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3 Access-Funktionen clever 
nutzen 

Dieses Kapitel steht unter dem Motto: »Meglio 
un uovo oggi che una gallina domani. – Besser 
heute ein Ei als morgen eine Henne.« Warten 
Sie nicht darauf, dass Sie morgen (oder über-
morgen) alles über Makros und VBA wissen. 
Fangen Sie gleich heute an, Ihre Formulare und 
Berichte zu verbessern. Entdecken Sie, wie ein-
fach das auch ohne Programmierkenntnisse 
geht. (Wenn Sie sich gleich auf Entdeckungs-
reise machen, dann denken Sie daran: auch 
Columbus hat mal mit einem Ei angefangen!) 

 

In diesem Kapitel lernen Sie die Möglichkeiten kennen, die Ihnen 
die so genannte »bedingte Formatierung« bietet und Sie erfahren, 
wie Sie direkt in Ihren Formularen und Berichten Berechnungen 
ausführen lassen können. Unter anderem zeige ich Ihnen, 

� wie Sie in einem Formular das Feld mit dem Geburtsdatum so 
einrichten, dass es farbig markiert wird, wenn derjenige Ge-
burtstag hat,  

� wie Sie Datumsfelder so definieren, dass Samstage und Sonn-
tage schon an der Farbe zu erkennen sind, 

� wie Sie Eintragungen in einem Feld nur unter bestimmten Be-
dingungen ermöglichen,  

� wie Sie sofort im Formular sehen, wieviel Euro Ihrem gerade 
eingegebenen DM-Betrag entsprechen, 

� wie Sie dem Ausdruck einer Geburtstagskarte für Kinder, Män-
ner und Frauen jeweils automatisch eine andere Farbe geben.  

 

3.1 Bedingte Formatierung in Formularen  

Bedingte Formatierung – klingt trocken, ist aber klasse! Ich bin 
darauf gestoßen, als ich nach einer Möglichkeit gesucht habe, die 
besonders positiven Eigenschaften eines Appartements direkt im 
Fomular deutlich zu kennzeichnen. 
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Um das Prinzip der bedingten Formatierung zu verstehen, müssen 
Sie sich klar machen, dass sich das Aussehen (also die Formatie-
rung) eines Formularfeldes ändern lässt. Es muss nicht immer 
schwarze Schrift auf weißem Hintergrund sein.  

Bei der bedingten Formatierung wird nun nicht etwa allen Feldern 
eines Formulars ein grüner Hintergrund verpasst, sondern es wird 
festgelegt, unter welchen Bedingungen sich das Aussehen eines 
Feldes ändern soll. Wofür das gut sein kann und wie es funktio-
niert, möchte ich Ihnen nun zeigen.  

3.1.1 Fokussierte Felder in Fettschrift setzen 
Wenn Sie in einem Formular mit der Maus in ein Feld klicken oder 
ein Feld mit der �-Taste anspringen, dann hat dieses Feld den Fo-
kus. Der Begriff Fokussierung taucht später bei den Makros und 
bei der Programmierung wieder auf, von daher ist es gut, sich an 
ihn zu gewöhnen.  

Sie können jetzt eine Bedingung definieren, die dafür sorgt, dass 
die Schrift eines Feldes fett dargestellt wird, sobald das Feld den 
Fokus hat.  

� Öffnen Sie Ihre CasaMaria-Datenbank. 

� Öffnen Sie das Formular frmAppartements in der Entwurfsan-
sicht und markieren das Steuerelement BAUJAHR. 

� Rufen Sie mit dem Menübefehl FORMAT � BEDINGTE FORMATIERUNG 
das zugehörige Dialogfeld auf. Dort wählen Sie FELD HAT FOKUS 
als Bedingung und FETT als Schriftart.  
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Möglichkeit zur Bearbeitung in Formularansicht ausschalten 

In Access 2002 haben Sie normalerweise die Möglichkeit, die Ei-
genschaften eines Feldes auch direkt in der Formularansicht zu 
ändern, es sei denn, diese Möglichkeit wird in den Formulareigen-
schaften mit der Eigenschaft ENTWURFSÄNDERUNGEN ZULASSEN ausge-
schaltet. Und genau das habe ich getan, um zu verhindern, dass 
die Formulare bei der Nutzung durch andere versehentlich geän-
dert werden. (Die Formulareigenschaften öffnen Sie z.B., indem Sie 
in der Entwurfsansicht links oben auf das kleine Rechteck, den so 
genannten Formularmarkierer doppelklicken.) 
 
