
 10 Kapitel 1:  Einleitung 

1 Einleitung 

»A me un paese di sole, 
una casa leggera, 
un canto di fontana giù nel cortile. 
E un sedile di pietra. 
E schiamazzo di bimbi, 
un orticello e giorni senza nome 
è la certezza di vivere. 

Ein Dorf in der Sonne, 
ein einfaches Haus, 
der Gesang eines Brunnens unten im Hof. 
Und ein Sitz aus Stein. 
Und Lärm von Kindern, 
ein Garten und Tage ohne Namen 
geben mir die Gewissheit zu leben.« 

 

Makkaroni? Makros? VBA-Programmierung mit Access 2002? Für 
meine köstlichen Makkaroni-Gerichte bin ich schon öfter gelobt 
worden, aber auch das mit den Makros oder der VBA-Programmie-
rung erkläre ich Ihnen gerne.  

Um Ihnen den Einstieg so leicht wie möglich zu machen, habe ich 
ein durchgehendes Beispiel gewählt: die Access 2002-Datenbank 
der Ferienappartementsiedlung Casa Maria. Sie bekommen alles 
anschaulich gezeigt und können die vorgestellten Lösungen leicht 
auf Ihre Datenbanken übertragen. 

Die Ferienappartementsiedlung Casa Maria liegt im schönsten Teil 
der Toskana und hat neben einer interessanten Access-Datenbank 
auch die besten Nudelspeisen weit und breit zu bieten. Nicht dass 
ich Ihnen den Mund wässrig machen möchte – aber trocken muss 
ein Buch über Programmierung doch nicht sein, oder? 

Stellen Sie sich einfach vor, ich wäre eine Italienerin namens Ro-
sella (genau genommen: Rosinante Estrella Jolanta di Cainero!) 
und ich würde zusammen mit meiner Schwester Maria d‘Agostino 
die besagte Casa-Maria-Feriensiedlung betreiben. Beim Arbeiten 
mit Access sind mir all die alten italienischen Sprichwörter wieder 
in den Sinn gekommen, die ich dann als Motto für die einzelnen 
Kapitel gewählt habe. (Sie sehen, ich bin wirklich die geborene 
Italienerin!) 
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1.1 Worum geht es in diesem Buch? 

Um dieses Buch zu lesen, müssen Sie weder Informatik studiert, 
noch eine Automechanikerlehre gemacht haben. Auch wenn Sie 
keine Computer-Fachzeitschrift abonniert haben, fernsteuerbare 
Spielzeugautos blöd finden und lieber chinesisch als italienisch 
essen, sollten Sie das Buch nicht zur Seite legen. 

In den folgenden Kapiteln bekommen Sie einen schnellen Einstieg 
in das Thema Programmierung mit Access 2002. Wenn Sie schon 
erste Erfahrungen mit Access 2002 gesammelt haben und nun 
neugierig darauf sind, wie und was Sie weiter verbessern können, 
sind Sie hier goldrichtig. 

Im nächsten Kapitel gibt es in einem Crash-Kurs schon mal eine 
erste Begegnung mit Makros und Visual Basic für Applikationen 
oder kurz VBA. In Kapitel 3 folgen dann einige Tipps, wie Sie Ihre 
Datenbank auch ohne Programmierung aufwerten können. 

Um das Ausprobieren von Makros geht es im vierten Kapitel. Die 
folgenden drei Kapitel dienen dann mit unterschiedlichen Schwer-
punkten zur Vertiefung Ihrer Kenntnisse.  

Nach einem Praxisbeispiel in Kapitel 8 und dem Thema Makros in 
Berichten, zeige ich Ihnen in Kapitel 10, wie Sie Ihre Datenbank 
mit Makros anwenderfreundlicher machen.  

Ab dem elften Kapitel beginnt der VBA-Teil des Buches. Auch hier 
steht das Ausprobieren am Anfang. In den Kapiteln 12 bis 16 folgt 
dann eine gründliche Vertiefung. Den Abschluss bildet ein VBA-
Praxisbeispiel aus der Casa Maria. 

1.2 Kein Buch mit sieben Siegeln 

Damit Sie sich hier im Buch besser zurechtfinden, habe ich es 
nach einem einfachen Prinzip aufgebaut. Dabei können Sie sich 
an den Schriftarten und der Textgestaltung orientieren.  

