht besitzt inn der Entwuurfsansicht einen besonnderen Bereeich, nämlicch
. Das ist die obere Abgrrenzung für die Gruppiierungen. Darunter
b
befindet
sicch ein weiterer Kopfberreich von eiiner weitereen Gruppierrungsebene nach
F
Filmtitel
unnd danach foolgt der Dettailbereich mit
m seinen Daten.
D
Allerdings benö
ötigen
w jetzt auch noch einnen Fußbereeich
wir
. Den errhalten Sie, indem
M
onsleiste diee Schaltfläch
he Gruppieeren und sorrtieren betäätigen.
Sie in der Multifunktio

Abd.66.26 Schaltfläche Gruppierren und sortiieren in der Multifunktion
M
nsleiste

9. IIm unteren Bereich dess Bildschirm
ms öffnet sich ein besonnderer Bereeich namenss
G
Gruppiere
n, Sortieren und Sum
mme. In diessem Bereichh müsste bereits unser Feld
F
i
int_bandnu
ummer als Gruppierung
G
gsebene aufftauchen. Klicken
K
Sie iin der Zeile,, in der
i
int_bandnum
mmer steht, auf den Buutton
.

Zentrum für Datenverrarbeitung

Universität Tübingen
T

Berichte - Drucken in Access
A

Seite 92

Abd.6.27 Grupp
pieren, Sortieeren und Sum
mme

10. Daraufhin
D
k
können
Sie statt des einngestellten „ohne
„
Fußzzeilenbereichh“ einfach „mit
„
F
Fußzeilenbe
ereich“ ausw
wählen.

Abd. 6.28 Fu
ußbereich derr Gruppierun
ngsebene sich
htbar machen
n

In der Entwurfsans
E
sicht sollte nun
n der neuue Fußbereicch
tailbereiich angezeigt werden:

unter dem
m De-

A
Abd.
6.29 Derr Fußbereich ist nun in deer Entwurfsan
nsicht sichtbaar

Der eigeentliche Sinnn dieser gaanzen Aktionn war, dass wir uns Plaatz für ein nneues Feld schaffen,
s
in dem Access
A
die verbleibend
v
de freie Banndzeit ausrecchnet und auch
a
im Berricht anzeigtt. Dafür
benötigtt man eigenntlich nur nooch eine Forrmel. Was sonst.
s
Die Formel
F
soll bbewirken, dass
d die
Filmlänngen pro Bannd zusamm
mengezählt werden.
w
11. Wir
W benötiggen ein neuees Feld mit dem Feldnaamen "Resttzeit" in dem
m Fußbereicch der
Gruppierunng, also in
G
. Fügen
F
Sie dort
d über daas Symbol
in
d Multifuunktionsleistte ein neuess Textfeld ein. In das Bezeichnung
der
B
gsfeld schreeiben Sie
e
etwas
passeendes, wie bpw.
b
„Restzzeit auf diesem Band:“..
12. Nun
N schreibben wir in das
d neu gescchaffene Feld eine Form
mel, die diee Rechnung Bandl
länge
Minuus Summe der
d Filmlängge aller Film
me auf dieseem Band = R
Restzeit beiinhaltet.
G
Genau
das wollen
w
wir. Die Formeel dafür sieh
ht folgenderm
maßen aus:
=
=[int_Band
dlaenge]-Su
umme([int__FilmLaenge])
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Abd. 6.30 Das neue
n
Feld Resstzeit mit Forrmel

13. Wir
W wollen hinter der Restzeit
R
aucch wieder "m
min" für Miinuten steheen haben, so
o wie
b der Banndlänge. Dass kriegen Siie jetzt sicher auch ohnne Anleitungg hin.
bei
Das Erggebnis könnnte nun in deer Seitenanssicht so aussehen:

A
Abd.
6.31 Die Restzeit wird
d berechnet und
u im Berich
ht angezeigt, aber stimmtt das Ergebniis?

Das siehht mal wiedder ganz schhön aus, es gibt
g jedoch noch ein Prroblem. Fälllt Ihnen beim Ergebnis der
d Restzeittberechnungg etwas auf?? Auf dem ersten
e
Bandd sind ja nurr 2 Filme, mit
m einer
Länge von
v 85 und 90 Minutenn, ergibt zussammen insg
gesamt 175 Minuten. D
Da das Band
d 1 eine
Länge von
v 180 Minnuten aufweeist, beträgtt die Restzeit auf dem Band
B
5 Minnuten. Waru
um
kommt dann bei unnserer Rechnnung die Zaahl -80 dabeei raus?
Das Prooblem ist unnsere Datenqquelle und wird
w dort au
uch sofort siichtbar, alsoo in der Abffrage
qry_Film
meBaender. Öffnet maan die Abfraage und schaaut sich die Zeilen für Band 1 gen
nau an
wird deuutlich, dass wegen der 2 Kommenntare beim Film
F
Buck Rogers
R
auchh 2 nahezu identii
sche Zeeilen für diessen Film anngezeigt werrden. Damitt rechnet Acccess in unsserem Bericcht und
damit errklärt sich auch
a
das kom
mische Ergebnis.
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Ab
bd. 6.32 Die Resultate
R
der Abfrage qry__FilmeBaend
der, die dem Bericht
B
als D
Datenquelle diient

Die einffachste Lösuung für diesses Problem
m wäre der Verzicht
V
auff das Feld B
Bemerkung. Wenn
man dass Feld Bemeerkung aus der Abfragee und dem Bericht
B
entffernt und auus der Entwu
urfsansicht deer Abfrage auch
a
die Tabbelle tbl_beemerkungen
n entfernt, daann stimmeen die Ergeb
bnisse.
Aber wiir hören an dieser Stellle auf. Sie soollten sich selbst
s
noch etwas an deen verschied
denen
Objektaarten versucchen, insbesondere Abffragen. Die Feinheiten beim
b
Umgaang mit Form
mularen
und Berrichten kom
mmen mit deer Zeit (und viel Übung
g) von ganz alleine.
Einen wirklich
w
gannz kurzen Bllick wollen wir zum Ab
bschluss nooch auf die D
Druckeinsteellungen
und die Seiteneinriichtung werrfen. Sämtlicche Einstelllungen dieseer Art lasseen sich in deer Seitenansiicht vornehm
men. Dort sehen
s
wir auuch, wie unsser Bericht gedruckt auussehen wirrd:

Abd. 6.33 Seitenansicht
S
des Berichts

Ganz wichtig
w
ist, dass
d die Sum
mme von Linnks und Recchts und diee Breite des Berichts beei einem
Hochforrmat 21 cm
m, bei einem Querformaat 28 cm niccht überschrreitet. Sollteen Sie die AbmesA
sungen einer Seite überschreitten, warnt Sie
S Access davor.
d
Ob Siie nun die R
Ränder verk
kleinern
müssen, hängt von ihrer Berichtsbreite abb, die Sie in der Entwurrfsansicht üüber das Lin
neal verändern können.
k
a ein Zehnntel dessen, was dieses Programm leistet. Zur VertieSo, das war jetzt ettwas mehr als
fung Ihrrer Kenntnisse, sollten Sie das neuu erlernte Wissen
W
auf jeeden Fall soo bald wie möglich
m
bei der Erstellung
E
e
einer
neuen oder der Pfflege einer bestehenden
b
n Datenbankk einsetzen. Probieren Sie dabei ruhigg auch mal ein
e paar neuue Sachen au
us, indem Sie
S sich bspw
w. Tipps au
us dem
Internett holen.
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