 

 

Im nächsten Abschnitt zeige ich Ihnen, wie Sie mit HINZUFÜGEN wei-
tere Bedingungen für das Feld definieren können. (FELD HAT FOKUS 
kann aber nur als erste Bedingung definiert werden!) 

Bild 3.1: 
In der Entwurfsansicht 

geöffnetes Formular 
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� Schließen Sie das Dialogfeld BEDINGTE FORMATIERUNG mit OK. 

Wenn Sie zurück in die Formularansicht wechseln und dort das 
Feld BAUJAHR anklicken, erscheint das Baujahr fett formatiert. 
Wenn Sie nun auch für die anderen Felder des Formulars eine 
entsprechende bedingte Formatierung definieren, erreichen Sie, 
dass immer die Schrift des Feldes, das gerade den Fokus hat, fett 
gesetzt wird. 

 

 

 
 
Bedingte Formatierungen für mehrere Felder gleichzeitig defi-
nieren 

Markieren Sie in der Entwurfsansicht mit gedrückter �-Taste 
mehrere Felder, dann können Sie für alle Felder gleichzeitig eine 
bedingte Formatierung festlegen. Die andere Möglichkeit wäre, die 
Formatierung eines Feldes mit der Schaltfläche FORMAT ÜBERTRAGEN 
für ein anderes Feld zu übernehmen. 
 
 

Wenn es darum geht, Formulare auch für andere Anwender ver-
ständlich zu machen, ist es natürlich praktisch, wenn wichtige 
Werte sofort auffallen. Auch dafür lassen sich bedingte Formatie-
rungen nutzen. 

3.1.2 Der Wert des Feldes ändert seine Farbe 
Was ist der Wert eines Feldes? Felder nehmen unterschiedliche 
Werte an. Der Wert des Feldes BAUJAHR im Formular frmApparte-
ments kann z.B. 2002 sein. Oder kleiner oder größer. Sie können 

Bild 3.2: 
Bedingung für  
fett formatiertes, 
fokussiertes Feld 
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nun in Abhängigkeit vom Wert des Feldes (also hier von der Jah-
reszahl) ein besonderes Aussehen für das Feld definieren.  

Diese Möglichkeit habe ich genutzt, um unsere neuen Apparte-
ments hervorzuheben. Anfang 2001 wurden in unserem Ferien-
club vier neue Appartements fertig gestellt. Mit einer bedingten 
Formatierung habe ich erreicht, dass im Formular frmApparte-
ments das Feld BAUJAHR bei diesen Appartements mit rotem Hin-
tergrund erscheint und so sofort in's Auge springt! 

Um einmal auszuprobieren, wie das funktioniert, 

� öffnen Sie wieder das Formular frmAppartements in der Ent-
wurfsansicht, markieren das Steuerelement BAUJAHR und rufen 
mit dem Menübefehl FORMAT � BEDINGTE FORMATIERUNG wieder das 
zugehörige Dialogfenster auf. 

� Im Dialogfenster BEDINGTE FORMATIERUNG klicken Sie auf HIN-
ZUFÜGEN. Als zweite Bedingung definieren Sie: Feldwert ist 
größer als oder gleich 2001 und weisen den damit ausge-
wählten neuen Appartements dann über die Schaltfläche FÜLL-/ 

HINTERGRUNDFARBE eine Feldfarbe zu. (Mit LÖSCHEN können Sie 
Bedingungen auch wieder entfernen.) 

 

� Schließen Sie das Dialogfenster BEDINGTE FORMATIERUNG mit OK. 

Wenn Sie zurück in die Formularansicht wechseln, ist das Feld 
BAUJAHR jetzt bei den ab 2001 gebauten Appartements farbig hin-
terlegt.  

