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5 Makros besser verstehen 

Ich hoffe, dass Sie durch das letzte Kapitel 
neugierig geworden sind, denn: »La curiosità e 
la madre della speranza – Neugier ist die Mutter 
der Weisheit«. Ob Sie allerdings am Ende dieses 
Kapitels weise sein werden? – Zumindest wird 
es Ihnen mit dem erworbenen Hintergrundwis-
sen leichter fallen, Makros einzusetzen!  

 

� Sie erhalten einen zusammenfassenden Überblick über die 
Makro-Grundlagen, 

� Sie lernen, Makros an Ereignisse zu binden, und erhalten da-
mit eine wichtige Basis für das Automatisieren von Abläufen, 

� Sie üben am Beispiel der Eingabeprüfung für Formulare, wie 
Sie Bedingungen definieren, unter denen Makros ausgeführt 
werden sollen, und 

� Sie erfahren, wie Sie mehrere Makros zu einer Gruppe zusam-
menfassen. 

 

5.1 Makro-Grundlagenwissen  

Den grundsätzlichen Aufbau von Makros haben Sie schon kennen 
gelernt: Im Makrofenster werden Aktionen eingetragen, die dann 
ausgeführt werden, wenn das Makro aufgerufen wird. 

5.1.1 Standardansicht des Makrofensters 
Im Makrofenster werden nebeneinander eine Aktions- und eine 
Kommentarspalte angezeigt.  

Sollten bei Ihnen außerdem Spalten mit der Bezeichnung BE-

DINGUNG oder MAKRONAME zu sehen sein, können Sie diese mit den 
Menübefehlen ANSICHT � BEDINGUNGEN bzw. ANSICHT � MAKRONAMEN 
wieder ausblenden. Auf die Spalte BEDINGUNG komme ich in Ab-
schnitt 5.3 zu sprechen und um die Spalte MAKRONAME geht es in 
Abschnitt 5.4. 
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Aktionen und Kommentare  

Zu den Aktionen, die Sie in der Aktionsspalte auswählen, können 
Sie in der daneben liegenden Spalte einen Kommentar schreiben.  

Aktionsargumente 

Die Angaben, die Sie im unteren Teil des Makrofensters zur jewei-
ligen Aktion machen, werden als Aktionsargumente bezeichnet. In 
Kapitel 2 haben Sie für Ihr MAKRO 1 bei der Aktion MELDUNG hier 
z.B. den Meldungstext eingetragen. Für die Makros aus dem letz-
ten Kapitel haben Sie hier für die Aktion BERICHT ÖFFNEN gewählt, 
ob der Bericht in der SEITENANSICHT angezeigt oder zum AUSDRUCK 
geöffnet werden soll.  

Erläuterungen  

Zu dem Feld, in dem Sie gerade eine Eintragung machen (d.h. in 
dem die Einfügemarke blinkt), wird im rechten unteren Teil des 
Makrofensters eine kurze Erläuterung eingeblendet.  

Zeilenweiser Aufbau von Makros 

Bisher haben Sie immer nur eine einzelne Aktion von einem Makro 
ausführen lassen. Im Makrofenster können aber mehrere Aktionen 
eingetragen werden, die dann von oben nach unten abgearbeitet 
werden.  

Um das auszuprobieren, können Sie z. B. mit folgendem Makro 
nacheinander zwei Berichte ausdrucken und vorher eine Meldung 

Bild 5.1: 
Entwurfsfenster 
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anzeigen lassen, die Sie daran erinnert, den Drucker einzuschal-
ten: 

� Öffnen Sie ein neues Makrofenster (z. B. mit dem Menübefehl 
EINFÜGEN � MAKRO). 

� Wählen Sie in der ersten Zeile als Aktion MELDUNG.  

� Als erstes Aktionsargument geben Sie dann im unteren Bereich 
im Eingabefeld MELDUNG den Meldungstext ein – so wie Sie es 
schon aus Kapitel 2 kennen. Schreiben Sie: Bitte Drucker 
einschalten! Ergänzend können Sie noch weitere Aktionsar-
gumente eingeben. Wählen Sie z. B. als TYP Warnmeldung (!) 
und geben Sie als TITEL Achtung! ein. 

 

� In der zweiten und dritten Zeile wählen Sie als Aktion ÖFFNEN 

BERICHT, wobei Sie in der zweiten Zeile RPTETIKETTENGEBURTSTAGE 
und in der dritten Zeile RPTETIKETTENADRESSENDEUTSCHLAND als 
Aktionsargument im Eingabefeld BERICHTSNAME eintragen. Oder 
Sie ziehen einfach – wie im letzten Kapitel beschrieben – die Be-
richte nacheinander aus dem Datenbankfenster mit gedrückter 
Maustaste direkt in die zweite bzw. dritte Zeile des Makrofens-
ters! 

� Nutzen Sie die Kommentarspalte, um Anmerkungen zu den 
einzelnen Schritten einzutragen. Bei längeren Makros finden 
Sie sich dann leichter zurecht, wenn Sie später einmal nach-
vollziehen wollen, wie das Makro aufgebaut ist. 

� Speichern Sie das Makro unter dem Namen mcrDruckenAdress-
UndGeburtstagsEtiketten. 

Bild 5.2: 
Gewählte Aktions-
argumente für die 

Aktion MELDUNG 
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Wenn Sie nun das Makro ausführen, wird zuerst die Meldung an-
gezeigt und danach werden die beiden Berichte gedruckt.  

 

 

 
 
Leerzeilen stören Makroausführung nicht 

Das Makro funktioniert auch, wenn Sie zwischen den einzelnen 
Zeilen Leerzeilen gelassen haben, denn Leerzeilen werden beim 
Ausführen des Makros einfach übersprungen. Bei längeren Mak-
ros ist es zur besseren Übersicht sinnvoll, das Makro mit Leerzei-
len zu unterteilen und zu gliedern. 
 
 

5.1.2 Makros erstellen und bearbeiten 
Ähnlich, wie Sie es vom Tabellenentwurf kennen, ist es auch im 
Makrofenster möglich, einzelne Zeilen zu bearbeiten. 

Zuerst gewünschte Aktionszeilen markieren 

Klicken Sie mit der Maus auf die Schaltfläche am linken Rand der 
Aktionszeile. Dadurch wird die gesamte Aktionszeile ausgewählt 
und mit einem Pfeil markiert (die Schaltfläche wird deshalb auch 
als Aktionszeilenmarkierer bezeichnet).  

