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14 Vordefinierte Funktionen 

Sie müssen nicht alles neu erfinden. Es gibt 
eine große Anzahl vordefinierter Funktionen, auf 
die Sie bei der Arbeit mit VBA zurückgreifen 
können. Wie heißt es so schön: »La migliore 
maestra di vita è l'esperienza; ma arriva quando 
ormai è troppo tardi. – Die beste Lehrerin ist die 
Erfahrung; aber sie kommt, wenn es bereits zu 
spät ist.« Damit Sie von der Erfahrung anderer 
profitieren können, habe ich für Sie in diesem 
Kapitel die wichtigsten Funktionen nach Anwen-
dungsgebieten gruppiert aufgelistet. 

14.1 MsgBox-Funktion als einführendes 
Beispiel 

Am Beispiel der MsgBox-Funktion, die ich im Folgenden genauer 
erläutere, zeige ich Ihnen, was in den aufgeführten Funktionen 
stecken kann. 

Die MessageBox ist eine von Access zur Verfügung gestellte Funk-
tion, die eine Nachricht auf dem Bildschirm anzeigt. Zur Fehlersu-
che kann sie im Programmcode eingefügt werden und den Wert 
einer kritischen Variablen  

MsgBox intTest1 

oder einer Rechnung  

MsgBox (intTest1+intTest2)*12 

anzeigen. Sollen Werte zusammen mit Texten ausgegeben werden, 
sind sie mit einem »&«-Zeichen miteinander zu verknüpfen. 

MsgBox "Das Ergebnis lautet " & intTest1+intTest2  

Für die darzustellende Nachricht können bis zu 1000 Zeichen 
verwendet werden. Soll die Nachricht in mehreren Zeilen angezeigt 
werden, kann ein Zeilenumbruch mit Chr(13) erzeugt werden: 

MsgBox "Das Ergebnis lautet:" & Chr(13) & intTest1+intTest2 
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14.1.1 Schaltflächen für eine MessageBox 
Allerdings erlaubt eine MessageBox noch mehr. Es besteht die 
Möglichkeit, neben dem Mitteilungstext (der in der Funktion als 
prompt bezeichnet wird) und der standardmäßigen OK-Schaltflä-
che weitere Schaltflächen wie ABBRECHEN, JA, NEIN, WIEDERHOLEN 
u.ä. anzeigen zu lassen. Zudem können verschiedene Icons wie ein 
Stop, Achtungs- und Info-Symbol eingestellt werden. 

Nach prompt sehen Sie in der Beschreibung der Funktion [, but-
tons] aufgeführt, wobei die eckigen Klammern den Eintrag als 
optional kennzeichnen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick 
über die wichtigsten Zeichen und Schaltflächen, die an dieser 
Stelle eingefügt werden können. 

 

Konstante Wert Bedeutung 

vbOKOnly 0 Zeigt nur Schaltfläche OK an 

vbOKCancel 1 Zeigt OK und ABBRECHEN an 

vbAbortRetryIgnore 2 Zeigt ABBRECHEN, WIEDERHOLEN und IGNORIEREN 

vbYesNoRetry 3 Zeigt JA, NEIN und ABBRECHEN an 

vbYesNo 4 Zeigt JA, NEIN an 

vbRetryCancel 5 WIEDERHOLEN und ABBRECHEN 

cbCritical 16 Zeigt ein Stopzeichen 

vbQuestion 32 Zeigt ein Fragezeichen 

vbExclamation 48 Zeigt ein Ausrufezeichen 

cbInformation 64 Zeigt ein Infozeichen 

vbDefaultButton1 0 1. Taste ist voreingestellt 

vbDefaultButton2 256 2. Taste ist voreingestellt 

vbDefaultButton3 512 3. Taste ist voreingestellt 

vbMsgBoxRight 524288 Text rechtsbündig setzen 

 

Für eine MessageBox können die in der Tabelle aufgeführten Ar-
gumente von der Meldung, die angezeigt werden soll, mit Komma 
abgetrennt dargestellt werden. Es ist dabei unerheblich, ob die 
genannte Konstante oder der Wert als Parameter verwendet wer-
den. So aktivieren beispielsweise sowohl  

Tabelle 14.1: 
Argumente für Schalt-
flächen und Symbolen 
auf einer MessageBox 



 198 Kapitel 14:  Vordefinierte Funktionen 

MsgBox "Der eingetragene Wert ist zu groß!", vbExclamation   

als auch  

MsgBox "Der eingetragene Wert ist zu groß!", 48 

die im folgenden Bild dargestellte MessageBox. 