 

 

 

 

Bild 3.3: 
Bei neuen Apparte-

ments wird der 
Hintergrund bunt 
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Eingabe bei Felddatentyp Datum/Uhrzeit 

Wenn Sie für Felder mit dem Felddatentyp DATUM/UHRZEIT Bedin-
gungen definieren, müssen Sie das Datum (wie Sie es schon von 
Abfragen kennen) in Rauten (#) setzen. (Wenn für das BAUJAHR eine 
Jahreszahl angegeben wird, wurde dem Feld nicht der Felddaten-
typ DATUM/UHRZEIT, sondern TEXT zugewiesen.) 

Mit der Bedingung: Feldwert ist größer als #1.1.2001# kön-
nen Sie für das Feld LETZTERENOVIERUNG eine Formatierung definie-
ren, mit der Sie die Felder aller nach dem 1.1.2001 renovierten 
Appartements kennzeichnen. Noch besser wäre es natürlich, wenn 
keine Kennzeichnung mehr erscheint, sobald die Renovierung 
länger als ein Jahr zurückliegt. Auch das lässt sich machen. 

 

 

 
 
Bedingte Formatierung immer aktuell 

Die Funktion Datum() gibt das aktuelle Datum an (vielleicht haben 
Sie sie schon bei Abfragen genutzt). Wenn Sie diese Funktion in 
eine Bedingung für die Formatierung eines Datumsfeldes einfügen, 
bleibt die im Formular angezeigte Kennzeichnung immer auf dem 
neusten Stand. Die Bedingung Feldwert ist größer als Da-
tum()-365 umfasst beispielsweise die letzten 365 Tage. Mit dieser 
Bedingung können Sie im Formular frmAppartements die Felder 
LETZTERENOVIERUNG derjenigen Appartements auffällig formatieren, 
die innerhalb des letzten Jahres renoviert wurden. 
 
 

 

Nach demselben Muster könnten Sie auch mit der Bedingung 
Feldwert ist größer als Datum()-3650 für das Feld GEBURTSDA-
TUM im Formular frmAdressen Deutschland eine Formatierung fest-
legen, mit der das Feld bei Kindern bis 10 Jahren gekennzeichnet 
wird (3650 sind 10 Jahre in Tagen). 

Bild 3.4: 
So ist die bedingte 
Formatierung immer 
aktuell 
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3.1.3 Ausdrücke für spezielle Effekte 
Manchmal lässt sich der gewünschte Effekt nicht in der eben be-
schriebenen Art direkt aus dem Wert des betreffenden Feldes ab-
leiten. Mit der Bedingungsvariante AUSDRUCK IST... kommen Sie je-
doch noch ein ganzes Stück weiter.  

Wochenenden ausdrücklich markieren 

Für die Felder ANREISE und ABREISE im Formular frmBuchungen 
möchte ich die Samstage und Sonntage andersfarbig markieren. 
Dafür gibt es eine einfache Lösung, die sich aber nicht direkt vom 
Feldwert ableiten lässt. Stattdessen müssen Sie einen Ausdruck 
mit einer Funktion bilden, die den Wochentag zu einem beliebigen 
Datum angibt. Die Funktion lautet Wochentag(Zahl;Typ). Wenn 
Sie als Zahl ein Datum eingeben, erhalten Sie als Ergebnis eine 
Zahl von 1 bis 7, die den Wochentag angibt, wobei standardmäßig 
von Sonntag = 1 bis Samstag = 7 gezählt wird. Diese Standard-
zählweise entspricht Typ 1.  

 

 

 
 
Access ergänzt Typ der Wochentagszählung automatisch 

Wenn Sie keinen Typ angeben, wählt Access automatisch den 
Standardtyp. Wenn Sie als Typ 2 eintragen, wird von Montag = 1 
bis Sonntag = 7 gezählt, bei Typ 3 von Montag = 0 bis Sonntag = 1. 
Im Augenblick reicht aber der Standardtyp. 
 
 

Als Bedingung zum Erfassen von Samstagen im Feld ANREISE des 
Formulars frmBuchungen geben Sie also ein: Ausdruck ist Wo-
chentag([Anreise])=7. Ist der Ausdruck wahr, d.h. handelt es 
sich bei dem Datum der Anreise um einen Samstag, wird für das 
Feld ANREISE die gewählte Formatierung angezeigt. 