Bild 5.3: 
Erläuternde Kom-
mentare eingeben 
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Um mehrere Aktionszeilen zu markieren, klicken Sie auf den Akti-
onszeilenmarkierer der ersten Zeile und ziehen den Mauszeiger mit 
gedrückter Maustaste über die folgenden Zeilen, bis der ge-
wünschte Bereich markiert ist. Oder Sie halten die �-Taste ge-
drückt, nachdem Sie die erste Zeile markiert haben und klicken 
dann auf den Aktionszeilenmarkierer der letzten Zeile. 

Aktionszeilen verschieben 

Um eine oder mehrere markierte Zeilen zu verschieben, klicken Sie 
auf einen Aktionszeilenmarkierer im markierten Bereich und hal-
ten die Maustaste gedrückt. Jetzt können Sie die markierte Zeile 
bzw. den markierten Bereich an eine neue Position verschieben. 
Eine horizontale Linie zeigt Ihnen dabei an, an welcher Position 
eingefügt wird, wenn Sie die Maustaste loslassen. 

Oder Sie verschieben die markierten Aktionszeilen mit dem Menü-
befehl BEARBEITEN � AUSSCHNEIDEN in die Zwischenablage. Klicken 
Sie dann in eine freie Zeile und fügen Sie die zuvor ausgeschnitte-
nen Zeilen mit BEARBEITEN � EINFÜGEN wieder ein. 

Aktionszeilen kopieren oder löschen 

Mit BEARBEITEN � KOPIEREN werden markierte Aktionszeilen in die 
Zwischenablage kopiert und nach Klick in die gewünschte freie 
Aktionszeile mit BEARBEITEN � EINFÜGEN wieder eingefügt. 

Markierte Aktionszeilen löschen Sie mit dem Menübefehl BEAR-

BEITEN � LÖSCHEN oder indem Sie auf das entsprechende Symbol in 
der Symbolleiste klicken.  

Einfügen leerer Aktionszeilen 

Wollen Sie mitten in einem bestehenden Makro weitere Aktionen 
einfügen, können Sie an der gewünschten Stelle im Makro Leer-
zeilen einfügen, um so Platz für die neuen Aktionszeilen zu schaf-
fen.  

Bild 5.4: 
Auch mehrere Zeilen 

lassen sich markieren 
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Dazu klicken Sie in die Aktionszeile, über der die Leerzeile 
eingefügt werden soll und wählen dann den Menübefehl EINFÜGEN � 
ZEILEN. Oder Sie klicken auf das entsprechende Symbol in der 
Symbolleiste.  

 

 

 
 
Mit dem Kontextmenü kopieren, verschieben, löschen und 
einfügen 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in eine markierte Aktionszeile 
klicken, können Sie im erscheinenden Kontextmenü die folgenden 
Befehle auswählen: ZEILEN EINFÜGEN, ZEILEN LÖSCHEN, AUSSCHNEIDEN, 
KOPIEREN und EINFÜGEN (wenn die Zwischenablage gefüllt ist).  

Sind mehrere Zeilen markiert, dürfen Sie Ihren Rechtsklick zum 
Aufrufen des Kontextmenüs überall im markierten Bereich ma-
chen, nur nicht auf einen einzelnen Aktionszeilenmarkierer, da 
sonst nur noch diese Zeile markiert wird! 
 
 

 

5.1.3 Ausführen eines Makros 
Um ein Makro direkt auszuführen, gibt es eine Reihe von Möglich-
keiten: 

� Im Datenbankfenster auf das Makro doppelklicken. 
� Das Makro im Datenbankfenster mit einfachem Klick markie-

ren und dann auf AUSFÜHREN klicken. 
� Ist das Makro zum Entwurf im Makrofenster geöffnet, klicken 

Sie in der Symbolleiste auf AUSFÜHREN, oder Sie rufen den Me-
nübefehl AUSFÜHREN � AUSFÜHREN auf. 

 

 

 

Bild 5.5: 
Kontextmenü zum 
Bearbeiten von mar-
kierten Aktionszeilen 
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� Neben den beschriebenen Möglichkeiten, Makros direkt auszu-
führen, gibt es auch noch die Variante, Makros an Ereignisse 
zu binden. Was es damit auf sich hat, darum geht es im folgen-
den Abschnitt. 

 
 

 

 
 
Einzelschritt wieder ausschalten 

Mit dem Menübefehl AUSFÜHREN � EINZELSCHRITT (bzw. mit dem ent-
sprechenden Symbol auf der Symbolleiste) schalten Sie in den 
Einzelschrittmodus. Jetzt wird das Makro nach Klick auf AUS-
FÜHREN immer nur eine Zeile – also einen Einzelschritt weiter aus-
geführt. Der nächste Schritt folgt immer erst, wenn Sie im Dialog-
feld EINZELSCHRITT auf die Schaltfläche SCHRITT klicken. Der Einzel-
schrittmodus wird z.B. bei längeren Makros zur Fehlersuche ein-
gesetzt (in Kapitel 6 zeige ich Ihnen dafür ein Beispiel). Im Augen-
blick müssen Sie vor allem darauf achten, vor dem Speichern Ih-
res Makros einen von Ihnen aktivierten Einzelschrittmodus mit 
erneutem Klick auf das EINZELSCHRITT-Symbol wieder auszuschal-
ten, damit Ihr Makro im normalen Modus ausgeführt wird! 

 

5.2 Makros an Ereignisse binden  

Im letzten Kapitel haben Sie bereits ein Makro an ein Ereignis 
gebunden! Ohne dass Sie sich darum kümmern mussten, wurde 
eine solche Bindung erstellt, als Sie in das Formular frmAdres-
senDeutschland die Befehlsschaltfäche zum Ausführen des Makros 
mcrDruckenEtikettenGeburtstage eingefügt haben. Bevor wir uns 
gleich anschauen, wie diese Bindung aussieht, möchte ich kurz 
versuchen zu erklären, um was es hier eigentlich geht. 

5.2.1 Beim Klicken ereignet sich was 
Dass beim Klicken auf eine Schaltfläche etwas passiert, ist für Sie 
wahrscheinlich nichts Besonderes mehr. Trotzdem handelt es sich 
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hierbei um ein Ereignis. Und zwar um das BEIM KLICKEN-Ereignis. 
Immer beim Klicken auf eine Schaltfläche in Ihrem Access-For-
mular tritt dieses BEIM KLICKEN-Ereignis ein. Sobald dies der Fall 
ist, „weiß“ Access in gewissem Sinne, dass gerade geklickt wird 
und kann eine für diesen Fall vorgesehene Aktion starten – also 
z.B. ein Makro. 