 

Es besteht zudem wie im folgenden Beispiel die Möglichkeit, aus 
jeder Gruppe eine Konstante zu wählen und alle mit einem »+«-
Zeichen zu verbinden.  

MsgBox "Soll der Bericht wirklich ausgedruckt werden?", _ 
    vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, _ 
    "Zahl der Ausdrucke überprüfen" 

Der Text nach dem zweiten Komma kann für die Titelleiste der 
MessageBox vorgegeben werden. In der Funktion steht hier [, 
title]. Die MessageBox könnte ebenso wie 

MsgBox "Soll der Bericht wirklich ausgedruckt werden?", _ 
    4 + 32 + 256, "Zahl der Ausdrucke überprüfen" 

oder wie 

MsgBox "Soll der Bericht wirklich ausgedruckt werden?", _ 
    292, "Zahl der Ausdrucke überprüfen" 

geschrieben werden und die folgende MessageBox erzeugen. 

 

Zwar ist die Schreibweise mit den Zahlencodes bestechend kurz, 
allerdings wissen Sie in zwei Wochen nicht mehr, für was 292 
stand. vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2 hingegen wer-
den Sie auch dann noch interpretieren können.  

Bild 14.1: 
MessageBox mit 

Ausrufezeichen 

Bild 14.2: 
MessageBox mit 

JA/NEIN-Schaltflächen 
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14.1.2 Die MessageBox abfragen 
Eine solche MessageBox mit unterschiedlichen Schaltflächen 
macht nur Sinn, wenn man auch herausfinden kann, welche 
Schaltflächen betätigt wurden. Man kann einer Variablen die 
MsgBox-Funktion zuweisen  

varTest=MsgBox("Möchten Sie fortfahren?",vbOKCancel) 

und danach die Variable abfragen, um herauszufinden, welche 
Taste gedrückt wurde. 

If varTest=vbOK Then 
 ...   ' Weiter im Programm 
Else 
 ...   ' Stoppe hier 
End If 

Die folgende Tabelle gibt alle möglichen Rückgabewerte der Schalt-
flächen an. 

 

Konstante Wert Gedrückte Schaltfläche 

vbOK 1 Ok 

vbCancel 2 Abbrechen 

vbAbort 3 Abbruch 

vbRetry 4 Wiederholen 

vbIgnore 5 Ignorieren 

VbYes 6 Ja 

VbNo 7 Nein 

 

Beispiel: Wollen Sie wirklich drucken? 

In Kapitel 12 hatte ich Ihnen gezeigt, wie Sie in einer InputBox die 
Anzahl der Ausdrucke für den Bericht rptEtikettenAdressen-
Deutschland abfragen. Die Prozedur wurde nach Klick auf die 
Schaltfläche ADRESSETIKETTEN im Formular frmStart  ausgelöst. Die-
ses Beispiel soll jetzt ergänzt werden durch eine Sicherheitsab-
frage, ob denn der Bericht wirklich für die gewählte Anzahl ausge-

Tabelle 14.2: 
Rückgabewerte der 
MessageBox 



 200 Kapitel 14:  Vordefinierte Funktionen 

druckt werden soll. Das geänderte Listing sieht dann folgender-
maßen aus: 

Private Sub cmdAdressetiketten_Click() 
    Dim varAnzahl, varMsgbox 
    Dim intZähler As Integer 
     
    varAnzahl = InputBox _ 
    ("Wie oft soll die Adressenliste gedruckt werden?", _ 
    "Anzahl der Ausdrucke", "1") 
    ' Abbrechen, nichts oder 0 eingeben führt zu Abbruch 
    If varAnzahl = "" Then Exit Sub 
    If varAnzahl < 1 Then Exit Sub 
     