In einer weiteren Bedingung habe ich einfach statt der 7 eine 1 in 
den Ausdruck geschrieben und damit die Formatierung für Sonn-
tage festgelegt. Sonntage sollen in einem hellen Orange, Samstage 
in einem hellen Gelb erscheinen.  
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Wenn Sie nun noch für das Feld ABREISE des Formulars eine ent-
sprechende bedingte Formatierung definieren, in der Sie lediglich 
[Anreise] durch [Abreise] ersetzen, erscheinen Wochenenden in 
den beiden Feldern bunt hinterlegt. 

 

Heutigen Geburtstag markieren 

Ich finde es praktisch, wenn ich im Formular sofort sehe, dass ein 
Gast heute Geburtstag hat. Deshalb habe ich eine bedingte For-
matierung definiert, die im Formular frmAppartements das Datum 
im Feld GEBURTSDATUM am Geburtstag des Gastes in roter, fetter 
Schrift zeigt. 

Stimmen Monat und Tag von Geburtsdatum und aktuellem Da-
tum überein, hat derjenige heute Geburtstag. Das aktuelle Datum 
ermitteln Sie wieder mit Datum() und das Geburtsdatum finden 

Bild 3.5: 
Ausdrücke für ein  
farbig formatiertes 
Wochenende 

Bild 3.6: 
Helle Samstage und 
dunkle Sonntage  
sofort erkennen 
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Sie im gleichnamigen Feld. Die Funktionen Monat(Datum) bzw. 
Tag(Datum) geben den Monat bzw. Tag eines Datums aus. Die 
Heute-ist-Geburtstag-Bedingung für das Feld GEBURTSDATUM im 
Formular frmAppartements muss also heißen:  

Ausdruck ist Monat(Datum())=Monat([Geburtsdatum])Und 

Tag(Datum())=Tag([Geburtsdatum]).  

 

Wenn Sie testen wollen, ob Ihre bedingte Geburtstags-Formatie-
rung auch funktioniert, geben Sie einfach eine neue Adresse ein 
von jemandem, der heute Geburtstag hat oder für den Sie ein ent-
sprechendes Geburtsdatum eintragen. 

3.1.4 Bedingte Aktivierung eines Feldes 
Im Dialogfenster BEDINGTE FORMATIERUNG gibt es die links abgebilde-
te Schaltfläche AKTIVIERT, mit der sich erreichen lässt, dass ein Feld 
nur unter den definierten Bedingungen aktiviert wird. Diese Mög-
lichkeit möchte ich wie folgt nutzen: 

In der Tabelle tblAppartements und im Formular frmAppartements 
kann im Feld KLEINKINDZUSÄTZLICHERLAUBT angegeben werden, ob im 
betreffenden Appartement zusätzlich ein Kleinkind untergebracht 
werden kann. In den Fällen, wo dies möglich ist, möchte ich noch 
eine kurze Anmerkung dazuschreiben, wo das Kinderbett am bes-
ten aufgestellt werden kann. 

Eine neue Spalte mit dem Namen KLEINKINDANMERKUNG habe ich be-
reits in die Tabelle tblAppartements aufgenommen. Nun möchte 
ich ein entsprechendes Eingabefeld auch in das Formular frmAp-
partements einbinden, wobei nur dann Eintragungen in diesem 
Feld möglich sein sollen, wenn ein Kleinkind zusätzlich erlaubt ist. 

Zunächst soll das gewünschte Feld in das Formular eingefügt 
werden. Dazu 

� öffnen Sie bitte das Formular frmAppartements in der Ent-
wurfsansicht.  

Bild 3.7: 
Die Heute-ist-

Geburtstag-Bedingung 
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� Lassen Sie sich die FELDLISTE anzeigen, indem Sie den Menübe-
fehl ANSICHT � FELDLISTE aufrufen. Wählen Sie KLEINKINDANMER-
KUNG aus der FELDLISTE und ziehen Sie das Feld an die ge-
wünschte Stelle im Formular. Das Bezeichnungsfeld, das auto-
matisch mit erzeugt wird, können Sie löschen. 

 

� Klicken Sie in das neue Textfeld, um es zu markieren, und 
wählen Sie wie gewohnt den Menübefehl FORMAT � BEDINGTE FOR-

MATIERUNG. 

