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4 Makros ausprobieren 

Getreu dem Motto: »Val più la pratica che la 
grammatica – Die Praxis ist mehr wert als die 
Grammatik« haben Sie jetzt zuerst einmal die 
Gelegenheit, die Funktionsweise von Makros 
auszuprobieren. Erst im nächsten Kapitel folgt 
dann etwas mehr Theorie. 

 

In diesem Kapitel zeige ich Ihnen 

� wie Sie mit einem Makro einen Bericht ausdrucken lassen, 
� wie Sie eine Befehlsschaltfläche in ein Formular einbinden, auf 

die Sie dann nur zu klicken brauchen, um Ihr Makro auszu-
führen und den Bericht ausdrucken zu lassen, 

� wie Sie das Makro so anpassen, dass nach Klick auf die Be-
fehlsschaltfläche der Bericht nur für den gerade im Formular 
angezeigten Datensatz ausgedruckt wird. Als konkretes Beispiel 
dient dabei der Ausdruck von Geburtstagsetiketten. 

� Am Ende zeige ich Ihnen dann, wie Sie auf dieselbe Weise auch 
einzelne Adressetiketten ausdrucken lassen können. 

 

4.1 Erstellen Sie ein neues Makro 

Im letzten Kapitel habe ich Ihnen den Bericht zum Ausdrucken der 
Geburtstagsetiketten vorgestellt. Manchmal brauchte ich nur mal 
schnell ein einzelnes Geburtstagsetikett, müsste dafür aber den 
ganzen Bericht ausdrucken. In diesem Kapitel zeige ich Ihnen, wie 
ich das Problem mit einem Makro gelöst habe, so dass es jetzt 
möglich ist, mit einem Klick nur das Geburtstagsetikett für den 
gerade im Formular angezeigten Datensatz ausdrucken zu lassen. 

Aber der Reihe nach. Als ersten Schritt können Sie ausprobieren, 
wie Sie ein Makro definieren, das einen Bericht ausdruckt. Das 
geht ganz einfach, denn Abläufe, die Sie in Access sonst per 
Mausklick oder Tastatureingabe auslösen, können Sie auch von 
einem Makro ausführen lassen.  
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Das Erstellen des Makros geht so ähnlich, wie Sie es schon von 
Ihrem ersten Makro aus Kapitel 2 kennen: 

� Wählen Sie im Datenbankfenster auf der Objektleiste den Ob-
jekttyp MAKROS und klicken Sie auf die Schaltfläche NEU.  

� Klicken Sie im geöffneten Entwurfsfenster des Makros in die 
erste Zeile unter AKTION und wählen Sie im Kombinationsfeld 
den Makrobefehl ÖFFNEN BERICHT aus. Sie sehen, dass jetzt im 
unteren Bereich als Ansicht AUSDRUCK eingetragen ist, d.h., 
beim Öffnen des Berichts wird er gleich ausgedruckt. 

� Klicken Sie in das Eingabefeld neben BERICHTSNAME und wählen 
Sie RPTETIKETTENGEBURTSTAGE als Bericht. 

� Klicken Sie in die erste Zeile unter KOMMENTAR und geben Sie 
einen Kommentar zur gewählten Aktion ein (z.B. Geburtstags-
Etiketten ausdrucken). 

 

� Klicken Sie auf das SCHLIEßEN-Kreuz rechts oben im Makrofens-
ter. In einem Dialogfeld werden Sie zum Speichern aufgefordert. 
Bestätigen Sie mit JA. 

� Geben Sie dem Makro im Dialogfeld SPEICHERN UNTER den Namen 
mcrDruckenEtikettenGeburtstage und bestätigen Sie mit OK. 

 

Bild 4.1: 
Die erste Makro-Aktion 
ist eingegeben 

Bild 4.2: 
Dem Makro einen 
Namen geben 
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Das Makro mcrDruckenEtikettenGeburtstage steht nun im Da-
tenbankfenster. Ein Klick auf den Eintrag und der Bericht rptEti-
kettenGeburtstag wird ausgedruckt.  