    If IsNumeric(varAnzahl) Then 
        ' Ggf. vorhanden Kommastellen abschneiden 
        varAnzahl = varAnzahl \ 1 
         
        ' --------- Neu eingefügt -------------- 
        ' Anzahl wird in MessageBoxtext eingebunden 
        varMsgbox = _ 
        MsgBox(("Soll die Adressenliste wirklich " _ 
        & varAnzahl & " mal ausgedruckt werden?"), _ 
        vbYesNo + vbQuestion + vbDefaultButton2, _ 
        "Zahl der Ausdrucke überprüfen") 
        ' Wenn Schaltfläche Nein dann abbrechen 
        If varMsgbox = vbNo Then 
            Exit Sub 
        End If 
        ' -------------------------------------- 
         
        ' Alternative zur For...Next-Schleife 
        ' Bericht öffnen 
        DoCmd.OpenReport "rptEtikettenAdressenDeutschland", _ 
            acViewPreview 
        ' Ausdruck der gewählten Anzahl von Kopien 
        DoCmd.PrintOut PrintRange:=acPages, PageFrom:=1, _ 
            PageTo:=1, Copies:=varAnzahl 
        ' Bericht schließen 
        DoCmd.Close ObjectType:=acReport, _ 
            ObjectName:="rptEtikettenAdressenDeutschland" 
 
    Else 
        ' Meldung, wenn keine Zahl eingegeben wurde 
        MsgBox ("Bitte ganze Zahl eingeben!") 
    End If 
     
End Sub 
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Im obigen Listing wurde auch der Eintrag für die InputBox geän-
dert. Dazu wurde nach dem ersten Komma der Titel und nach dem 
zweiten Komma der voreingestellte Wert eingegeben. 

Wie Sie an diesen Beispielen sehen, haben es die vordefinierten 
VBA-Funktionen in sich. Nehmen Sie die folgende Übersicht als 
Anregung und probieren Sie einzelne Funktionen aus. Schlagen 
Sie dabei zur Unterstützung in der VBA-Hilfe unter dem Namen 
der einzelnen Funktionen nach. 

14.2 Funktionen für Zeichenketten 
 

Funktion Beschreibung 

Asc(string) gibt den Zeichencode des ersten Buchstabens 
der Zeichenfolge zurück. string ist ein benann-
tes Argument, das eine gültige Zeichenfolge be-
schreibt. 

Chr(Zeichencode) gibt ein Zeichen abhängig vom eingegebenen 
Code zurück. Zeichencode ist eine Zahl, die ein 
bestimmtes Zeichen kennzeichnet, Chr(13) bei-
spielsweise steht für einen Zeilenumbruch, 
Chr(65) für den Buchstaben »A«. 

Format(Ausdruck[, For-
matanweisung[, Erster-
Wochentag[, ErsteWo-
cheImJahr]]]) 

formatiert einen Ausdruck nach den unter For-
matanweisung angegebenen Vorgaben. 

InStr([start, 
]string1, string2[, 
compare]) 

sucht das Vorkommen einer Zeichenfolge in ei-
ner anderen. 

LCase(Zeichenfolge) wandelt die angegebenen Zeichen in kleine Buch-
staben um. 

Left(string, length) gibt die Zahl length von Zeichen links vom Ende 
von string zurück. 

Len(string) liefert die Länge einer Zeichenfolge zurück. 

Bild 14.3: 
Sicherheitsabfrage  
vor dem Ausdruck 
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Funktion Beschreibung 

LTrim(Zeichenfolge) entfernt führende Leerzeichen. 

Mid(ZnFVariable, An-
fang  
[,Länge]) 

liefert Länge Zeichen, gezählt am Anfang, aus 
der Zeichenfolge zurück. Ist Länge nicht angege-
ben, werden alle Zeichen bis zum Ende des 
Strings zurückgegeben. 

Right(string, length) gibt die Zahl length von Zeichen rechts vom 
Ende von string zurück. 

RTrim(Zeichenfolge) entfernt nachgestellte Leerzeichen. 