� Im Dialogfenster BEDINGTE FORMATIERUNG definieren Sie nun die 
Bedingung: Ausdruck ist [KleinkindZusätzlichErlaubt]= 
Nein und klicken dann auf die Schaltfläche AKTIVIERT. 

 

Mit dieser Formatierung erreichen Sie, dass im Anmerkungsfeld 
nur Eintragungen möglich sind, wenn das Kontrollkästchen neben 
KLEINKINDER? aktiviert ist.  

Zum Abschluss sollten Sie das Feld KLEINKINDANMERKUNG noch in 
der Aktivierreihenfolge so verschieben, dass es direkt hinter dem 
Feld KLEINKINDZUSÄTZLICHERLAUBT angesprungen wird, wenn Sie mit 

Bild 3.8: 
Neues Feld in Formular 
übernehmen 

Bild 3.9: 
Ein Feld gezielt 
deaktivieren 
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der �-Taste durch das Formular laufen. (Zur Erinnerung: Die 
Aktivierreihenfolge können Sie ändern, wenn Sie in der Entwurfs-
ansicht den Menübefehl ANSICHT � AKTIVIERREIHENFOLGE aufrufen.)  

3.2 Direkt im Formular rechnen lassen 

Lassen Sie Ihren Rechner rechnen – und zwar direkt im Formular! 

Preise von DM in Euro umrechnen 

In unserem Ferienclub kommen die meisten Gäste aus Deutsch-
land. Für die Zeit während der Euro-Umstellung sollen im For-
mular sowohl die Euro- als auch die DM-Werte angezeigt werden.  

Ich habe das vorhandene Formular frmPreisgruppen zu diesem 
Zweck um ein Feld erweitert, in dem der vorhandene DM-Tages-
preis automatisch in Euro umgerechnet und angezeigt werden soll. 
Dazu musste ich nur an der richtigen Stelle angeben, dass man 
den DM-Betrag durch 1,95583 teilen muss, um den Betrag in Eu-
ro zu erhalten. Das Ergebnis lasse ich dann auf glatte Beträge 
runden. Für die ganze Aktion sind nur wenige Arbeitsschritte er-
forderlich, die Sie im Folgenden problemlos nachvollziehen kön-
nen: 

� Öffnen Sie das Formular frmPreisgruppen in der Entwurfsan-
sicht. Wenn die Toolbox nicht angezeigt wird, blenden Sie diese 
mit dem Menübefehl ANSICHT � TOOLBOX ein. 

� Wählen Sie das Werkzeug TEXTFELD aus, ziehen Sie auf dem 
Formularentwurf an der gewünschten Stelle ein neues Textfeld 
auf und löschen Sie das zugehörige Bezeichnungsfeld. 

� Klicken Sie zweimal hintereinander in das Textfeld. Jetzt blinkt 
die Einfügemarke und Sie können folgende Formel eingeben 
(beginnend mit dem Gleichheitszeichen): =Runden([PreisDM-
proTag]/1,95583;0). Mit der Funktion Runden wird das Ergeb-
nis auf Null Stellen hinter dem Komma gerundet. 

� Nachdem Sie außerhalb des Textfeldes geklickt haben, markie-
ren Sie das neue Textfeld und öffnen das zugehörige Eigen-
schaftenfenster. Auf dem Registerblatt ALLE sehen Sie im Ein-
gabefeld hinter STEUERELEMENTINHALT die eben eingetragene 

 



3.3  Bedingte Formatierung in Berichten 35 

Formel. Sie können die Formel ändern oder nächstes Mal direkt 
hier eintragen. Geben Sie im Eingabefeld NAME (in der obersten 
Zeile) PreisEuroProTag ein und im Eingabefeld der dritten 
Zeile wählen Sie EURO als FORMAT. Die DEZIMALSTELLENANZEIGE 
können Sie auf 0 setzen. 

In einem Feld mit einer Formel können keine Daten per Hand ein-
gegeben werden, es rechnet nur nach der angegebenen Formel 
Werte aus. Damit es nicht mit der �-Taste angesprungen werden 
kann, sollten Sie es deaktivieren (AKTIVIERT: NEIN) und Sperren 
(GESPERRT: JA). 