5.2.2 Was soll sich beim Klicken ereignen?  
Um ein bestimmtes Makro beim Klicken auf eine Befehlsschalt-
fläche ausführen zu lassen, muss es an das BEIM KLICKEN-Ereignis 
der Schaltfläche gebunden werden. Dazu wird es im Eigenschaf-
tenfenster der Schaltfläche auf dem Registerblatt EREIGNIS in der 
Zeile des BEIM KLICKEN-Ereignisses eingetragen – in Abschnitt 5.2.4 
werden Sie sehen, wie einfach das geht.  

5.2.3 So sieht die Bindung aus 
Jetzt werfen wir erst einmal einen Blick auf das Eigenschaften-
fenster der Befehlsschaltfläche, bei der im letzten Kapitel automa-
tisch ein Makro an das BEIM KLICKEN-Ereignis gebunden wurde. 

� Öffnen Sie dazu das Formular frmAdressenDeutschland in der 
Entwurfsansicht. 

� Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Schaltfläche, die 
Sie zum Ausdrucken der Geburtstagsetiketten eingefügt hatten 
und wählen Sie im Kontextmenü EIGENSCHAFTEN.  

� Im Eigenschaftenfenster wechseln Sie zum Registerblatt ER-
EIGNIS. Hier sind die Ereignisse aufgelistet, die für die Befehls-
schaltfläche eintreffen können. 
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Rechts neben dem Ereignis BEIM KLICKEN sehen Sie das Makro 
mcrDruckenEtikettenGeburtstage eingetragen – so sieht es im Ei-
genschaftenfenster aus, wenn ein Makro an ein Ereignis gebunden 
ist!  

Als Sie im letzten Kapitel die Befehlsschaltfläche zum Auslösen 
des Makros erstellt haben, wurde dabei automatisch das Makro 
hier eingetragen. Und deshalb passiert das, was Sie wollten: Das 
Makro wird beim Klicken auf die Befehlsschaltfläche ausgeführt. 

5.2.4 Makro an ein anderes Ereignis binden 
Probieren Sie einmal aus, was passiert, wenn Sie das Makro an 
das Ereignis BEIM DOPPELKLICKEN binden: 

� Klicken Sie in das Eingabefeld neben dem Ereignis BEIM 

DOPPELKLICKEN und wählen Sie über den Listenpfeil das Makro 
MCRDRUCKENETIKETTENGEBURTSTAGE. 

� Klicken Sie in das Eingabefeld neben dem Ereignis BEIM KLICKEN, 
markieren Sie den dortigen Eintrag und löschen Sie ihn mit der 
�-Taste. Jetzt ist das Makro nur noch BEIM DOPPELKLICKEN ein-
getragen. 

Bild 5.6: 
Das Makro ist an das 
Ereignis BEIM KLICKEN 

gebunden 
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� Wechseln Sie in die Formularansicht. 

Wenn Sie jetzt einmal auf die Befehlsschaltfläche klicken, ge-
schieht nichts. Erst wenn Sie doppelklicken, wird der Bericht aus-
gedruckt. Oder anders ausgedrückt: Das Makro wird erst ausge-
führt, wenn das Ereignis BEIM DOPPELKLICKEN, an das es gebunden 
ist, eintritt.  

5.2.5 Lange Listen von möglichen Ereignissen 
Im Eigenschaftenfenster sehen Sie, dass es noch eine ganze Reihe 
weiterer Ereignisse gibt, die für eine Befehlsschaltfläche eintreffen 
können. Im Augenblick sollten Sie sich von den langen Ereignis-
listen nicht irritieren lassen. Viele der Ereignisse werden erst inte-
ressant, wenn es um die absolute Feinarbeit geht. Zu den meisten 
Ereignissen bekommen Sie einen Hilfetext angezeigt, wenn Sie in 
der entsprechenden Zeile auf � klicken. 

5.2.6 Weitere Ereignisse bei Textfeldern 
Bisher ging es um Ereignisse, die für eine Befehlsschaltfläche ein-
treten können. Anders als bei einer Befehlsschaltfläche, können in 
Textfeldern Eintragungen gemacht und geändert werden. Deshalb 
gibt es hier auch eine Reihe weiterer möglicher Ereignisse. 

� Öffnen Sie das Formular frmAdressenDeutschland in der Ent-
wurfsansicht und lassen Sie sich das Eigenschaftenfenster des 
Textfeldes PLZ anzeigen. 

 

Bild 5.7: 
Mögliche Ereignisse  
bei Textfeldern 
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In einem Textfeld ist es möglich, ein Makro alleine dadurch aufzu-
rufen, dass neue Eintragungen in dem Feld gemacht wurden. 
Dazu müssen Sie das Makro nur an das Ereignis NACH AKTUALI-

SIERUNG binden. 

Das Ereignis Nach Aktualisierung 

Das Ereignis NACH AKTUALISIERUNG tritt ein, sobald neue, in dem 
Feld gemachte Eingaben übernommen wurden, die Daten also 
aktualisiert wurden. 

Beispiel: Meldung anzeigen nach Änderung der PLZ 

Nachdem eine neue Postleitzahl eingetragen wurde, sollen Sie über 
ein Makro in einer Meldung aufgefordert werden zu überprüfen, ob 
auch ein neuer Ort eingetragen werden muss.  

 

 

 
 
Makro direkt vom Eigenschaftenfenster aus erstellen 

Um Ihr neues Makro zu erstellen, das an das Ereignis NACH AK-

TUALISIERUNG gebunden werden soll, müssen Sie nicht zum Daten-
bankfenster wechseln. Klicken Sie einfach im Eigenschaftenfenster 
auf die Schaltfläche mit den drei Punkten am Ende der zugehöri-
gen Eingabezeile (s. Bild 5.7). Wählen Sie dann im Dialogfeld 
GENERATOR AUSWÄHLEN den MAKRO-GENERATOR und geben Sie dem 
Makro im Dialogfeld SPEICHERN UNTER einen Namen. Danach haben 
Sie ein leeres Makrofenster vor Augen. 
 
 

 

Bild 5.8: 
Wählen Sie den  

MAKRO-GENERATOR 



5.2  Makros an Ereignisse binden 65 

 

Nachdem Sie das neue Makrofenster auf die beschriebene Weise 
geöffnet haben, können Sie wie gewohnt die Makro-Aktion 
MELDUNG eintragen. Als Aktionsargumente geben Sie im Eingabe-
feld MELDUNG folgenden Meldungstext ein: PLZ wurde geändert. 
Bitte Ort überprüfen! Als Typ wählen Sie Warnmeldung (!) 
und als Titel geben Sie Achtung! ein. Wenn Sie möchten, ergän-
zen Sie noch einen Kommentar. 

