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17 VBA-Praxisbeispiel 

Nicht nur in unserer Ferienappartementsiedlung 
Casa Maria, auch im Rest der Toskana hält man 
sich an das alte Sprichwort »Di giove e di marte 
non si sposa e non si parte. – Donnerstags und 
dienstags heiratet man nicht und reist nicht ab.« 
Viele unserer Gäste scheinen davon noch nichts 
gehört zu haben, denn sie heiraten, reisen ab 
und an, wie es ihnen gerade in den Kram passt, 
ohne sich darum zu kümmern, welcher Wochen-
tag gerade ist!  

 

Damit es bei der Aufnahme der Buchungen trotzdem kein Kud-
delmuddel gibt, habe ich dafür ein neues Access-Formular ent-
worfen, das die Sache vereinfachen soll. Dabei habe ich auf das 
zurückgegriffen, was Thema des VBA-Teils dieses Buches war.  

17.1 Wie sollen Buchungen aufgenommen 
werden? 

Das Telefon klingelt, jemand ruft an und möchte ein Casa-Maria-
Ferienappartement buchen. In dieser Situation muss sich das 
neue Formular bewähren. Die Frage »Wer möchte welches Appar-
tement wann buchen?« soll möglichst einfach geklärt werden, so 
dass am Ende die Buchung aufgenommen ist und der Gast eine 
Buchungsbestätigung bekommt. 

Genau genommen müssen ja drei Fragen geklärt werden: die nach 
dem Gast, nach dem Buchungszeitraum und nach dem Apparte-
ment. Für alle drei findet sich ein Bereich auf dem Formular.  
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Im Formular soll es möglich sein, den gewünschten An- und Ab-
reisetermin aufzunehmen und dann aus der Liste der zu diesem 
Zeitraum freien Appartements eines auszuwählen. Für das Ap-
partement sollen zusätzlich eine obere Preisgrenze und die min-
destens erforderliche Personenanzahl angegeben werden können. 
Über die Angabe des Namens soll schnell herausgefunden werden, 
ob der Gast bereits im Adressverzeichnis enthalten ist oder neu 
aufgenommen werden muss. 

Sind alle Fragen geklärt, soll die Buchung per Klick aufgenommen 
und automatisch eine Buchungsbestätigung ausgedruckt werden. 

17.2 Was steckt hinter dem Formular? 

VBA-Code! Aber nicht nur – zum Teil spielen auch Abfragen für 
das Funktionieren des Formulars eine wichtige Rolle. Ich möchte 
Ihnen kurz die grundsätzlichen Überlegungen und Lösungsansätze 
vorstellen. Damit (und mit dem Wissen aus den letzten Kapiteln) 
sollte es Ihnen leicht möglich sein, den Code zu knacken und zu 
verstehen, was sich hinter dieser Liste von Programmzeilen ver-
birgt! 

Bild 17.1: 
Wer möchte wann 
welches Appartement 
buchen? 
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17.2.1 Gast wählen 
Der im Formular frmWunschTermin im Feld TXTSUCHFELD eingetra-
gene Name dient als Filterkriterium, das beim Öffnen von 
frmAdressenWählen mit DOCMD.APPLYFILTER gesetzt wird.  

Nach Klick auf die SUCHEN-Schaltfläche CMDSUCHEN wird 
frmWunschTermin geöffnet und die herausgefilterten Datensätze 
werden angezeigt. Der gewünschte Datensatz wird dann nach 
Klick auf die Schaltfläche CMDGASTÜBERNEHMEN mit folgender Proze-
dur in frmWunschTermin übernommen, wobei die Gästenummer in 
die globale Variable glngGast geschrieben wird: 

Private Sub cmdGastÜbernehmen_Click() 
     
    ' Ausgewählte Gästenummer in globaler Variable speichern 
    glngGast = [Gästenummer] 
    ' Name des Gastes in frmWunschTermin übernehmen 
    Forms![frmWunschTermin]![txtVollerName] = [VollerName] 
    ' Dies Formular schließen 
    DoCmd.Close 
    ' Zu Formular frmWunschTermin wechseln 
    DoCmd.OpenForm "frmWunschTermin" 
         
    ' Öffentliche Sub-Prozedur zum Aktualisieren der 
    ' Angaben in der Buchungsspalte aufrufen 
    BuchungAnzeigen 
End Sub 

Die öffentliche Sub-Prozedur BuchungAnzeigen liegt im Modul 
mdlWunschTerminBuchung. Sie aktualisiert die Buchungsspalte 
und hat folgenden Aufbau: 

Option Compare Database 
Option Explicit 
Public glngAppartement As Long 
Public gstrTermin As String 
Public glngGast As Long 
 
Public Sub BuchungAnzeigen() 
   ' Buchungsspalte aktualisieren, Bezeichnungsfeld ändern, 
   ' je nachdem, ob ein Eintrag vorhanden ist oder nicht. 
   If glngGast <> 0 Then 
      Forms!frmWunschTermin.lblGast.Caption = _ 
      "Rechnung geht an: " 
   Else 
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      Forms!frmWunschTermin.lblGast.Caption = _ 
      "Gast wählen!" 
   End If 
     
   If gstrTermin <> "" Then 
      Forms!frmWunschTermin.lblZeitraum.Caption = _ 
      "Zeitraum: " & gstrTermin 
   Else 
      Forms!frmWunschTermin.lblZeitraum.Caption = _ 
      "Zeitraum wählen!" 
   End If 
     
