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6 Mit Makros suchen und filtern 

Zwar heißt es bei uns: »Non cercare la falce 
quando è già tempo di mietere – Suche nicht 
die Sense, wenn schon Zeit zum Mähen ist.« – 
trotzdem muss ja manchmal etwas gesucht 
werden. Zum Beispiel ein Datensatz in einer 
Access-Datenbank! 

 

In diesem Kapitel zeige ich Ihnen, 

� wie Sie die mit einem Kombinationsfeld ausgewählten Daten-
sätze im Formular anzeigen lassen, 

� wie Sie mit einem Makro eine Suchfunktion realisieren, bei der 
auch Teile des gesuchten Wortes als Suchbegriff gewählt wer-
den können, 

� wie Sie mit einem Makro Datensätze nach bestimmten Kriterien 
herausfiltern können und wie Sie den Filter ganz einfach wieder 
entfernen. 

6.1 Clever suchen mit Kombinationsfeld 

Auch ein Kombinationsfeld können Sie als Suchhilfe einsetzen. 
Für eine einfache Suchfunktion bietet sich diese Lösung an und 
Sie brauchen möglicherweise gar kein Makro zu schreiben. 

6.1.1 Kombinationsfeld einfügen 
Am Beispiel einer Suchhilfe für das Formular frmAdressen-
Deutschland zeige ich Ihnen, wie es geht. Öffnen Sie das Formular 
frmAdressenDeutschland in der Entwurfsansicht. Das Kombina-
tionsfeld soll im Fußbereich des Formulars untergebracht werden. 
Sollte bei Ihnen für das Formular kein Fußbereich angezeigt wer-
den, erstellen Sie mit dem Menübefehl ANSICHT � FORMULARKOPF/-FUß 
einen neuen Fußbereich und schieben den gleichzeitig hinzuge-
fügten Kopfbereich wieder zusammen. 
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� Aktivieren Sie in der TOOLBOX den STEUERELEMENT-ASSISTENTEN 
und erstellen Sie im Fußbereich ein neues Kombinationsfeld. 

� Wählen Sie im ersten Schritt des KOMBINATIONSFELD-ASSISTENTEN 
die dritte Option. Klicken Sie WEITER. 

 

� Wählen Sie im nächsten Schritt zuerst das Feld NACHNAME und 
dann VORNAME aus. Klicken Sie auf WEITER. 

� Passen Sie im folgenden Schritt gegebenenfalls die Breite an. 
Die Schlüsselspalte soll ausgeblendet bleiben. Klicken Sie 
WEITER. 

Bild 6.1: 
Kombinationsfeld soll  
in den Fußbereich 

  

Bild 6.2: 
Die dritte Option wählen 
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� Im letzten Schritt tragen Sie Name suchen als Bezeichnung ein 
und klicken auf FERTIG STELLEN. 

Wenn Sie jetzt im Kombinationsfeld einen Namen wählen, wird der 
zugehörige Datensatz sogleich im Formular angezeigt. 

 

6.1.2 Kombinationsfeld nachbessern 
Sie können das Kombinationsfeld nachträglich ändern und bei-
spielsweise die Sortierreihenfolge der angezeigten Namen ändern.  

Alphabetische Sortierung einstellen 

Im Kombinationsfeld werden die einzelnen Datensätze normaler-
weise in der Reihenfolge angezeigt, in der sie eingegeben wurden. 

Bild 6.3: 
Breite der Spalten 

anpassen 

Bild 6.4: 
Ausgewählter Name 

wird im Formular 
angezeigt 
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Für die Suchfunktion wäre natürlich eine alphabetische Sortie-
rung besser. Um die Sortierreihenfolge entsprechend zu ändern, 

� lassen Sie sich im Eigenschaftenfenster des neuen Kombina-
tionsfeldes das Registerblatt DATEN anzeigen. 

� Klicken Sie in das Eingabefeld DATENSATZHERKUNFT und dann auf 
die drei Punkte am Ende der Zeile. Dadurch öffnet sich eine so 
genannte SQL-Anweisung. Diese können Sie wie eine normale 
Abfrage ändern. 

 

� Für die Felder NACHNAME und VORNAME wählen Sie AUFSTEIGEND 
als SORTIERUNG.  

