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2 Los geht´s 

»Chi non è contento di quello che ha, non 
sarebbe contento neanche se avesse ciò che 
non ha. – Wer nicht mit dem zufrieden ist, was 
er hat, wäre auch nicht zufrieden, wenn er das 
hätte, was er nicht hat.« In diesem Sinne sollten 
Sie dieses Einstiegskapitel genießen. Verschaf-
fen Sie sich einen ersten Eindruck von Makros 
und VBA. Das eigentliche Ausprobieren beginnt 
dann für Makros in Kapitel 4 und für VBA in Ka-
pitel 11.  

 

Als Einstieg in das Thema des Buches möchte ich Ihnen gleich 
zeigen, 

� wie Sie ein kleines Makro definieren, das sich mit einem Mel-
dungsfenster meldet, 

� wie Sie für das Makro eine Verknüpfung auf das Desktop legen 
und so einen schnellen Zugriff auf die Datenbank haben,  

� wie Sie mit einem kleinen VBA-Programm eine Warnmeldung 
erstellen, die erscheint, wenn Sie in einem Formular daneben 
klicken. 

 
Verwenden Sie als Grundlage die Beispieldatenbank CasaMaria 
aus dem Ordner Kap01 von der beiliegenden CD-ROM. Öffnen Sie 
die Datenbank, nachdem Sie sie, wie am Ende des letzten Kapitels 
beschrieben, auf Ihre Festplatte kopiert haben. 

2.1 Makro1 meldet sich 

Ein kleines Makro zu schreiben ist keine Kunst. Dazu 

� wählen Sie einfach im Datenbankfenster auf der Objektleiste 
den Objekttyp MAKROS aus und  

� klicken auf die Schaltfläche NEU. Im geöffneten Entwurfsfenster 
geben Sie nun das neue Makro ein. 
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� Klicken Sie in die erste Zeile unter AKTION und wählen Sie über 
den Listenpfeil am Ende der Zeile die Makroaktion MELDUNG 
aus. 

 

� Nun können Sie im unteren Bereich im Eingabefeld MELDUNG 
Ihren Meldungstext eintippen: Casa Maria meldet sich per 
Makro. 

 

� Schließen Sie Ihr neues Makro mit einem Klick auf das SCHLIE-
ßEN-Kreuz rechts oben im Makroentwurfsfenster. Im nun er-

Bild 2.1: 
Ein neues Makro  
im Entwurfsfenster 
eingeben 

Bild 2.2: 
Meldungstext eintippen 
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scheinenden Dialogfeld beantworten Sie die Frage, ob Sie spei-
chern wollen, mit Klick auf JA. 

 

� Auch den dann vorgeschlagenen Namen MAKRO1 akzeptieren 
Sie mit OK. 

 

Das gerade neu entworfene Makro ist nun im Datenbankfenster 
unter dem Namen MAKRO1 zu finden. Wenn Sie auf MAKRO1 dop-
pelklicken, erscheint die von Ihnen definierte Meldung auf dem 
Bildschirm. 

 

 

 
 
Makro-Verknüpfung zum Starten der Datenbank nutzen 

Wenn Ihr Access-Programmfenster im Vollbildmodus angezeigt 
wird, verkleinern Sie es, klicken Sie auf Ihr MAKRO1 und ziehen Sie 
es mit gedrückter Maustaste in einen freien Bereich auf dem 
Desktop. Dort wird eine Verknüpfung zum Makro erzeugt. Wenn 
Sie auf die Verknüpfung klicken, wird automatisch Access gestar-
tet (falls Sie es noch nicht geöffnet haben), die CasaMaria-Daten-
bank wird geladen und die Meldung erscheint auf dem Bildschirm.  
Sie können Ihr neues Makro also zum direkten Starten der Casa-
Maria-Datenbank nutzen! 
 