 

Sobald Sie das Makro gespeichert und geschlossen haben, ist es 
als an das Ereignis NACH AKTUALISIERUNG gebundenes Makro einge-
tragen.  

 

Wechseln Sie jetzt einmal in die Formularansicht und ändern Sie 
bei einem Datensatz die eingetragene Postleitzahl. Solange Sie 
noch beim Ändern sind, geschieht nichts.  

Erst wenn Sie in ein anderes Feld geklickt oder nachdem Sie die 
�-Taste gedrückt haben, wird der Datenbestand mit der geän-
derten PLZ aktualisiert und das Ereignis NACH AKTUALISIERUNG tritt 
ein. In diesem Augenblick ruft das an das Ereignis NACH AKTUA-

Bild 5.9: 
Geben Sie dem  
Makro den Namen 
mcrPlzNeuMeldung 

Bild 5.10: 
Das Meldungs- 
Makro wird erstellt 

Bild 5.11: 
Das neue Makro ist 
bereits gebunden 
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LISIERUNG gebundene Makro mcrPlzNeuMeldung die Warnmeldung 
auf. 

 

 

 

 
 
Auch gebundene Makros sind nicht verschwunden 

Auch ein gebundenes Makro, das Sie auf die beschriebene Weise 
vom Eigenschaftenfenster aus erstellt haben, ist ein ganz normales 
Makro. Deshalb ist das eben erstellte Makro mcrPlzNeuMeldung, 

wie alle anderen Makros, auch im Datenbankfenster eingetragen! 
Klicken Sie im Datenbankfenster auf der Objektleiste auf MAKROS 
und schauen Sie einmal nach! 
 
 

5.2.7 Auch für Formulare gibt es Ereignisse 
Auch für ein Formular als Ganzes können Ereignisse eintreffen, an 
die sich Makros binden lassen. Das Öffnen eines Formulars ist 
z.B. schon ein solches Ereignis.  

Unsere Casa-Maria-Formulare habe ich schon öfter überarbeitet. 
Damit unsere Casa-Maria-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen sich 
beim Öffnen eines Formulars nicht wundern, dass es anders aus-
sieht als noch vor ein paar Tagen, habe ich immer eine kleine In-
formationsmeldung an das BEIM ÖFFNEN-Ereignis gebunden, in der 
auf die Änderung des Formulars hingewiesen wird. 

Um eine Meldung als Makroaktion an das Ereignis BEIM ÖFFNEN des 
Formulars frmBuchungen zu binden, 

� öffnen Sie das Formular frmBuchungen in der Entwurfsansicht 
und lassen Sie sich das Eigenschaftenfenster des Formulars 
anzeigen (dazu klicken Sie links oben im Formular auf den 

Bild 5.12: 
Die Meldung erscheint, 

nachdem die PLZ 
geändert wurde 
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Formularmarkierer und dann in der Symbolleiste auf EI-
GENSCHAFTEN). 

� Lassen Sie per Klick das EREIGNIS-Registerblatt anzeigen und 
klicken Sie dort in das BEIM ÖFFNEN-Feld. Nach Klick auf die drei 
Punkte am Ende der Zeile wählen Sie wieder den MAKRO-
GENERATOR und speichern das Makro unter dem Namen 
mcrFormularNeuMeldung. 

� Im Makrofenster geben Sie dann wieder MELDUNG als Makroak-
tion ein. Als Meldungstext tippen Sie z.B. ein: Das Formular 
wurde am 11.11.2001 geändert und sieht jetzt anders 
aus! Als Typ wählen Sie Information und als Titel geben Sie 
Neues frmBuchungen Formular! ein und ergänzen Sie Ihren 
Kommentar. 

� Speichern und schließen Sie das Makro. Es ist dann an das 
Ereignis BEIM ÖFFNEN gebunden. 

 

� Speichern und schließen Sie das Formular. 

Wenn Sie das Formular nun erneut öffnen, tritt das BEIM ÖFFNEN-

Ereignis ein und die Meldung wird angezeigt. Das BEIM ÖFFNEN-
Ereignis tritt übrigens wirklich beim Öffnen ein, d.h. bevor das 
Formular angezeigt wird. Deshalb erscheint also zuerst die an das 
Ereignis gebundene Meldung. Erst wenn Sie in der Meldung auf 
OK geklickt haben, wird das Formular angezeigt. 

Bisher wurden Ihre an ein Ereignis gebundenen Makros immer 
nach Eintreffen des Ereignisses ausgeführt. Im nächsten Ab-
schnitt zeige ich Ihnen, wie Sie festlegen, dass ein Makro nicht 
jedesmal beim Eintreffen eines Ereignisses ausgeführt wird, son-
dern nur unter bestimmten Bedingungen.  

Bild 5.13: 
Auch an Formular-
ereignisse lassen  
sich Makros binden 
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5.3 Bedingte Ausführung von Makros 

Im Makrofenster kann für jede Zeile eine Bedingung festgelegt 
werden, die erfüllt sein muss, bevor die in der Zeile stehende Mak-
roaktion ausgeführt wird. Die Bedingungen werden in eine eigene 
Spalte eingegeben. Am Anfang dieses Kapitels hatte ich schon 
einmal kurz die Spalte BEDINGUNG erwähnt und Sie gebeten, die 
Spalte zunächst auszublenden. Jetzt ist es an der Zeit, die Bedin-
gungsspalte einzublenden. Dazu 

� öffnen Sie zunächst ein neues Makrofenster (z.B. mit dem Me-
nübefehl EINFÜGEN � MAKRO). 

� Klicken Sie dann in der Symbolleiste auf die Schaltfläche 
BEDINGUNGEN oder setzen Sie mit dem Menübefehl ANSICHT � 

BEDINGUNGEN ein Häkchen vor dem Menüpunkt BEDINGUNGEN. 

 

Ist in der Bedingungsspalte ein Bedingungsausdruck eingetragen, 
wird die in der Zeile stehende Makroaktion nur ausgeführt, wenn 
dieser Bedingungsausdruck wahr ist. Am konkreten Beispiel kön-
nen Sie nun ausprobieren, wie eine Bedingung für ein Makro ein-
gesetzt werden kann. 

5.3.1 Makro zur zwanglosen 
Gültigkeitsprüfung 

Mit Makros, die nur unter bestimmten Bedingungen ausgeführt 
werden, können Sie z. B. die Eingabe in Formularen überprüfen 
und zwar auch in Fällen, in denen Sie mit einer Gültigkeitsregel 
nicht weiterkommen. 