Programmbezeichnungen wie Access oder allgemein Dateinamen 
werden kursiv geschrieben. Meldungen von Programmen und Me-
nütexte werden in dieser SCHRIFT angezeigt. 
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Andere Texte, vor allem die, die Sie selber eingeben sollen, er-
scheinen in Schreibmaschinenschrift. Wenn ich Ihnen etwas 

� Schritt für 

� Schritt erkläre, 

können Sie so deutlich erkennen, was als Nächstes zu tun ist.  

Gibt es 

� entweder die eine, 
� oder die andere Möglichkeit, 
 
behalten Sie in dieser Form den Überblick. Als ich unsere Casa-
Maria-Datenbank mit Makros und VBA aufgemöbelt habe, sind 
mir viele Dinge aufgefallen. 

 

 

 
 
Ein Tipp oder Trick 

Immer wenn ich Sie auf eine köstliche Entdeckung hinweisen 
möchte, die für Sie bei der Access-Programmierung nützlich sein 
kann, weise ich Sie in dieser Form darauf hin. 

 

 

 

 

 
 
Warnung 

Bevor ich Sie blindlings in Schwierigkeiten kommen lasse, be-
waffne ich mich lieber mit dem Nudelholz, um Ihnen einzubläuen, 
was Sie beim Programmieren lieber nicht tun sollten. 
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1.3 Die Beispieldatenbank CasaMaria 

Die Beispiele in diesem Buch beziehen sich immer auf die Daten-
bank, die ich zusammen mit meiner Schwester Maria für die Ver-
waltung unseres Ferienclubs angelegt habe. Wenn Sie das Access 
2002-echt-einfach-Buch gelesen haben, wird Ihnen der Aufbau der 
Datenbank bekannt vorkommen. 

 

Namensregeln für Access 

Wie Sie sehen, wurde den Bezeichnungen der Tabellen das Kürzel 
»tbl« vorangestellt. Das heißt, die Tabelle Preisgruppen wird jetzt 
als tblPreisgruppen bezeichnet. Dies dient lediglich dazu, später 
die Übersicht zu behalten, wenn Sie mit vielen ähnlich benannten 
Tabellen, Abfragen und Formularen hantieren, denn die bekom-
men dann alle ihre eigenen Kürzel: 

 

Datenbankobjekt Vorsilbe Englischer Name 

Tabellen tbl tables 

Abfragen qry queries 

Formulare frm forms 

Berichte rpt reports 

 

Bild 1.1: 
Aufbau der Beispiel-
datenbank CasaMaria 

Tabelle 1.1: 
Namenskonvention  
für Datenbankobjekte 
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Ich habe sehr gute Erfahrungen mit diesen Abkürzungen gemacht, 
auch wenn ich am Anfang lieber aus dem Italienischen abgeleitete 
Kürzel verwendet hätte. Aber diese englischen Vorsilben haben 
den Vorteil, dass sie einem internationalen Standard entsprechen 
(der so genannten RVBA-Konvention), an dem sich andere Pro-
grammierer orientieren. 

1.3.2 Beispieldatenbanken von CD-ROM 
kopieren 

Die CD-ROM enthält die Beispiele zum Buch. Für jedes Kapitel des 
Buches finden Sie einen Ordner mit einer Beispieldatenbank. Ko-
pieren Sie die Datenbanken in Ordner Ihrer Wahl auf Ihre Fest-
platte. Beachten Sie dabei, dass Dateien, die von einer CD-ROM 
kopiert werden, schreibgeschützt sind. Sie können den Schreib-
schutz der kopierten Dateien im Windows-Explorer über DATEI � 
EIGENSCHAFTEN aufheben. 

Die Beispieldatenbanken enthalten die Ergebnisse des jeweiligen 
Kapitels. Wenn Sie die Beispiele eines Kapitels selber ausprobieren 
möchten, müssen Sie dafür also die Beispieldatenbank des voran-
gegangenen Kapitels laden! 

Genug der Vorrede. Legen Sie los! Bei uns sagt man »Chi ben co-
mincia è a metà dell'opera. – Gut begonnen ist halb gewonnen.« 

 

Ciao 
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