Space(Zahl) gibt einen String mit Zahl Leerzeichen zurück. 

Str(Zahl) wandelt Zahl in eine Zeichenfolge um. 

StrComp(string1, 
string2[, compare]) 

vergleicht zwei Zeichenketten. 

Trim(Zeichenfolge) entfernt führende und nachgestellte Leerzeichen.

UCase(Zeichenfolge) wandelt die angegebenen Zeichen in Großbuch-
staben um. 

Val(string) gibt die Zahlen aus einem String zurück. 

14.3 Funktionen für Dateioperationen 
 

Funktion Beschreibung 

Close  [Dateinummer-
liste] 

schließt eine Datei. Dateinummerliste kann ei-
ne oder mehrere Nummern enthalten. Ohne Num-
mer werden alle geöffneten Dateien geschlos-
sen. 

EOF(Dateinummer) überprüft, ob das Ende einer Datei erreicht ist. 
Die Dateinummer wird durch den Befehl Open 
vergeben. 

FileCopy source, de-
stination 

kopiert eine Datei. 

FileDateTime(Pfadname) gibt Datum und Uhrzeit der Erstellung bzw. letz-
ten Änderung der angegebenen Datei zurück. 

FileLen(Pfadname) gibt die Größe einer Datei in Byte an. 
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Funktion Beschreibung 

GetAttr(Pfadname) gibt einen Wert zurück, der Aufschluss über die 
Dateiattribute gibt. 

Input# Dateinummer, 
VarListe 

liest die unter VarListe angegebenen Variablen 
aus der Datei ein. 

Kill(Pfadname) löscht die angegebene Datei. Es besteht die 
Möglichkeit, die Platzhalter »*« und »?« für meh-
rere oder einzelne Zeichen einzusetzen. 

Line Input# Dateinum-
mer, Stringvariable 

liest eine Zeile aus einer Textdatei und weist sie 
der angegebenen String-Variablen zu. 

Name AlterPfad As Neu-
erPfad 

ändert den Namen einer Datei oder eines Ver-
zeichnisses. 

Open Pfad [For Modus] 
[Access Zugriff] 
[Sperre] As  
[#]Dateinummer  
[Len=Satzlänge] 

ermöglicht die Eingabe in bzw. Ausgabe aus einer 
Datei. Modus kann als Append, Binary, Input, 
Output oder Random gesetzt werden. Sperre 
wird als Shared, Lock Read, Lock Write, oder 
Write bestimmt. 

Print# Dateinummer, 
[Ausgabeliste] 

gibt Daten nach den Angaben der Ausgabeliste 
in eine Datei aus. 

SetAttr pathname, 
attributes 

setzt Attribute für eine Datei. 

14.4 Funktionen für 
Verzeichnisoperationen 

 

Funktion Beschreibung 

ChDir Pfad wechselt den Ordner. 

ChDrive Laufwerk wechselt das Laufwerk. 

CurDir [(Laufwerk)] gibt den aktuellen Pfad zurück. Laufwerk ist eine 
Zeichenfolge, die angibt, auf welchem Laufwerk der 
aktuelle Pfad zurückgegeben werden soll. 

Dir[(Pfadname[, 
Attribute])] 

gibt den Namen einer Datei oder eines Verzeichnis-
ses zurück. 

MkDir Pfad erstellt ein neues Verzeichnis. 

RmDir Pfad löscht ein Verzeichnis. Pfad gibt das zu löschende 
leere Verzeichnis mit Pfad an. 
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14.5 Konvertierung 
 

Funktion Beschreibung 

CBool(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Boolean 
um. Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl 
oder eine Zeichenfolge sein. Ist der Wert ungleich 
Null, so gibt CBool True zurück, andernfalls False. 

CByte(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Byte um. 
Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl oder 
eine Zeichenfolge sein. 

CCur(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Currency 
um; Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl 
oder eine Zeichenfolge sein 

CDate(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Date um. 
Ausdruck kann ein beliebiger als Datum erkennbarer 
Ausdruck, wie ein Datum als Zeichenfolge sein. 

CDbl(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Double um. 
Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl oder 
eine Zeichenfolge sein. 