 

 
 
Sie müssen einem Makro nicht „mcr“ voranstellen 

Access führt Ihr Makro auch aus, wenn Sie es z.B. Geburtstags-
Etiketten schön ausdrucken nennen. Das Kürzel mcr am Anfang 
und das Zusammenschreiben der Wörter soll in erster Linie für 
mehr Übersichtlichkeit sorgen. Am Anfang des Buches hatte ich 
Ihnen diese Schreibweise, die sich an der »Reddick-Konvention« 
orientiert, nahegelegt. Access ist es egal, ob Sie sich an diese 
Schreibweise halten. (Access ist es allerdings auch egal, wenn Sie 
den Überblick verlieren!) 
 
 

 

 

 
 
Zum Testen des Makros SEITENANSICHT wählen 

Wenn Sie jetzt mit dem neuen Makro etwas herumprobieren wol-
len und nicht bei jedem Versuch einen Ausdruck machen möch-
ten, wählen Sie SEITENANSICHT, dann sehen Sie das Erscheinungs-
bild des Ausdrucks als Seitenvorschau am Bildschirm – ohne Pa-
pierverschwendung. 

Bild 4.3: 
Neues Makro im 

Datenbankfenster 
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Bisher haben Sie im Datenbankfenster auf ein Makro doppelge-
klickt, um es auszuführen. Es ist aber auch möglich, ein Makro 
per Mausklick direkt von einem Formular aus zu starten. Dazu 
müssen Sie lediglich eine entsprechende Befehlsschaltfläche zum 
Formular hinzufügen. Wie das geht, zeige ich Ihnen jetzt.  

4.2 Makro über Schaltfläche im Formular 
starten 

Access erlaubt es, ganz einfach eine Befehlsschaltfläche zu einem 
Formular hinzuzufügen, die dann nach einem Klick das ge-
wünschte Makro ausführt. Dazu öffnen Sie das Formular in der 
Entwurfsansicht und ziehen das Makro mit der Maus aus dem Da-
tenbankfenster in das Formular – und schon ist die Befehlsschalt-
fläche da! 

Wenn Sie beispielsweise das gerade erstellte Makro mcrDrucken-
EtikettenGeburtstage auf das Formular frmAdressenDeutsch-
land einfügen wollen, 

� öffnen Sie das Formular frmAdressenDeutschland in der Ent-
wurfsansicht, 

� klicken Sie in der Objektleiste auf MAKROS und 

� ziehen Sie das Makro mcrDruckenEtikettenGeburtstage mit 
gedrückter Maustaste aus dem Datenbankfenster an die ge-
wünschte Stelle im Formular. 

Bild 4.4: 
Zum Ausprobieren 
SEITENANSICHT wählen 
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Die Befehlsschaltfläche erhält nun automatisch den Namen des 
Makros als Bezeichnung – in unserem Fall also: mcrDruckenEti-
kettenGeburtstage, wobei nur ein Teil angezeigt wird, weil der 
Name zu lang ist. Wenn Sie möchten, können Sie die Schaltfläche 
entsprechend verlängern, so dass der ganze Name darauf passt. 
Ich würde Ihnen aber vorschlagen, eine eigene Bezeichnung für die 
Schaltfläche zu vergeben. Dazu 

� klicken Sie (in der Entwurfsansicht) auf die neue Befehls-
schaltfläche, überschreiben Sie die vorgegebene Beschreibung 
(z.B. mit Geburtstagsetikett ausdrucken) und passen Sie die 
Größe der Schaltfläche entsprechend an. Ändern Sie gegebe-
nenfalls die Position der Schaltfläche. 

Zum Ausprobieren wechseln Sie zur Formularansicht und klicken 
auf die neue Befehlschaltfläche. Das im letzten Abschnitt defi-
nierte Makro wird aufgerufen und der Bericht mit den Geburts-
tagsetiketten wird ausgedruckt (oder am Bildschirm angezeigt, 
wenn Sie als Ansicht noch SEITENVORSCHAU gewählt haben).  

Bild 4.5: 
Befehlsschaltfäche  

für Makro mit der  
Maus einfügen 
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Allerdings wird nun der ganze Bericht ausgedruckt. Ich möchte 
aber, dass nur das Geburtstagsetikett für den gerade im Formular 
angezeigten Datensatz ausgedruckt wird. Dazu ist nur eine kleine 
Änderung im Makro erforderlich, die ich Ihnen gleich beschreibe. 