� Um die Änderung zu übernehmen, brauchen Sie das Fenster 
nur zu schließen und die folgende Meldung mit JA zu bestäti-
gen. 

 

Jetzt sind im Kombinationsfeld die Nachnamen und als Untersor-
tierung die Vornamen in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet. 
Wenn Sie nur einen kleinen Datenbestand haben, reicht diese 
Suchmöglichkeit sicher vollkommen aus. 

Bild 6.5: 
SQL-Anweisung lässt 
sich wie normale 
Abfrage ändern 

Bild 6.6: 
Ja, Sie wollen die 
Sortierreihenfolge 
ändern 
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Die Grenzen der Kombinationsfeld-Suchfunktion 

Eine Suche nach Teilen eines Namens ist im Kombinationsfeld 
nicht möglich. Wenn Sie sich also z.B nur noch erinnern, dass der 
gesuchte Name auf ...hut endet, kommen Sie mit der Kombina-
tionsfeld-Suche nicht weiter. Mit einem Makro ist es hingegen 
möglich, eine solche Suchfunktion zu erstellen.  

6.2 Makro mit Suchfunktion 

Mit der Makroaktion SUCHENDATENSATZ lässt sich eine Suchfunktion 
erstellen, bei der auch nach Teilen eines Namens gesucht werden 
kann. Die Suchmöglichkeiten dieser Makroaktion entsprechen 
denen, die Sie bei der Suche mit dem Menübefehl BEARBEITEN � 

SUCHEN haben. 

 

6.2.1 Makroaktion SuchenDatensatz nutzen 
Um auszuprobieren, wie eine Suche per Makro funktioniert, öffnen 
Sie das Formular frmAdressenDeutschland in der Entwurfsan-

Bild 6.7: 
Auch per Makro  

können Sie in  
dieser Form suchen 



6.2  Makro mit Suchfunktion 89 

 

sicht, entfernen das Kombinationsfeld und fügen stattdessen im 
Fußbereich mithilfe der Toolbox ein ungebundenes Textfeld ein. 

 

 

 
 
Ungebundenen Textfeldern wird die Abkürzung txt vorange-
stellt 

Ähnlich wie ich Ihnen nahegelegt hatte, z.B. Formularen das Kür-
zel frm voranzustellen, sollten Sie bei ungebundenen Textfeldern 
das Präfix txt verwenden. Auf diese Weise können Sie (und an-
dere) sich besser in Ihrer Datenbank zurechtfinden. 
 
 

� Öffnen Sie also das Eigenschaftenfenster des neuen Textfeldes, 
tragen Sie auf dem Registerblatt ALLE txtSuchfeld als NAME ein 
und klicken Sie in der Symbolleiste auf SPEICHERN. 

 

� Löschen Sie das zum Textfeld gehörende Bezeichnungsfeld.  

� Stattdessen fügen Sie eine Befehlsschaltfläche ein, nachdem 
Sie den Steuerelement-Assistenten in der Toolbox mit einem 
Klick ausgeschaltet haben (der Assistent bietet sich erst an, 
wenn bereits ein Makro erstellt wurde – siehe Abschnitt 6.2.2). 

� Klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche, tragen Sie Name su-
chen: als neue Bezeichnung ein und passen Sie die Größe ent-
sprechend an. 

Bild 6.8: 
Ungebundenes Textfeld 
als txtSuchfeld 
benennen 
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� Öffnen Sie das Eigenschaftenfenster der Befehlsschaltfläche 
und tragen Sie auf dem Registerblatt ALLE als neuen Namen 
cmdSuche ein (das Präfix cmd steht für »command button«). 

 

� Klicken Sie auf dem Registerblatt EREIGNIS in das Feld BEIM 

KLICKEN und erstellen Sie mit dem Makro-Generator ein neues 
Makro mit dem Namen mcrSuchenName. 

� In der ersten Makrozeile wählen Sie GEHEZUSTEUERELEMENT als 
Makroaktion und tragen Nachname als Aktionsargument ein, da 
nach Nachnamen gesucht werden soll. 

� In der nächsten Zeile wählen Sie SUCHENDATENSATZ als Makroak-
tion. 