CInt(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Integer 
um. Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl 
oder eine Zeichenfolge sein. 

CLng(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Long um. 
Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl oder 
eine Zeichenfolge sein. 

CSng(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Single um. 
Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl oder 
eine Zeichenfolge sein. 

CStr(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck abhängig vom angegebenen 
Argument in den Datentyp String um. 

CVar(Ausdruck) wandelt einen Ausdruck in den Datentyp Variant 
um. Ausdruck kann eine beliebige numerische Zahl 
oder eine Zeichenfolge sein. 
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14.6 Datums- und Zeitfunktionen 
 

Funktion Beschreibung 

Date gibt das aktuelle Systemdatum zurück. 

DateAdd (interval, 
number, date) 

gibt einen Wert des Datentyps Variant zurück. 
Dieser Wert enthält ein Datum, das um einen vorge-
gebenen Zeitraum in der Zukunft liegt. Interval ist 
eine Zeichenfolge, die das zu addierende Intervall 
festlegt, number ist ein numerischer Ausdruck, der 
die Anzahl der Intervalle definiert, date ist ein Da-
tum, zu dem das Intervall addiert werden soll. Als 
Zeichenfolge für das Intervall werden folgende Aus-
drücke verwendet: yyyy (Jahr), q (Quartal), m (Mo-
nat), y (Tag des Jahres), d (Tag), w (Wochentag), ww 
(Woche), h (Stunde), n (Minute) und s (Sekunde) 

DateDiff interval, 
date1, date2, 
firstdayofweek[, 
firstweekofyear]]) 

gibt die Anzahl von Intervallen zwischen zwei defi-
nierten Terminen an. Interval ist eine Zeichen-
folge, die das zu addierende Intervall festlegt (s. 
DateAdd()). Date1, date2 sind zwei Termine zur 
Berechnung; firstdayofweek ist eine Konstante, 
die den ersten Tag der Woche festlegt, standardmä-
ßig ist der Sonntag der erste Tag der Woche; 
firstweekofyear ist eine Konstante, die die erste 
Woche des Jahres festlegt; standardmäßig wird die 
Woche zur ersten, in der der 1. Januar liegt. 

DatePart(interval, 
date [, firstdayof-
week[, firstweek-
ofyear]]) 

gibt einen bestimmten Teil eines vorgegebenen 
Datums zurück. Interval ist eine Zeichenfolge, die 
das zu addierende Intervall festlegt (s. DateAdd()); 
Date ist ein Datum zum Auswerten; firstdayof-
week ist eine Konstante, die den ersten Tag der 
Woche festlegt, standardmäßig ist der Sonntag der 
erste Tag der Woche; firstweekofyear ist eine 
Konstante, die die erste Woche des Jahres festlegt; 
standardmäßig wird die Woche zur ersten, in der der 
1. Januar liegt. 

DateSerial(year, 
month, day) 

gibt einen Datumswert mit dem angegebenen Tag, 
Monat und Jahr zurück. 

DateValue(Datum) wandelt eine Zeichenfolge in einen Datumswert um. 

Day(Datum) gibt einen Wert vom Datentyp Variant zurück, der 
den Tag des Monats angibt, also eine Zahl zwischen 
1 und 31. 
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Funktion Beschreibung 

Hour(Uhrzeit) gibt einen Wert vom Typ Variant zurück, der die 
Stunde als Zahl zwischen 0 und 23 angibt. 

Minute(Uhrzeit) gibt einen Wert vom Typ Variant zurück, der die Mi-
nute als Zahl zwischen 0 und 59 angibt. 

Month(Datum) gibt eine Zahl zwischen 1 und 12 zurück. 

Now gibt das aktuelle Systemdatum sowie die aktuelle 
Systemuhrzeit zurück. 

Second(Uhrzeit) gibt einen Wert vom Typ Variant (Integer) zurück, 
der die Sekunde als Zahl zwischen 0 und 59 angibt. 

Time gibt die aktuelle Uhrzeit des Systems zurück. 

TimeSerial(hour, 
minute, second) 

gibt einen Wert vom Typ Variant mit der angegebe-
nen Sekunde, Minute und Stunde zurück. 