4.3 Makro für aktuellen Datensatz im 
Formular 

Wenn Sie per Makro nur für den im Formular angezeigten Daten-
satz einen Bericht ausdrucken wollen, dann müssen Sie Access in 
einer Bedingung mitteilen, dass das Makro nicht für alle Daten-
sätze ausgeführt werden soll, sondern nur unter der Bedingung, 
dass der Datensatz im Formular und im Bericht übereinstimmen. 

Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, wie Sie eine solche Bedingung für 
das Makro definieren, um damit das Formular und den Bericht zu 
synchronisieren.  

 

 

 
 
Synchronisieren? 

Ja, das ist der Begriff, der in diesem Zusammenhang immer fällt. 
Wenn Sie also jemand fragt, was Sie gerade machen, dann können 
Sie entweder antworten, dass Sie ein Etikett für Peter Wegmann 
ausdrucken wollen, oder Sie sagen, dass Sie gerade ein Formular 
und einen Bericht mithilfe eines Makros synchronisieren! 

Bild 4.6: 
Ein Klick auf die 
Befehlsschaltfläche 
startet das Makro 
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Der Datensatz, der im Bericht angezeigt werden soll, muss die-
selbe GÄSTENUMMER haben wie der im Formular angezeigte Daten-
satz. Denn in der Tabelle ist ein Datensatz über den Primärschlüs-
sel GÄSTENUMMER eindeutig definiert. Und auf dieser Tabelle basie-
ren sowohl das Formular frmAdressenDeutschland als auch der 
Bericht rptAdressenDeutschland (das erkennen Sie daran, dass die 
Tabelle tblAdressenDeutschland in den Eigenschaften des Berich-
tes und des Formulars als DATENHERKUNFT eingetragen ist). 

In der Bedingung muss also computergerecht formuliert werden, 
dass die GÄSTENUMMER des zu öffnenden Berichts mit der GÄS-
TENUMMER des im Formular angezeigten Datensatzes überein-
stimmt.  

� Öffnen Sie dazu das Makro mcrDruckenEtikettenGeburtstage in 
der Entwurfsansicht. 

� Klicken Sie unten in das Eingabefeld neben BEDINGUNG und 
tragen Sie hier den Namen des Berichtsfeldes ein, für das eine 
Bedingung definiert werden soll – in unserem Fall also Gäste-
nummer (die eckigen Klammern ergänzt Access automatisch, so-
bald Sie in ein anderes Feld klicken). 

 

� Klicken Sie dann auf die drei Punkte am Ende der Zeile, um zur 
Unterstützung bei der Eingabe den Ausdrucks-Generator zu 
öffnen. 

 

Bild 4.7: 
Nach Eintragung auf die 

drei Punkte klicken 

Bild 4.8: 
Der fertig eingegebene 

Ausdruck 
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� Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Gleichheitszeichen. 

� Klicken Sie links unten in der Ordnerhierarchie nacheinander 
auf FORMULARE, dann auf ALLE FORMULARE und schließlich auf 
frmAdressenDeutschland. 

� Doppelklicken Sie im mittleren Bereich auf GÄSTENUMMER. Der 
Ausdruck wird nun in der richtigen Form im oberen Bereich 
hinzugefügt (s. Bild 4.8). Übernehmen Sie den Gesamtausdruck 
mit OK. 

� Speichern und schließen Sie das Makro. 

Wenn Sie jetzt im Formular frmAdressenDeutschland auf die neue 
Befehlsschaltfläche GEBURTSTAGSETIKETT AUSDRUCKEN klicken, wird 
nur das Etikett für den im Formular angezeigten Datensatz ausge-
druckt und nicht mehr der ganze Bericht! 