 

Bild 5.14: 
Die Bedingungsspalte 

ist eingeblendet 
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Gültigkeitsregeln haben ihre Grenzen  

Bei der Eingabe von Adressen passiert es mir immer wieder, dass 
ich vergesse, die Hausnummer einzutippen. Zunächst hatte ich 
versucht, das Problem mit einer Gültigkeitsregel zu lösen. Für das 
Feld STRAßE des Formulars frmAdressenDeutschland hatte ich auf 
dem Registerblatt ALLE des Eigenschaftenfensters als GÜLTIG-
KEITSREGEL folgenden Ausdruck eingegeben: [Straße] Wie "*#*" . 
Die Raute in dem Ausdruck steht für eine beliebige Zahl. Sobald 
also im Feld Straße keine Zahl enthalten war, traf die GÜLTIG-
KEITSREGEL nicht zu, die von mir definierte GÜLTIGKEITSMELDUNG er-
schien und ich wurde zur Eingabe einer Hausnummer aufgefor-
dert. Oder besser gesagt genötigt – denn auch in Fällen, in denen 
mir gar keine Hausnummer bekannt war, konnte ich das Feld 
STRAßE nicht verlassen, ohne eine Zahl einzutragen! Deshalb habe 
ich die Gültigkeitsregel wieder entfernt. 

Ein Makro hilft weiter 

Mit einem Makro ist es hingegen möglich, eine Meldung anzuzei-
gen ohne den Zwang zum Eintrag.  

� Tragen Sie im vorhin geöffneten neuen Makro als Aktion 
MELDUNG ein. Als Meldungstext geben Sie ein: Wollen Sie 
keine Hausnummer eintragen? Als Typ wählen Sie Warnmel-
dung (?), als Titel geben Sie Eingetragene Straße prüfen! 
ein und schreiben Sie Ihre erläuternde Anmerkung in die 
Kommentarspalte. 

� Da das Makro ausgeführt werden soll, wenn keine Zahl ent-
halten ist, muss der für die Gültigkeitsregel verwendete Aus-
druck um ein Nicht ergänzt werden. Er lautet dann: [Straße] 
Nicht Wie "*#*" .  
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� Speichern Sie das Makro unter dem Namen mcrHausnummer.  

� Um das Makro an das richtige Ereignis zu binden, öffnen Sie 
zunächst das Formular frmAdressenDeutschland in der Ent-
wurfsansicht. Danach öffnen Sie das Eigenschaftenfenster des 
Feldes STRAßE. Dort wechseln Sie zum Registerblatt EREIGNIS 
und klicken in das Eingabefeld NACH AKTUALISIERUNG. 

 

� Am Ende der Zeile klicken Sie auf den kleinen Listenpfeil und 
wählen Ihr eben erstelltes Makro mcrHausnummer aus der Liste 
aus. 

� Schließen Sie das Eigenschaftenfenster und wechseln Sie in die 
Formularansicht. 

Wenn Sie nun eine neue Adresse eingeben und im Feld STRAßE nur 
Buchstaben eintippen, erscheint nach dem Wechsel in ein anderes 
Feld eine Meldung, die Sie daran erinnert, dass Sie keine Haus-
nummer eingetragen haben. 

 

Bild 5.15: 
Die Meldung erscheint 

nur, wenn die 
Bedingung zutrifft 

Bild 5.16: 
Das erstellte  

Makro auswählen 

Bild 5.17: 
Meldung erscheint – 

aber kein Eingabezwang 
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Nachdem Sie in der Meldung auf OK geklickt haben, steht es Ih-
nen frei, die Hausnummer nachzutragen oder dort weiterzuma-
chen, wo Sie stehen geblieben waren. Einen Zwang zum Eintrag – 
wie bei der Gültigkeitsprüfung – gibt es jetzt nicht.  

5.3.2 Einträge in zwei Feldern vergleichen 
Wenn die Eintragungen in zwei Feldern verglichen werden sollen, 
treten beim Einsatz einer Gültigkeitsregel ganz ähnliche Schwie-
rigkeiten auf, wie im letzten Abschnitt beschrieben. Zur Lösung 
bietet sich auch jetzt ein bedingt auszuführendes Makro an. Aller-
dings muss das Makro etwas anders aufgebaut sein und an ein 
anderes Ereignis gebunden werden, als das Makro aus dem letzten 
Abschnitt. Am besten erkläre ich Ihnen das Ganze am konkreten 
Beispiel. 

Die Anreise muss vor der Abreise liegen 

Wenn Sie z.B. für das Formular frmBuchungen sicherstellen 
möchten, dass eine Fehlermeldung erscheint, wenn das eingetra-
gene Abreisedatum vor dem Anreisedatum liegt, lässt sich dies 
erreichen, indem Sie für das Feld ABREISE die Gültigkeitsregel [Ab-
reise]>=[Anreise] und eine entsprechende Gültigkeitsmeldung 
eintragen. 

Lösung mit Gültigkeitsregel hat einen Haken 

Wenn Sie dann ein Abreisedatum eintragen, das vor dem Anreise-
datum liegt, erscheint die Meldung und Sie müssen das Abreise-
datum korrigieren. So weit, so gut. 

Die Meldung erscheint allerdings auch, wenn Ihr eingetragenes 
Abreisedatum an sich richtig ist, Sie aber zuvor ein falsches, nach 
dem Abreisedatum liegendes Anreisedatum eingetragen haben. 
Dann hängen Sie im Feld ABREISE fest. Sie müssen nun zuerst das 
richtige Abreisedatum ändern, um zum falschen Anreisedatum 
wechseln zu können. Wenn Sie dann das richtige Anreisedatum 
eingetragen haben, müssen Sie noch einmal zum Abreisedatum 
wechseln, um es auf den richtigen Wert zurückzusetzen. 
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Zwangloses Makro ist in diesem Fall zu zwanglos 

Wenn Sie stattdessen im Formular frmBuchungen an das Ereignis 
NACH AKTUALISIERUNG des Feldes ABREISE ein Makro binden, das un-
ter der Bedingung [Abreise]<[Anreise] eine Meldung aufruft, 
gibt es zwar keinen Zwang zum Eintrag mehr, allerdings ist es 
dann auch möglich, ein offensichtlich falsches Abreise- bzw. Anrei-
sedatum stehen zu lassen, ohne es zu korrigieren.  