 

 

Wenn Sie jetzt in die Formularansicht wechseln, sollten Sie dort 
nach Änderungen in den DM-Feldern immer den zugehörigen 
Euro-Wert angezeigt bekommen. Denn immer dann, wenn Sie in 
einem der DM-Felder eine Eingabe oder Veränderung vornehmen 
oder wenn Sie auf einen neuen Datensatz weiterblättern, werden 
die zugehörigen berechneten Textfelder mit den Euro-Preisen ak-
tualisiert.  

3.3 Bedingte Formatierung in Berichten 

Ähnlich wie für Formulare, lassen sich auch für Berichte bedingte 
Formatierungen definieren. Dabei können Sie das Erscheinungs-
bild wie gewohnt vom Wert eines Feldes abhängig machen, oder 
Sie fassen Ihre Bedingung wieder in einen Ausdruck. 

Wenn Sie sich einen Bericht so vorstellen, wie er auch meistens 
aussieht, nämlich als ein bedrucktes Stück Papier, dann ist klar, 

Bild 3.10: 
Eigenschaftenfenster 
des neuen Textfeldes 

Bild 3.11: 
Die Umrechnung in  
Euro direkt im Formular 
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dass Sie hier die Möglichkeiten der Fokussierung und Aktivierung 
von Feldern nicht nutzen können – deswegen stehen diese Ihnen 
bei der Definition von bedingten Formatierungen in Berichten 
auch nicht zur Verfügung. 

3.3.1 Wertvolle Felder färben 
Was Sie vorhin bei Formularen an bedingten Formatierungen in 
Abhängigkeit vom Feldwert festgelegt haben, lässt sich ganz ein-
fach auf Berichte übertragen.  

� Öffnen Sie den Bericht rptAppartements in der Entwurfsansicht 
und markieren Sie das Feld BAUJAHR mit einem (!) Klick (Dop-
pelklick öffnet Schreibmodus!).  

� Mit dem Menübefehl FORMAT � BEDINGTE FORMATIERUNG öffnen Sie 
nun das bekannte Dialogfeld. Hier tragen Sie dieselbe Bedin-
gung ein wie vorhin im entsprechenden Formular (Feldwert 
ist größer als oder gleich 2001) und wählen die ge-
wünschte Formatierung.  

� Bestätigen Sie mit OK und betrachten Sie das Ergebnis in der 
Seitenansicht des Berichtes. 

In derselben Weise können Sie auch die bedingte Formatierung für 
das Feld RENOVIERUNG? übernehmen (Feldwert ist größer als 
Datum()-365). 

3.3.2 Ausdrückliche Formatierung in 
Berichten 

Als Beispiel für die Verwendung von Ausdrücken in bedingten For-
matierungen für Berichte habe ich damit Geburtstagsaufkleber 
erstellt, die automatisch unterschiedlich gefärbt werden, je nach-
dem, ob sie für ein Kind, eine Frau oder einen Mann sind. 

Vor längerer Zeit hatten wir mit dem ETIKETTEN-ASSISTENTEN Aufkle-
ber entworfen für das kleine Präsent des Hauses, das diejenigen 
Gäste erhalten, die in der Casa Maria Geburtstag haben. (Den 
ETIKETTEN-ASSISTENTEN rufen Sie mit dem Menübefehl EINFÜGEN � 

BERICHT � ETTIKETTEN-ASSISTENT auf.) 
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Wenn Sie nachvollziehen wollen, wie ich diesen Aufkleber mit be-
dingter Formatierung aufgewertet habe, 

� öffnen Sie zunächst den Bericht rptEtikettenGeburtstage in der 
Entwurfsansicht und markieren Sie das Feld, in dem Vorname 
und Nachname erscheinen.  

 

� Mit dem Menübefehl FORMAT � BEDINGTE FORMATIERUNG öffnen Sie 
nun das bekannte Dialogfenster. Um für alle Kinder bis 10 
Jahre eine eigene Formatierung zu wählen, tragen Sie eine Be-
dingung ein, die ich Ihnen so ähnlich schon bei Formularen 
vorgestellt hatte: Ausdruck ist Datum()-[Geburtsda-
tum]<3650. Damit legen Sie fest, dass zwischen dem Geburts-
datum und dem heutigen Datum nicht mehr als 10 Jahre in 
Tagen vergangen sein dürfen. 