 

 

 
 
Geändertes Makro funktioniert nur bei geöffnetem Formular 

Wenn Sie das Makro nicht mit einem Klick auf die Befehlsschalt-
fläche im Formular aufrufen, sondern bei geschlossenem Formular 
im Datenbankfenster auf mcrDruckenEtikettenGeburtstage klicken, 
fragt Access nach fehlenden Parametern! Denn bei geschlossenem 
Formular ist kein Datensatz ausgewählt und es fehlt die Informa-
tion, welche Gästenummer der auszudruckende Datensatz hat. 
Wenn Sie aber im dann erscheinenden Dialogfeld PARAMETERWERTE 

EINGEBEN eine Gästenummer eintippen, für die ein Datensatz exis-
tiert, wird hierfür das Geburtstagsetikett ausgedruckt. 
 
 

Nach demselben Muster Adressetiketten drucken 

Makros zum Ausdrucken eines Berichts werden sehr häufig einge-
setzt. Nach demselben Muster wie eben beschrieben können Sie 
z.B. auch einzelne Adressenetiketten ausdrucken lassen.  

 

 



 52 Kapitel 4:  Makros ausprobieren 

 

 

 

 

Makro zum Ausdrucken eines Berichts mit der Maus erstellen 

Sie können ein Makro zum Ausdrucken eines Berichts auch mit 
der Maus erstellen. Dazu ziehen Sie den Bericht aus dem Daten-
bankfenster in die gewünschte Zeile des geöffneten Makrofensters 
und lassen ihn dort los. Schon ist in der Zeile eine Makroaktion 
zum Ausdrucken des Berichts eingetragen! 
 
 

Wenn Sie nun auf diese Weise ein Makro zum Ausdrucken der 
Adressetiketten erstellen wollen, 

� öffnen Sie das Entwurfsfenster eines neuen Makros über den 
oben beschriebenen Weg über das Datenbankfenster oder mit 
dem Menübefehl: EINFÜGEN � MAKRO. 

� Klicken Sie im Datenbankfenster in der Objektleiste auf BE-
RICHTE und 

� ziehen Sie den Bericht rptEtikettenAdressenDeutschland mit ge-
drückter Maustaste in das geöffnete Entwurfsfenster des neuen 
Makros. Lassen Sie die Maustaste an der gewünschten Stelle 
(z.B. in der ersten Zeile) los. Der Bericht wird automatisch als 
Makroaktion zum Ausdrucken des Berichts eingetragen. 

 

 

 
 
Makrofenster und Datenbankfenster nebeneinander anzeigen 

Am einfachsten geht das Herüberziehen, wenn Sie alle Fenster 
außer dem Datenbankfenster und dem Makrofenster schließen 
und dann den Menübefehl FENSTER � NEBENEINANDER wählen, um 
beide nebeneinander anzeigen zu lassen. 
 
 

� Schließen Sie das Makro und geben Sie ihm dabei den Namen 
mcrDruckenEtikettenAdressenDeutschland. 
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� Öffnen Sie das Formular frmAdressenDeutschland in der Ent-
wurfsansicht und schaffen Sie mit dem Menübefehl FENSTER � 
NEBENEINANDER wieder mehr Übersicht. 

� Jetzt ziehen Sie das Makro mit gedrückter Maustaste in das in 
der Entwurfsansicht geöffnete Formular frmAdressenDeutsch-
land und ändern Sie die Bezeichnung der neuen Befehlsschalt-
fläche auf Adressetikett ausdrucken. 

� Damit nur das Adressetikett des aktuell im Formular angezeig-
ten Datensatzes gedruckt wird, ergänzen Sie im Makro mcrDru-
ckenEtikettenAdressenDeutschland als Bedingung wieder: 
[Gästenummer]=[Formulare]![frmAdressenDeutschland]![Gäs
tenummer] 

Jetzt können Sie direkt im Formular mit einem Klick auf eine der 
eingefügten Schaltflächen ein Adress- oder ein Geburtstagsetikett 
für den im Formular angezeigten Datensatz ausdrucken. 

 

Auch wenn Grammatik nicht so wichtig ist wie Praxis, so ist es 
doch manchmal ganz praktisch, von Grammatik etwas zu verste-
hen, denn sonst sind Sie mit Ihrem Latein ganz schnell am Ende! 
In diesem Sinne sollten Sie sich das folgende Kapitel nicht entge-
hen lassen, auch wenn es etwas theoretischer ist. 

 

Bild 4.9: 
Mit Klick auf die Schalt-
fläche ein Adressetikett 
drucken 
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