TimeValue(Zeichen-
folge) 

gibt einen Wert vom Typ Date zurück. Zeichenfolge 
ist ein Datum, das aus dem Bereich 1. Januar 100 bis 
31. Dezember 9999 gewählt werden kann. 

Weekday (date, 
[firstdayofweek]) 

gibt den Wochentag als ganze Zahl zurück; gezählt 
wird ab Sonntag, als der Tag 1. 

Year(Datum) Gibt eine ganze Zahl als Jahreszahl zurück. 

14.7 Informationsfunktionen 
 

Funktion Beschreibung 

IsArray(VarName) gibt True zurück, falls die Variable ein Datenfeld ist, 
sonst False. VarName  kann beliebige Variable sein. 

IsDate(VarName) gibt True zurück, falls die Variable VarName ein 
Datumswert ist. 

IsEmpty(VarName) gibt True zurück, falls die Variable VarName ein 
leerer Variant ist. 

IsNull(VarName) gibt True zurück, falls die Variable VarName den 
Wert Null hat. 

IsNumeric(VarName) gibt True zurück, falls die Variable VarName einen 
numerischen Wert enthält. 

IsObject(VarName) gibt True zurück, falls die Variable VarName ein 
Objekt ist. 
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14.8 Finanzfunktionen 
 

Funktion Beschreibung 

DDB(AnschWert, 
Restwert, Nutzungs-
dauer, Periode) 

liefert als Ergebnis den Abschreibungswert eines An-
lageobjektes nach der degressiven Doppelraten-
Abschreibung für einen bestimmten Zeitabschnitt. 

FV(Zins, Zzr, Rmz, 
Bw, F) 

liefert den Endwert einer Annuität bei regelmäßigen 
Zahlungsausgängen bei konstantem Zinssatz. 

IPmt(Zins, Periode, 
Zzr, Bw, Zw, F) 

gibt den Zinssatz einer Annuität pro Zeitraum bei 
regelmäßigen, konstanten Zahlungen zurück. 

NPer(Zins, Rmz, Bw, 
Zw, F) 

liefert als Ergebnis die Anzahl der Zahlungen einer 
Investition bei vorgegebenen Werten für den Jahres-
zins (Zins), Ratenmonatszahlungen (Rmz), Barwert 
(Bw), zukünftigem Wert (Zw) und Fälligkeit (F). 

Pmt(Zins, Zzr, Bw, 
Zw, F) 

liefert als Ergebnis den Betrag der Ratenmonats-
zahlungen für eine Investition bei vorgegebenen 
Werten für den Jahreszins (Zins), Zahlungszeiträume 
(Zzr), Barwert (Bw), zukünftigem Wert (Zw) und Fällig-
keit (F). 

PPmt(Zins, Periode, 
Zzr, Bw, Zw, F) 

liefert als Ergebnis den Betrag der Zahlung auf das 
Kapital für eine Investition in einem gegebenen 
Zeitraum bei vorgegebenen Werten für den Jahres-
zins (Zins), Zahlungszeiträume (Zzr), Barwert (Bw), 
zukünftigem Wert (Zw) und die Fälligkeit (F). 

PV(Zins, Zzr, Rmz, 
Zw, F) 

liefert als Ergebnis den Barwert einer Investition bei 
vorgegebenen Werten für den Jahreszins (Zins), die 
Zahlungszeiträume (Zzr), Ratenmonatszahlungen 
(Rmz), zukünftigem Wert (Zw) und Fälligkeit (F). 

Rate(Zzr, Rmz, Bw, 
Zw, F, Schätzwert) 

gibt den Zinssatz einer Annuität pro Zeitraum zu-
rück. 

SYD(AnschWert,Rest-
wert,Periode) 

liefert als Ergebnis den Wert der arithmetisch-de-
gressiven Abschreibung für ein Anlageobjekt in ei-
nem bestimmten Zeitraum. 

SLN(AnschWert, 
Restwert, Nutzungs-
dauer) 

liefert als Ergebnis den Wert der linearen Abschrei-
bung für ein Anlageprojekt. 
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