 

 

 
 
Einstellungsmöglichkeiten wie im Dialogfeld SUCHEN UND 

ERSETZEN  

Die Aktionsargumente der Makroaktion SUCHENDATENSATZ entspre-
chen den Einstellungsmöglichkeiten, wie Sie sie aus dem Dialog-
feld SUCHEN UND ERSETZEN (s. Bild 6.7) kennen. Hinzu kommt das 
Feld AM ANFANG BEGINNEN. Hier ist standardmäßig JA eingetragen, 
womit sichergestellt ist, dass die Datensätze immer von Anfang an 
durchsucht werden. 
 
 

� Als Suchbegriff soll jetzt die Eintragung aus dem Feld TXTSUCH-
FELD verwendet werden. Deshalb tragen Sie als Aktionsargu-
ment =[txtSuchfeld] im Feld SUCHE NACH ein.  

� Im Feld VERGLEICHEN wählen Sie TEIL DES FELDINHALTES. Damit 
muss der eingetragene Suchbegriff nur mit einem Teil des Feld-

Bild 6.9: 
Suchen-Befehlsschalt-

fläche vorbereiten 
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inhaltes übereinstimmen. Somit wird ein Name auch dann ge-
funden, wenn nur ein Teil als Suchbegriff eingegeben wird. 

 

 

 

 
 
Fehlermeldung, wenn kein Suchbegriff eingetragen wurde 

Wenn Sie Ihr Makro jetzt ausprobieren, erscheint eine Fehlermel-
dung, wenn Sie nichts in das Suchfeld eintragen. Dem wirken Sie 
entgegen, indem Sie die Bedingung [txtSuchfeld] ist nicht 
Null in die Bedingungsspalte der Makroaktion SUCHENDATENSATZ 

schreiben. Jetzt wird die SUCHENDATENSATZ-Aktion nur ausgeführt, 
wenn im Suchfeld etwas eingetragen wurde. 
 
 

Nachdem Sie Makro und Formular gespeichert haben, können Sie 
Ihre neue Makro-Suchfunktion jetzt testen. Geben Sie hut in das 
neue Textfeld ein und klicken Sie auf die Befehlsschaltfläche NAME 

SUCHEN. Jetzt wird der Datensatz von Hanna Wumphut angezeigt. 

Um auch den Eintrag von Torsten Wumphut angezeigt zu bekom-
men, muss jetzt noch eine Möglichkeit zum Weitersuchen ergänzt 
werden. Hierzu steht die Makroaktion SUCHENWEITER zur Verfü-
gung. Mit der Makroaktion SUCHENWEITER wird der nächste Daten-
satz gesucht, der den Kriterien einer zuvor durchgeführten SU-

CHENDATENSATZ-Aktion entspricht. 

Bild 6.10: 
Suchbegriff wird aus 
dem neuen Suchfeld 
übernommen 



 92 Kapitel 6:  Mit Makros suchen und filtern 

6.2.2 Suchfunktionen in Gruppenmakro 
sammeln  

Statt nun für die Makroaktion SUCHENWEITER ein neues Makro an-
zulegen, sollen beide Suchaktionen in einem Makro zusammenge-
fasst werden. Dazu 

� öffnen Sie das Makrofenster des Makros mcrSuchenName, las-
sen zur besseren Übersicht eine Leerzeile, 

� wählen in der vierten Zeile als Makroaktion GEHEZUSTEUERELE-
MENT und tragen wieder Nachname als STEUERELEMENTNAME ein. 

� In der Folgezeile wählen Sie die Makroaktion SUCHEWEITER. Als 
Bedingung tragen Sie für diese Zeile wieder [txtSuchfeld] ist 
nicht Null ein. 

� Blenden Sie nun mit dem Menübefehl ANSICHT � MAKRONAMEN die 
Spalte MAKRONAME ein und tragen Sie hier in der vierten Zeile 
Weitersuchen ein. Speichern und schließen Sie das Makro. 

Weitersuchen-Schaltfläche hinzufügen 

Erstellen Sie nun eine Befehlsschaltfläche zum Aufrufen des Un-
termakros. Dazu aktivieren Sie diesmal den Steuerelement-Assis-
tenten der Toolbox. Beim Einfügen der Befehlsschaltfläche müssen 
Sie im ersten Schritt des Befehlsschaltflächen-Assistenten DIVERSE 
als Kategorie und MAKRO AUSFÜHREN als Aktion wählen. 