Probieren Sie einmal aus, ein entsprechendes Makro zu erstellen. 
Orientieren Sie sich dabei einfach an der Beschreibung aus Ab-
schnitt 5.3.1. Geben Sie dem Makro den Namen mcrBuchungen. 

 

Bedingt auszuführendes Makro mit Eintragungszwang 

Ähnlich wie beim Einsatz einer Gültigkeitsregel, können Sie auch 
per Makro erreichen, dass die Meldung so lange erscheint, bis der 
falsche Eintrag korrigiert wurde. Dazu müssen Sie den Punkt ab-
passen, bevor die Daten eingetragen werden. Sie dürfen also nicht 
bis zum Ereignis NACH AKTUALISIERUNG warten, sondern müssen Ihr 
Makro an das Ereignis VOR AKTUALISIERUNG binden. Dazu 

� lassen Sie sich im Formular frmBuchungen das Registerblatt 
EREIGNIS des Eigenschaftenfensters des Feldes ABREISE anzeigen, 
klicken in das Feld NACH AKTUALISIERUNG und löschen den dorti-
gen Eintrag MCRBUCHUNGEN (falls Sie ihn zuvor beim Erstellen 
des Makros dort eingefügt hatten). 

� Klicken Sie in das Feld VOR AKTUALISIERUNG und wählen Sie über 
den Listenpfeil am Ende der Zeile das Makro mcrBuchungen 
aus.  

 

Bild 5.18: 
Makro muss noch  

an anderes Ereignis 
gebunden werden 
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Ohne die Makroaktion ABBRECHEN EREIGNIS ändert sich nichts 

Wenn Sie Ihr Makro nun ausprobieren, werden Sie feststellen, 
dass sich bisher gar nichts geändert hat. Das liegt daran, dass die 
Ereignisse VOR AKTUALISIERUNG und NACH AKTUALISIERUNG aufeinander 
folgen. Wenn Sie also nach dem Ereignis VOR AKTUALISIERUNG nicht 
die Notbremse ziehen, folgt automatisch das Ereignis NACH AK-

TUALISIERUNG. Die Notbremse ziehen Sie mit der Makroaktion 
ABBRECHENEREIGNIS. 
 
 

� Öffnen Sie das Makrofenster des Makros mcrBuchungen (indem 
Sie auf die drei Punkte am Ende der Zeile VOR AKTUALISIERUNG 
des Eigenschaftenfensters des Feldes ABREISE klicken). 

� In der 2. Zeile wählen Sie ABBRECHENEREIGNIS als Makroaktion.  

� Da das Ereignis nur abgebrochen werden soll, wenn ein vor 
dem Anreisedatum liegendes Abreisedatum eingetragen wurde, 
muss auch in dieser Zeile die Bedingung [Abreise]<[Anreise] 
in die Bedingungsspalte geschrieben werden. 

 

 

 
 
Um Bedingung in Folgezeile zu wiederholen, reichen drei 
Punkte 

Es ist nicht nötig, die vollständige Bedingung [Abrei-
se]<[Anreise] in die Zeile einzutragen. Es reicht, wenn Sie statt-
dessen einfach drei Punkte eintippen. Damit gilt die Bedingung 
aus der vorigen Zeile auch für diese Zeile. 
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Wenn Sie das so geänderte Makro nach dem Speichern ausprobie-
ren, haben Sie genau das gleiche Problem, wie bei einer Gültig-
keitsregel: Sie hängen möglicherweise im falschen Feld fest. 

Makro an Formularereignis binden 

Das Problem lösen Sie, indem Sie das Makro nicht an die Eigen-
schaften eines einzelnen Feldes, sondern an das Ereignis VOR 

AKTUALISIERUNG des Formulars binden. Wie Sie aus Abschnitt 5.2.7 
bereits wissen, können Makros auch an Ereignisse gebunden wer-
den, die für ein Formular eintreffen. Wenn Sie das Makro mcrBu-
chungen an das Ereignis VOR AKTUALISIERUNG des Formulars frmBu-
chungen binden, haben Sie beides:  

� Sie können direkt in das zu ändernde Feld klicken und 
� Sie erhalten so lange eine Meldung angezeigt, bis die Bedingung 

[Abreise]<[Anreise] nicht mehr zutrifft. 
 
Um dies auszuprobieren, entfernen Sie zunächst den Eintrag 
MCRBUCHUNGEN aus dem Ereignisfeld VOR AKTUALISIERUNG des For-
mularfeldes ABREISE. Dann 

� öffnen Sie das Eigenschaftenfenster des Formulars frmBuchun-
gen. 

� Auf dem Registerblatt EREIGNIS wählen Sie MCRBUCHUNGEN als 
neuen Eintrag im Feld VOR AKTUALISIERUNG. Speichern Sie die 
Änderung. 

Jetzt wird die Bedingung für das Ausführen des Makros geprüft, 
wenn für das Formular das Ereignis VOR AKTUALISIERUNG eintritt. 
Das Ereignis VOR AKTUALISIERUNG tritt aber für das Formular erst 
ein, wenn Sie zu einem anderen Datensatz wechseln oder das 
Formular schließen wollen. Hatten Sie zuvor ein vor dem Anreise-

Bild 5.19: 
Die Bedingung gilt auch 

für ABBRECHENEREIGNIS 
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datum liegendes Abreisedatum eingetragen, erscheint nun die 
Meldung. Sie können jetzt entweder in das Feld ANREISE oder in 
das Feld ABREISE klicken, um es zu ändern. Ein Wechsel zu einem 
anderen Datensatz ist aber erst möglich, wenn das eingetragene 
Abreisedatum nach dem Anreisedatum liegt.  

5.3.3 Mehrere bedingte Aktionen 
nacheinander 

In einem Makro können mehrere Makroaktionen aufeinander fol-
gen, die unter unterschiedlichen Bedingungen ausgeführt werden. 
Auch hierzu wieder ein Beispiel aus der Casa Maria. 

Beispiel: Appartements mit samstags An- und Abreise 

Im Makro mcrBuchungen habe ich eine weitere Makroaktion hin-
zugefügt, die bei bestimmten Appartements eine Meldung anzeigt, 
wenn An- und Abreise nicht an einem Samstag liegen. Denn für 
die begehrten Appartements mit den Nummern 3, 6 und 9 kann 
immer nur von Samstag bis Samstag gebucht werden, wodurch 
wir eine optimale Auslastung ermöglichen wollen.  

Um sicherzustellen, dass für diese Appartements in den Feldern 
ANREISE und ABREISE nur Samstage eingetragen werden können,  

� fügen Sie im geöffneten Makrofenster des Makros mcrBuchun-
gen in einer neuen Zeile die Makroaktion MELDUNG ein und ver-
geben als Meldungstext: Bei diesem Appartement müssen An- 
und Abreise an einem Samstag liegen! 