 

Bild 2.3: 
Ja, Sie wollen speichern 

Bild 2.4: 
Makro1 klingt OK 



2.2  Alles klar mit VBA 19 

 

2.2 Alles klar mit VBA 

Auch mit VBA können Sie eine Meldung auf dem Bildschirm er-
scheinen lassen. Als Beispiel soll eine Meldung angezeigt werden, 
wenn im Formular frmBelegung irgendwo außerhalb der Eingabe-
felder in den Detailbereich geklickt wird. Dazu  

� öffnen Sie das Formular frmBelegung in der Entwurfsansicht 
und klicken mit der rechten (!) Maustaste auf eine freie Stelle 
im Detailbereich des Formulars. 

� Im erscheinenden Kontextmenü klicken Sie auf EREIGNIS.  

Bild 2.5: 
Auch ein Klick auf  
die Verküpfung ruft  
die Meldung auf 
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� Im folgenden Dialogfeld wählen Sie CODE-GENERATOR. 

 

Es öffnet sich das Fenster mit der VBA-Entwicklungsumgebung 
des Visual Basic-Editors. Lassen Sie sich von den vielen Bereichen 
nicht erschrecken. Im oberen Bereich sehen Sie die Einfügemarke 
blinken.  

Bild 2.6: 
Im Kontextmenü  

des Detailbereichs  
auf EREIGNIS klicken 

Bild 2.7: 
CODE-GENERATOR wählen 
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� Beginnen Sie der Übersichtlichkeit halber mit der �-Taste und 
schreiben Sie dann einfach folgende Zeile:  

msgbox "Daneben! Bitte in eines der Eingabefelder kli-
cken!" 

 

 

 
 
Direkthilfe meldet sich automatisch 

Msgbox ist die Abkürzung für MessageBox und steht für Mel-
dungsfenster. Sowie Sie das Leerzeichen hinter msgbox eintippen, 
wird die Direkthilfe geöffnet, die Sie eigentlich bei der Eingabe 
unterschiedlicher Einstellungsmöglichkeiten für das Meldungs-
fenster unterstützen soll. Es ist aber auch möglich, einfach nur in 
Anführungszeichen den gewünschten Meldungstext einzutragen. 
Und genau das sollten Sie tun! Auf die weiteren Einstellungsmög-
lichkeiten komme ich noch einmal im VBA-Teil des Buches. 

 

 

Bild 2.8: 
Visual-Basic-Editor 
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Sobald Sie Ihren Eintrag beendet haben und dann in eine andere 
Zeile klicken, wird das klein geschriebene msgbox automatisch in 
MsgBox umgewandelt.  

� Schließen Sie  den Visual Basic-Editor mit Klick auf das SCHLIE-
ßEN-Kreuz. 

Wenn Sie nun im Formular frmBelegung in der Formularansicht 
irgendwo in den freien Bereich klicken, erscheint die von Ihnen 
geschriebene Meldung: 

 

Wenn Sie das Formular schließen wollen, erscheint ein Dialogfeld, 
in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Änderungen speichern 
möchten. Wenn Sie auf JA klicken, wird Ihr zuvor eingegebener 
VBA-Code zusammen mit dem Formular gespeichert. 

Bild 2.9: 
Eingabe mit Direkthilfe 

Bild 2.10: 
Meldung nach Klick  

in freien Bereich  
des Formulars 
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Wie Sie sehen, brauchen Sie vor Makros und VBA keinen falschen 
Respekt zu haben. Bevor Sie ein Makro oder VBA-Programm  
schreiben, sollten Sie sich trotzdem vergewissern, ob sich das, was 
Sie vorhaben, nicht auch noch einfacher realisieren lässt. Denn 
mit Access 2002 lassen sich viele Verbesserungen auch ohne Pro-
grammierung umsetzen. Mehr dazu im nächsten Kapitel. 

Bild 2.11: 
Ihr VBA-Code wird  
mit dem Formular 
gespeichert 
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