 

Im nächsten Schritt wählen Sie dann das Untermakro mcrSuchen-
Name.Weitersuchen. Klicken Sie sich mit der WEITER-Schaltfläche 

Bild 6.11: 
Schaltfläche für Makro 
mit Assistent einfügen 
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durch die folgenden Schritte des Assistenten und vergeben Sie 
dabei als TEXT für die Befehlsschaltfläche Weitersuchen und als 
NAMEN cmdWeitersuchen. Am Ende klicken Sie auf FERTIG STELLEN. 

 

Wenn Sie jetzt hut in das Suchfeld eintippen, wird nach Klick auf 
NAME SUCHEN wie gehabt Hanna Wumphut angezeigt. Wenn Sie dann 
auf WEITERSUCHEN klicken, erscheint der Datensatz von Torsten 
Wumphut.  

Suchfunktion vereinfachen  

Eigentlich brauchen Sie zum Suchen nur die WEITERSUCHEN-
Schaltfläche. Denn nachdem Sie den Suchbegriff in das Suchfeld 
eingetragen haben, ist eigentlich klar, dass nach diesem Begriff 
gesucht werden soll. Deshalb brauchen Sie nicht extra auf eine 
Schaltfläche zu klicken, sondern es reicht, wenn Sie das Feld ver-
lassen und irgendwo anders hinklicken. Denn dabei treten ver-
schiedene Ereignisse ein, die sich abfangen lassen.  

Sie können das Makro mcrSuchenName z.B. an das Ereignis 
NACHAKTUALISIERUNG des Feldes TXTSUCHFELD binden. Dann wird die 
Suche gestartet, wenn Sie einen neuen Begriff eingetragen haben 
und dann in ein anderes Feld klicken. 

Sie können auch auf die WEITERSUCHEN-Schaltfläche klicken, denn 
das NACHAKTUALISIERUNG-Ereignis vom TXTSUCHFELD tritt vor dem 
BEIMKLICKEN-Ereignis der Schaltfläche ein, d.h. auch in diesem Fall 
wird eine neue Suche gestartet! 

Wenn Sie die Suchfunktion in dieser Form nutzen, gibt es noch 
einen kleinen Nachteil. Denn immer, wenn Sie für einen bereits 

Bild 6.12: 
Formular mit einge-
bundener Makro-
Suchfunktion 
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eingetragenen Suchbegriff erneut eine Suche starten wollen, müs-
sen Sie den Suchbegriff ändern bzw. neu schreiben, denn nur in 
diesem Fall tritt das Ereignis NACHAKTUALISIERUNG ein. Wenn Sie das 
Makro mcrSuchenName stattdessen an das Ereignis BEIMVERLASSEN 
binden, reicht ein Klick in das Feld TXTSUCHFELD, um die Suche 
beim Verlassen des Feldes erneut zu starten.  

6.2.3 Suche nach Vor- und Nachname 
Am besten wäre es natürlich, wenn man entweder den Nachna-
men, den Vornamen oder beides eintragen könnte – je nachdem, 
an was man sich erinnert. Zum Erstellen einer solchen Suchfunk-
tion bedarf es eines kleinen Tricks, den ich Ihnen jetzt vorstellen 
möchte. 

Der Trick mit dem Doppelfeld 

Um die beschriebene Suchfunktion zu ermöglichen, ist es am ge-
schicktesten, ein Feld einzufügen, in dem Vorname und Nach-
name zusammengefasst sind und die Suche dann in diesem Dop-
pelfeld durchzuführen.  

Zum Zusammenfassen von Vor- und Nachname in einem neuen 
Feld bietet sich eine Abfrage an. Bleibt nur die Frage, wie Sie das 
neue Feld in das Formular einbinden können. Wie Sie wissen, 
basiert das Formular frmAdressenDeutschland auf der Tabelle 
tblAdressenDeutschland. Das Formular frmAdressenDeutschland 
würde genau so gut funktionieren, wenn Sie eine Abfrage definie-
ren würden, die alle im Formular enthaltenen Felder umfasst und 
diese Abfrage dann statt der Tabelle tblAdressenDeutschland als 
neue Datensatzherkunft für das Formular festlegen würden. Er-
gänzen Sie die Abfrage um das neue Doppelfeld aus Vorname und 
Nachname, dann können Sie das Feld ganz einfach für die Such-
funktion nutzen. 