� Als Bedingung geben Sie ein: ([Appartementnummer]=3 Oder 
[Appartementnummer]=6 Oder [Appartementnummer]=9 Und 
(Wochentag([Abreise])<>7 Oder Wochentag([Anreise])<>7)) 
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Mit Aktion STOPPMAKRO jeweils nur eine Meldung anzeigen 

Bei einem Makro mit mehreren bedingten Fehlermeldungen sollten 
Sie diese jeweils mit einer STOPPMAKRO-Aktion abschließen. Denn 
ohne die STOPPMAKRO-Aktion würden alle Fehlermeldungen nach-
einander angezeigt, die Sie sich dann alle merken müssten, bevor 
Sie die Möglichkeit zur Korrektur hätten.  

Fügen Sie also im Makro mcrBuchungen nach der ersten AB-
BRECHENEREIGNIS-Zeile die Aktion STOPPMAKRO ein. Damit erreichen 
Sie, dass das Makro an dieser Stelle stoppt, wenn die Bedingung 
zutrifft. Erst wenn Sie den Eintrag im Formular korrigiert haben, 
läuft das Makro weiter und auch die zweite Bedingung wird ge-
prüft. 
 
 

� Tragen Sie in der nächsten Zeile drei Punkte in die Bedin-
gungsspalte ein und wählen Sie ABBRECHENEREIGNIS als Aktion. 

� Speichern Sie das Makro und probieren Sie es aus. 

 

Bild 5.20: 
Wegen STOPPMAKRO 

immer nur eine  
Meldung zurzeit 
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5.4 Gruppenmakros 

Access bietet die Möglichkeit, ein Makro in eine Gruppe von Un-
termakros zu unterteilen. Ein Makro, das Untermakros enthält, 
wird als Gruppenmakro bezeichnet. Der Name eines Untermakros 
wird im Makrofenster in einer eigenen Spalte eingetragen. Zum 
Einblenden der Spalte 

� rufen Sie den Menübefehl ANSICHT � MAKRONAMEN auf oder 
� klicken Sie in der Symbolleiste auf das Symbol MAKRONAMEN. 
 

5.4.1 Das Prinzip verstehen 
Um das Prinzip eines Gruppenmakros zu verstehen, öffnen Sie 
bitte ein neues Makrofenster und blenden mit dem Menübefehl 
ANSICHT � MAKRONAMEN die Spalte MAKRONAME ein. 

� Wählen Sie in der ersten und vierten Zeile jeweils MELDUNG als 
Makroaktion. Als Meldungstext tragen Sie einfach bei der ers-
ten Meldung Meldung 1 und bei der zweiten Meldung Meldung 
2 ein. 

� Speichern Sie das Makro unter dem Namen mcrGruppentest. 

Wenn Sie das Makro ausführen, erscheinen nacheinander die bei-
den Meldungen. Das ändert sich, wenn Sie die zweite Meldung als 
Untermakro definieren. Dazu 

� tragen Sie einfach in der vierten Zeile in die Spalte MAKRONAME 
den Namen Beispiel ein und speichern das Makro. 

 

 

Bild 5.21: 
Beispiel-Untermakro 
in Spalte MAKRONAME 
eingetragen 
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Jetzt erscheint nur noch die erste Meldung, wenn Sie das Makro 
ausführen. Die Zeilen ab dem Eintrag in der Spalte MAKRONAME 
werden als eigenes Untermakro aufgefasst, das gesondert aufge-
rufen werden muss. Um das Untermakro zu starten, 

� rufen Sie den Menübefehl EXTRAS � MAKRO � MAKRO AUSFÜHREN auf, 

� wählen im Dialogfeld MAKRO AUSFÜHREN den Eintrag MCRGRUPPEN-
TEST.BEISPIEL und klicken auf OK. 

 

Auf diese Weise haben Sie direkt das Untermakro ausgeführt und 
nur die zweite Meldung erscheint auf dem Bildschirm. Makros und 
Untermakros können Sie auch mit der Makroaktion AUSFÜH-
RENMAKRO starten. In der zweiten Zeile des Makros mcrGruppentest 

� wählen Sie die Makroaktion AUSFÜHRENMAKRO. 

� Als Aktionsargument MAKRONAME wählen Sie MCRGRUPPEN-
TEST.BEISPIEL 

 

Führen Sie Ihr Makro nach dem Speichern erneut aus, werden 
nun wieder beide Meldungen angezeigt. 

Bild 5.22: 
Untermakro per 

Menübefehl starten 

Bild 5.23: 
Aktionsargumente  

für Makroaktion 
AUSFÜHRENMAKRO 
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5.4.2 Die praktische Anwendung 
Mit einem Gruppenmakro können Sie z.B. für mehr Übersichtlich-
keit sorgen, indem Sie inhaltlich verwandte Makros zusammen-
fassen. Im nächsten Kapitel zeige ich Ihnen, wie Sie unterschiedli-
che Suchfunktionen in einem Gruppenmakro bündeln.  

5.5 Schreibweise für Verweise 

Wenn Sie mit Makros arbeiten, kommt es immer wieder vor, dass 
Sie den Wert eines Steuerelements abfragen oder für ein Steuer-
element einen neuen Wert setzen müssen. Dabei ist es wichtig, in 
der richtigen Form auf das Steuerelement zu verweisen.  

Am einfachsten stellen Sie sich vor, dass jedes Steuerelement 
seine eigene Adresse hat. Die Schreibweise dieser Adresse müssen 
Sie genau beachten, wenn Sie auf das Steuerelement verweisen 
wollen. Der Ausdrucks-Generator unterstützt Sie dabei, die rich-
tige Schreibweise einzuhalten. 

5.5.1 Schreibweise eines Ausdrucks 
analysieren 

Anhand eines Beispiels möchte ich Ihnen den Aufbau eines sol-
chen Verweises erklären. Dazu werden wir uns gleich einen mit 
dem Ausdrucks-Generator erstellten Ausdruck einmal näher an-
schauen. Dazu  

� öffnen Sie ein neues Makrofenster und wählen SETZENWERT als 
Makroaktion. Mit dieser Aktion können Sie den Wert eines 
Steuerelements ändern. Als Aktionsargument ELEMENT muss 
das zu ändernde Feld eingetragen werden. 