� Wählen Sie nun noch eine Formatierung – z.B. einen gelben 
Hintergrund und rote, fett gesetzte Schrift – fertig!  

Wenn es Ihnen nicht zu bunt wird, können Sie auch die Etiketten 
von Männern und Frauen unterschiedlich färben.  

� Dazu klicken Sie zweimal auf HINZUFÜGEN und geben Ausdruck 
ist [Anrede]="Frau" als zweite Bedingung und Ausdruck ist 
[Anrede]="Herr" als dritte Bedingung ein. 

Bild 3.12: 
Das gewünschte  
Feld des Berichts  
ist markiert 
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Schauen Sie sich Ihren Entwurf aber besser noch einmal in der 
SEITENVORSCHAU an, bevor Sie ihn ausdrucken. 

 

 

 

 

Reihenfolge der Bedingungen beachten 

Die eben vorgestellte dreistufige bedingte Formatierung funktio-
niert so nur, wenn die Bedingung für Kinder an erster Stelle steht! 
Access arbeitet die Bedingungen nur so lange ab, bis die erste zu-
trifft. Sobald dies der Fall ist, werden die folgenden Bedingungen 
nicht mehr angewandt! 

Da in unserer CasaMaria-Datenbank das Geschlecht eines Gastes 
der Einfachheit halber über das Feld ANREDE mit erfasst wird, ist 
bei Jungen pro forma »Herr« und bei Mädchen »Frau« eingetragen. 
Auf jede Adresse trifft also entweder die Bedingung »Herr« oder die 
Bedingung »Frau« zu. Wenn diese Bedingung gleich an erster Stelle 
abgefragt wird, wird eine an zweiter oder dritter Stelle stehende 
Kinderbedingung nicht mehr geprüft. 

Bild 3.13: 
Gelb für Kinder,  

rot für Frauen,  
blau für Männer? 
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3.4 Direkt im Bericht rechnen lassen 

Ich habe die Geburtstagsetiketten noch um die Angabe ergänzt, 
um den wievielten Geburtstag es sich handelt, so dass sie jetzt 
z.B. so aussehen:  

 

Ob Thomas Alt sich jetzt mehr über den Aufkleber freut als vorher, 
habe ich noch nicht ausprobiert. Zumindest will ich Ihnen nicht 
vorenthalten, wie Sie den Neunundvierzigsten und all die anderen 
Jahreszahlen auf die Etiketten bekommen. Ich habe dafür im Be-
richt – ähnlich wie vorhin bei den Formularen – eine Formel einge-
geben. Hierbei gibt es wieder die Möglichkeit, die mit einem 
Gleichheitszeichen beginnende Formel direkt in der Entwurfsan-
sicht in das neue Textfeld zu schreiben oder die Eintragung im 
Eigenschaftenfenster unter STEUERELEMENTINHALT zu machen. 

Die Formel für den Neunundvierzigsten 

Zum Entwickeln der gesuchten Formel 

� fügen Sie zum Bericht rptEtikettenGeburtstage ein neues Text-
feld hinzu, das am Ende dann wieder gelöscht wird. 

Bild 3.14: 
Thomas Alt wird 2002 
Neunundvierzig 
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� Klicken Sie in das markierte Textfeld und schreiben Sie 
=Jahr([Geburtsdatum]) hinein.  

Die von Ihnen eingetragene Funktion Jahr(Datum) gibt die Jahres-
zahl eines Datums aus. Schauen Sie sich das Ergebnis einmal in 
der Seitenvorschau an.  

Wenn Sie den Ausdruck nun zu =Jahr(Datum())-Jahr([Geburts-
datum])ergänzen, können Sie aus dem GEBURTSDATUM ermitteln, 
wie alt jemand dieses Jahr wird. Wenn Sie dann noch einen Punkt 
hinzufügen, wird beispielsweise der 49. ausgegeben. Der Aus-
druck lautet dann: 

=Jahr(Datum())-Jahr([Geburtsdatum])&"." 