Noch einmal Schritt für Schritt: 

� Erstellen Sie eine Abfrage, in die Sie zunächst alle Felder der 
Tabelle tblAdressenDeutschland aufnehmen. 

� Definieren Sie mit dem Ausdruck VollerName: [Vorname]&" 
"&[Nachname] zusätzlich das neue Doppelfeld. Speichern Sie 
die Abfrage unter dem Namen qryAdressenDeutschland. 
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� Öffnen Sie das Eigenschaftenfenster des Formulars frmAdres-
senDeutschland und wählen Sie qryAdressenDeutschland auf 
dem Registerblatt DATEN als neue Datenherkunft.  

 

� Öffnen Sie das Formular frmAdressenDeutschland in der Ent-
wurfsansicht, fügen Sie das Feld VOLLERNAME aus der Feldliste 
hinzu und entfernen Sie das zugehörige Bezeichnungsfeld. 

� Öffnen Sie das Eigenschaftenfenster des Feldes VOLLERNAME 
und ändern Sie auf dem Registerblatt FORMAT die Einträge für 
Hintergrund, Rahmenart und Spezialeffekt, um das Feld von 
den anderen Feldern abzuheben. Außerdem können Sie auf 
dem Registerblatt ALLE die Eigenschaft in REIHENFOLGE auf NEIN 
setzen. 

 

 

 

 

 

 

Bild 6.13: 
Abfrage erstellen 

Bild 6.14: 
Abfrage als neue 
Datenherkunft 
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Nur ein sichtbares und aktiviertes Feld kann durchsucht wer-
den 

Die AKTIVIERT- und die SICHTBAR-Eigenschaft des Feldes muss auf JA 
eingestellt sein, da das Feld sonst bei der Suche ignoriert wird! 
Wie Sie auch ein unsichtbares Feld durchsuchen können, zeige 
ich Ihnen im nächsten Abschnitt. 
 
 

Hiermit ist die Vorbereitung des Formulars abgeschlossen und Sie 
können die Änderungen speichern. 

Makro anpassen 

Jetzt müssen Sie nur noch in dem Makro mcrSuchenName einstel-
len, dass nicht das Feld NACHNAME, sondern das neue Feld 
VOLLERNAME durchsucht werden soll. Dazu 

� öffnen Sie das Makrofenster des Makros mcrSuchenName. 

� Der neue Steuerelementname, den Sie als Aktionsargument zu 
den beiden GEHEZUSTEUERELEMENT-Aktionen eintragen, muss 
jetzt nicht mehr Nachname, sondern VollerName heißen. 

Neue Suchfunktion testen 

Jetzt können Sie im Suchfeld nur wenige Buchstaben oder einen 
kompletten Namen eintragen. Mit dem Suchbegriff Peter Stein 
finden Sie nach Klick auf NAME SUCHEN nur den einen eingetrage-
nen Peter Stein. Wenn Sie hingegen nur Peter als Suchbegriff 
wählen, finden Sie mit Klick auf NAME SUCHEN zunächst Peter 
Wegmann und mit Klick auf WEITERSUCHEN unter anderem auch 
Thorsten Petermann.  
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Auch der Einsatz von Platzhaltern ist möglich. Mit T*orsten fin-
den Sie Thorsten und Torsten. Mit L???s finden Sie sowohl Lovis 
als auch Lukas, aber auch Sybille Schulze und andere, die 
beide Buchstaben zufällig im richtigen Abstand in Vor- und Nach-
name haben. Wenn Sie den Suchbegriff um ein Leerzeichen und 
ein weiteres Fragezeichen zu L???s ? ergänzen, finden Sie nur 
noch die gesuchten Vornamen. 

6.2.4 Auch unsichtbare Felder durchsuchen 
Wie Sie aus Kapitel 5 wissen, ist es mit der SETZENWERT-Aktion 
möglich, die Eigenschaften eines Feldes per Makro zu ändern. 
Diese Möglichkeit können Sie nutzen, um auch ein Feld zu durch-
suchen, das im Formular nicht sichtbar ist. Nachdem Sie die Ei-
genschaft SICHTBAR des Feldes VOLLERNAME auf NEIN gestellt haben, 
können Sie diese mit der folgenden SETZENWERT-Aktion für die Su-
che kurzzeitig auf JA setzen. 