� Öffnen Sie den Ausdrucks-Generator, indem Sie in das Feld 
ELEMENT und dann auf die drei Punkte am Ende des Feldes 
klicken.  
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� Klicken Sie links unten in der Ordnerhierarchie nacheinander 
auf FORMULARE, dann auf ALLE FORMULARE und schließlich auf 
FRMBUCHUNGEN. 

� Doppelklicken Sie im mittleren Bereich auf ABREISE. Der Aus-
druck wird nun im oberen Bereich angezeigt. Übernehmen Sie 
den Ausdruck mit OK. 

Der Ausdruck, mit dem Sie auf das Feld ABREISE im Formular frm-
Buchungen verweisen, lautet also: Formulare![frmBuchun-
gen]![Abreise]. Am Anfang steht die allgemeine Bezeichnung 
Formulare, dann folgen der Name des Formulars und der Name 
des Feldes.  

Um auf das Feld ANREISE des Formulars frmBuchungen zu verwei-
sen, müsste der Ausduck also lauten: Formulare![frmBuchun-
gen]![Anreise]. 

� Tragen Sie diesen Ausdruck als Aktionsargument in das Feld 
AUSDRUCK ein (diesmal ohne den Umweg über den Ausdrucks-
Generator). 

Mit der eingetragenen SETZENWERT-Aktion wird nun im Formular 
frmBuchungen das Feld ABREISE auf den Wert des Feldes ANREISE 

gesetzt. Um das Makro auszuprobieren, 

� schließen Sie das fertige Makro und geben Sie ihm den Namen 
mcrAbreiseSetzen. 

Bild 5.24: 
Verweis auf das Feld 
ABREISE im Formular 

frmBuchungen 
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� Öffnen Sie das Formular frmBuchungen in der Entwurfsansicht 
und binden Sie das Makro an das Ereignis NACH AKTUALISIERUNG 
des Feldes ANREISE. 

Wenn Sie ein Datum in das Feld ANREISE eingetragen haben und in 
ein anderes Feld wechseln, wird das Datum in das Feld ABREISE 
übernommen. 

Eine sinnvolle Anwendung für das Testmakro 

Viele Casa-Maria-Gäste buchen ihre Appartements für zwei Wo-
chen. Deshalb soll mithilfe von mcrAbreiseSetzen nach einem Ein-
trag im Feld ANREISE automatisch ein zwei Wochen später liegendes 
Datum im Feld ABREISE eingetragen werden. Dazu sind nur wenige 
Änderungen erforderlich. 

� Dem Aktionsargument AUSDRUCK fügen Sie +14 hinzu. Der neue 
Ausdruck lautet dann Formulare![frmBuchungen]![Anrei-
se]+14. 

� Damit die Makroaktion SETZENWERT nur ausgeführt wird, wenn 
noch kein Abreisedatum eingetragen wurde, ergänzen Sie die 
Bedingung Formulare![frmBuchungen]![Abreise]ist Null. 

 

 

 
 
Auch Kurzform ist möglich 

Wenn Sie auf ein Feld auf demselben Formular verweisen, müssen 
Sie nicht den kompletten Ausdruck Formulare![frmBuchun-
gen]![Abreise] schreiben, es reicht auch die Kurzform [Ab-
reise]. 
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5.5.2 Eigenschaften eines Feldes ändern 
Mit einer winzigen Erweiterung können Sie auch Eigenschaften 
eines Feldes ändern und es zum Beispiel von sichtbar auf unsicht-
bar setzen. Dabei wird die Eigenschaft nach einem Punkt an den 
Verweis angehängt. Im folgenden Beispiel sieht das dann so aus: 
[cmdGeburtstagsDruck].Sichtbar  

Im Formular frmAdressenDeutschland soll die Schaltfläche zum 
Ausdrucken der Geburtstagsetiketten nur angezeigt werden, wenn 
für den Datensatz ein Geburtsdatum eingetragen wurde. (Da nur 
auf das Formular selber verwiesen wird, kann die Kurzschreibwei-
se verwendet werden.) 

� Öffnen Sie das Formular frmAdressenDeutschland in der Ent-
wurfsansicht. Die Befehlsschaltfläche hat bisher den automa-
tisch vergebenen Namen (BEFEHL 23 o.ä.) Ändern Sie den Namen 
im Eigenschaftenfenster zu cmdGeburtstagsDruck. 

� Binden Sie nun an das Ereignis NACH AKTUALISIERUNG des Feldes 
GEBURTSTAG ein neues Makro mit dem Namen mcrUnsichtbar. 

� In der ersten Zeile des Makros wählen Sie als Makroaktion 
SETZENWERT. Als ELEMENT tragen Sie ein: [cmdGeburtstags-
Druck].Sichtbar. Wenn Sie nun Nein als AUSDRUCK eintragen, 
wird die Befehlsschaltfläche auf »nicht sichtbar« gesetzt. 

� In der zweiten Zeile tragen Sie die gleiche Makroaktion mit dem 
Ausdruck Ja ein. 

Bild 5.25: 
Makro mit Ausdrücken 

in Langform 
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� In die erste Zeile schreiben Sie als BEDINGUNG [Geburtsdatum] 
ist Null, damit die Befehlsschaltfläche ausgeblendet wird, 
wenn kein Geburtstag eingetragen wurde. 

� In der zweiten Zeile tragen Sie stattdessen [Geburtsdatum] ist 
Nicht Null ein, damit die Befehlsschaltfläche nach Eintrag ei-
nes Geburtsdatums angezeigt wird. 

 

Die Befehlsschaltfläche soll normalerweise nicht angezeigt werden. 
Deshalb 

� setzen Sie die Eigenschaft SICHTBAR der Befehlsschaltfläche 
CMDGEBURTSTAGSDRUCK auf Nein. 

Bei einem neuen Datensatz wird die Schaltfläche erst sichtbar, 
wenn ein Geburtsdatum eingetragen wird. 

Damit das Makro auch für die schon eingetragenen Datensätze 
funktioniert, müssen Sie es zusätzlich noch an das Ereignis BEIM 

ANZEIGEN des Formulars binden. Wenn Sie dann die Adressen 
durchgehen, sehen Sie, dass bei Petra Klein keine Schaltfläche 
zum Ausdrucken von Geburtstagsetiketten angezeigt wird, weil 
auch kein Geburtsdatum eingetragen wurde.  

Schreibweise – Verweise -weise? 

Und? Was ist jetzt mit der Weisheit? Ich weiß nur eins: Jetzt folgt 
nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern nur das Ende dieses 
Kapitels! 

 

 

Bild 5.26: 
Ein Makro, das sichtbar 
und unsichtbar macht 
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