 

 

 
 
Bei längeren Ausdrücken den Ausdrucks-Generator nutzen 

Wollen Sie längere oder kompliziertere Ausdrücke in ein Feld ein-
geben, sollten Sie den Ausdrucks-Generator nutzen. Dazu öffnen 
Sie das Eigenschaftenfenster des Feldes, klicken dort in das 
STEUERELEMENTINHALT-Eingabefeld und dann auf das Feld mit den 
drei Punkten am Ende der Zeile. Das funktioniert sowohl in Be-
richten als auch in Formularen (s. Bild 3.10). 
 
 

Bild 3.15: 
Noch ist es 

ungebunden, das  
kleine Textfeld 
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Gefundene Formel in Geburtstagsetiketten einbinden 

Jetzt müssen Sie die Formel nur noch an der richtigen Stelle in 
den Geburtstagsetiketten einfügen. Weil Sie die Formel ja in einen 
bestehenden Ausdruck einbinden wollen, kopieren Sie sie bitte 
ohne Gleichheitszeichen (am besten geht das Markieren im Aus-
drucks-Generator).  

Und jetzt kommt das Einfügen. Dazu  

� öffnen Sie den Bericht rptEtikettenGeburtstag in der Entwurfs-
ansicht. Klicken Sie in das Feld, in dem ="zum Geburtstag" 
steht, und öffnen Sie das Feld im Ausdrucks-Generator.  

� Schaffen Sie folgendermaßen eine Lücke für Ihre Formel: 
="zum"& &"Geburtstag" und fügen Sie die Formel in der Mitte 
zwischen den beiden &-Zeichen ein. Zur besseren Übersicht-
lichkeit lassen sich mit � Zeilenumbrüche einfügen. 

Bild 3.16: 
Ausdrucks-Generator für 
längere Formeln nutzen 
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� Das zu Beginn eingefügte Textfeld können Sie nun aus der 
Entwurfsansicht des Berichts löschen. 

Wenn Sie sich das Ergebnis in der Seitenansicht anschauen, wer-
den Sie sehen, dass es nur noch einen winzigen Haken gibt: Wenn 
nämlich kein Geburtstag in der Tabelle eingetragen ist (wie z.B. bei 
Petra Klein) erscheint der Punkt trotzdem.  

Dagegen hilft am einfachsten die WENN-Funktion, nach dem Motto: 
Wenn kein Geburtstag eingetragen ist, soll ein Leerzeichen und 
sonst ein Punkt erscheinen. Übersetzt heißt das dann: 
Wenn([Geburtsdatum] Ist Null;"";"."). 

Nach dieser Verbesserung sieht der Ausdruck jetzt so aus:  

="zum " & Jahr(Datum())-Jahr([Geburtsdatum]) & 

Wenn([Geburtsdatum] Ist Null;"";".") & " Geburtstag!" 

 

Bild 3.17: 
Schon ziemlich  
gut, die Formel! 

Bild 3.18: 
So gibt es gute 

Etiketten für den  
49. und den Rest 
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Wer die WENN-Funktion nicht kennt, kann eingebaute Funk-
tionen nutzen 

Sie können die WENN-Funktion natürlich auch über die eingebau-
ten Funktionen aufrufen. Dies bietet sich an, wenn Sie sich mit 
der Schreibweise der Funktion unsicher sind. Dazu wählen Sie im 
Ausdrucks-Generator: FUNKTIONEN � EINGEBAUTE � FUNKTIONEN � ALLE 

� WENN. Aber vergessen Sie nach Ihren Eintragungen nicht, alle 
überflüssigen <<AUSDR>>-Platzhalter wieder zu entfernen. Wenn 
Sie viel mit der WENN-Funktion arbeiten, dann ist das direkte Ein-
tippen schneller. 
 
 

Es kann gefeiert werden! Zumindest an den Geburtstags-Etiketten 
soll‘s nicht liegen – die können Sie jetzt ausdrucken, wenn Sie den 
obigen Ausdruck übernommen haben. Wenn Ihnen jetzt vor lauter 
Ausdrucken und Ausdrücken der Kopf schwirrt, gibt es nur eins: 
Ausschalten den PC, zumachen das Buch und lieber ein wenig 
durch die Toscana spazieren! 
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