Feld-Eigenschaften setzen 

Am einfachsten ist es, wenn Sie den Ausdrucks-Generator zu Hilfe 
nehmen.  

� Öffnen Sie zunächst das Makro mcrSucheName und fügen Sie 
am Anfang eine SETZENWERT-Aktion hinzu.  

� Als Aktionsargument ELEMENT wählen Sie nach Klick auf die 
drei Punkte am Ende der Zeile mit dem Ausdrucks-Generator 
VOLLERNAME aus.  

Bild 6.15: 
Suche in Vor-  
und Nachname 
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� In der rechten Spalte des Ausdrucks-Generators können Sie 
dann Eigenschaften wählen, die für das Feld geändert werden 
sollen. Wählen Sie hier SICHTBAR. Übernehmen Sie die Eintra-
gungen aus dem Ausdrucks-Generator mit OK. 

� Als AUSDRUCK tragen Sie JA ein, da das Feld ja für die Suche 
sichtbar werden soll. 

� Nach der Makroaktion SUCHENDATENSATZ fügen Sie eine entspre-
chende SETZENWERT-Aktion ein, mit der Sie jetzt die Eigenschaft 
SICHTBAR des Feldes VOLLERNAME wieder auf NEIN setzen.  

 

 

 
 
Feld darf bei Eigenschaftenänderung mit SETZENWERT nicht den 
Fokus haben 

Da Sie die Eigenschaften eines Feldes mit SETZENWERT nur ändern 
können, wenn das Feld nicht den Fokus hat, müssen Sie nach der 
SUCHENDATENSATZ-Zeile noch eine GEHEZUSTEUERELEMENT-Aktion 
einfügen, um zu einem anderen Feld (z.B. VORNAME) zu wechseln. 
 
 

Entsprechende SETZENWERT-Aktionen fügen Sie dann auch vor und 
nach der WEITERSUCHEN-Aktion hinzu. Das ergänzte Makro sieht 
dann folgendermaßen aus: 

Bild 6.16: 
Ausdruck zum  

Ändern der  
SICHTBAR-Eigenschaft 
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Wenn Sie beim Ausprobieren des Makros genau hinschauen, kön-
nen Sie sogar sehen, wie das Feld VOLLERNAME bei der Suche im-
mer kurz aufflackert. 

6.2.5 Makro testen und korrigieren 
Je mehr Zeilen ein Makro hat, desto leichter kann sich ein Fehler 
einschleichen, und wenn es nur ein Tippfehler ist. Am besten, Sie 
schalten dazu in den Einzelschrittmodus und gehen das Makro 
Schritt für Schritt durch. 

� Öffnen Sie das Makrofenster und wählen Sie den Menübefehl 
AUSFÜHREN � EINZELSCHRITT. Ab jetzt werden Ihre Makros nur 
schrittweise ausgeführt. 

� Schließen Sie das Makro und öffnen Sie das Formular. (Wenn 
Sie ein Makro an das Ereignis BEIM ÖFFNEN gebunden hätten, 
würde auch dieses jetzt Schritt für Schritt ausgeführt.) 

Wenn Sie im Formular frmAdressenDeutschland auf WEITERSUCHEN 
klicken, wird das von Ihnen erstellte Suchmakro aufgerufen. Im 
Einzelschrittmodus erscheint das Dialogfeld EINZELSCHRITT, in dem 
Makroname, Bedingung, Aktionsname und Aktionsbedingungen 
aufgeführt sind. Um die angezeigte Makroaktion auszuführen, 
müssen Sie auf die Schaltfläche SCHRITT klicken. 

Bild 6.17: 
Für die Suche wird  
das Feld VOLLERNAME 
kurz sichtbar 
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Im Dialogfeld EINZELSCHRITT können Sie keine Änderungen an den 
Eintragungen vornehmen. Außerdem lesen Sie im Feld ARGUMENTE 
z.B. FORMS statt Formulare, da hier die englischen Bezeichnungen 
verwendet werden (ein kleiner Vorgriff auf das noch viel engli-
schere VBA). Trotzdem können Sie in längeren Makros den Punkt, 
an dem der Fehler auftritt, bei diesem schrittweisen Vorgehen 
besser eingrenzen. 

Vergessen Sie nicht, am Ende den Einzelschrittmodus wieder aus-
zuschalten, indem Sie ein Makro öffnen und erneut auf das 
EINZELSCHRITT-Symbol klicken. 

6.3 Mit Makros filtern 

Um per Makro einen Filter zu aktivieren, steht die Makroaktion 
ANWENDENFILTER zur Verfügung. Am Beispiel des Formulars frmAp-
partements zeige ich Ihnen, wie Sie mit der ANWENDENFILTER-Aktion 
nur die frisch renovierten Appartements herausfiltern.  

6.3.1 Umschaltfläche in Formular erstellen 
Zum Ein- und Ausschalten des Filters soll eine Umschaltfläche in 
das Formular integriert werden. 

� Öffnen Sie das Formular frmAppartements in der Entwurfsan-
sicht und fügen Sie mithilfe der Toolbox eine neue Umschaltflä-
che hinzu. 

Bild 6.18: 
Makros Schritt für 
Schritt im Einzel-

schrittmodus 
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� Klicken Sie in die Umschaltfläche, schreiben Sie hinein Nur 
frisch renovierte Appartements anzeigen und passen Sie 
die Größe der Umschaltfläche entsprechend an. 

� Tragen Sie im Eigenschaftenfenster der Umschaltfläche 
tglFilter als neuen Namen ein. (Das Präfix tgl steht für 
»toggle button«.) 

� Binden Sie an das Ereignis BEIM KLICKEN ein neues Makro, dem 
Sie den Namen mcrFilternAppartements geben. 

� In der ersten Zeile des Makros wählen Sie die Makroaktion 
ANWENDENFILTER. Als Aktionsargument BEDINGUNG tragen Sie den 
Ausdruck [LetzteRenovierung]>Datum()-365 ein, der nur auf 
Appartements zutrifft, die innerhalb des letzten Jahres reno-
viert wurden (der Ausdruck entspricht ungefähr dem, den Sie 
in Kapitel 3 für die bedingte Formatierung des Feldes definiert 
hatten). 

� In der zweiten Zeile wählen Sie ANZEIGENALLEDATENSÄTZE als Ak-
tion. Für beide Zeilen muss nun jeweils eine Bedingung einge-
fügt werden, die das Ausführen der Makroaktion vom Zustand 
der Umschaltfläche abhängig macht. 

 

 

 
 
Umschaltflächen können den Wert Wahr und Falsch annehmen 

Ist die neue Umschaltfläche gedrückt, gilt [tglFilter]=Wahr. Im 
nicht gedrückten Zustand gilt hingegen [tglFilter]=Falsch. 
Diese Ausdrücke können Sie als Bedingungen für die beiden Mak-
roaktionen einsetzen. 
 
 

� Fügen Sie also als Bedingung in der ersten Spalte [tglFil-
ter]=Wahr und in der zweiten Spalte [tglFilter]=Falsch ein. 
Speichern Sie Makro und Formular. 
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Filter mit einem Klick setzen und entfernen 

Wenn Sie jetzt im Formular auf die Umschaltfläche klicken, wird 
das Makro mcrFilternAppartements aufgerufen, die Bedingung 
[tglFilter]=Wahr ist erfüllt und die Makroaktion ANWENDENFILTER 
wird ausgeführt, so dass nur die der Bedingung [LetzteRenovie-
rung]>Datum()-365 entsprechenden Datensätze herausgefiltert 
werden. Je nachdem, an welchem Datum Sie Ihren Filterversuch 
starten, können bei Ihnen natürlich mehr oder weniger Apparte-
ments herausgefiltert werden, als im folgenden Bild. 

 

Nach erneutem Klick auf die Umschaltfläche tritt der entgegenge-
setzte Fall ein und die Makroaktion ANZEIGENALLEDATENSÄTZE ent-
fernt den Filter wieder. 

Bild 6.19: 
Das fertige Filtermakro 

Bild 6.20: 
Mit Klick auf Umschalt-
fläche Filter setzen und 

entfernen 
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Filter hin, Filter her – dieses Kapitel ist jetzt zu Ende. Aber wenn 
Sie möchten, filtern Sie sich doch eben einen Kaffee, um damit die 
Pause bis zum nächsten Kapitel zu überbrücken. 
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