   If glngAppartement <> 0 Then 
      Forms!frmWunschTermin.lblAppartement.Caption = _ 
      "App.Nr.: " & glngAppartement 
   Else 
      Forms!frmWunschTermin.lblAppartement.Caption = _ 
      "Appartement wählen!" 
   End If 
    
   ' Schaltfläche cmdBuchungAufnehmen aktivieren, 
   ' wenn alles eingetragen ist 
  If glngAppartement <> 0 And gstrTermin <> "" _ 
          And glngGast <> 0 Then 
    Forms!frmWunschTermin.cmdBuchungAufnehmen.Enabled = True 
  Else 
    ' Fokus irgendwo hin setzen, damit die Schaltfläche 
    ' gleich deaktiviert werden kann 
    Forms!frmWunschTermin.cboMaximaleBelegung.SetFocus 
    Forms!frmWunschTermin.cmdBuchungAufnehmen.Enabled = False 
  End If 
End Sub 

17.2.2 Wunsch-Termin auswählen 
Wird ein Anreisedatum eingetragen, erscheint standardmäßig au-
tomatisch ein zwei Wochen später liegendes Abreisedatum. Dieser 
Eintrag kann per Klick auf die Optionsfelder auf eine oder drei 
Wochen geändert werden. Wird das Abreisedatum so geändert, 
dass es keiner geraden Wochenanzahl entspricht, wird automa-
tisch FREIER EINTRAG angezeigt. Diese gegenseitige Abhängigkeit von 
Optionsfeldgruppe und Einträgen in An- und Abreise wurde mit 
If  Then und Select Case-Strukturen programmiert. 
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17.2.3 Appartement wählen 
Das Listenfeld, das die zum gewählten Zeitraum freien Apparte-
ments anzeigt, basiert auf der Abfrage qryWunschTerminFrei, die 
wiederum die Abfrage qryBelegteAppartements abfragt. Der Trick 
dabei ist, dass in qryBelegteAppartements zuerst die belegten Ap-
partements herausgefiltert werden. In Abfrage qryWunschTermin-
Frei werden dann alle Appartements angezeigt, nur nicht die aus 
qryBelegteAppartements. Übrig bleiben also nur die freien! 

Ein Appartement ist belegt, wenn entweder die WUNSCHABREISE, die 
WUNSCHANREISE oder beide in einem Buchungszeitraum liegen. Für 
alle drei Fälle wird in qryBelegteAppartements ein entsprechendes 
Kriterium eingefügt. 

 

Das in der Liste angeklickte Appartement wird zum Buchen über-
nommen. 

Auswahl einschränken 

Die beiden Kombinationsfelder zum Angeben von Preisgrenze und 
Personenanzahl basieren auf Abfragen, die nur die in den zugehö-
rigen Tabellen eingetragenen Werte als Auswahl zulassen. 

17.2.4 Buchen, wenn alles gewählt ist 
Wenn Gast, Zeitraum und Appartement gewählt sind, wird die 
Schaltfläche BUCHUNG AUFNEHMEN aktiviert und es kann gebucht 
werden. Die Buchungsdaten werden per DAO.RECORDSET eingetra-
gen. Nach einer Bestätigungsmeldung kann automatisch der Be-
richt rptBuchungsbestätigung mit der Buchungsbestätigung ausge-
druckt werden. Der Bericht beruht auf der Abfrage qryBuchungs-
bestätigung, die nur den Datensatz mit der gerade erstellten Bu-
chungsnummer anzeigt. 

Bild 17.2: 
Ausschnitt aus 

qryBelegteApartements 
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17.3 Listing  

Option Compare Database 
Option Explicit 
' Als Long, da Gästenummer und Appartementnummer AutoWerte  
Dim lngGast As Long,  
Dim lngAppartement As Long 
Dim strTermin As String ' zum Anzeigen des Zeitraums 
 
Private Sub Form_Load() 
   'Globale Variablen zurücksetzen 
   gstrTermin = "" 
   glngAppartement = 0 
   glngGast = 0 
End Sub 
 
Private Sub cmdSuchen_Click() 
   ' Formular frmAdressenWählen öffnen 
   DoCmd.OpenForm "frmAdressenWählen" 
   ' Dabei nur Adressen anzeigen, bei denen die in  
   ' frmWunschTermin im txtSuchfeld eingetragene  
   '  Zeichenfolge im Feld VollerName enthalten ist 
   DoCmd.ApplyFilter , "VollerName like ""*"" &   
  forms![frmWunschTermin]!txtSuchfeld &""*"" " 
   ' Gästenummer wird dabei in txtGast und VollerName in 
   ' txtVollerName geschrieben 
End Sub 
 
Private Sub txtWunschAnreise_AfterUpdate() 
   ' Abreisedatum in Abhängigkeit von in Optionsfeld fraWoche 
   ' gewählter Wochenanzahl eintragen 
   [txtWunschAbreise] = [txtWunschAnreise]+(7*fraWoche.Value) 
   ZeitraumÜbernehmen 'in rechte Spalte 
   ' Neuberechnung: kein Listeneintrag markiert  
   lstAppartements = "" 
   ' Appartementliste und Buchungsspalte aktualisieren 
   ListenEintrag 
End Sub 
 
Private Sub txtWunschAbreise_AfterUpdate() 
   Dim dblDauerOption As Double 
   Dim dblWunschWochen As Double 
   dblDauerOption = fraWoche 
    
   ' Wenn Anreise und Abreise eingetragen sind, überprüfen,  
   ' ob geänderte Abreise 1, 2 oder 3 Wochenabstand entspricht 
   ' und ggf. Opt. markieren 
   If IsNull(Me.txtWunschAnreise) = False _ 
 And IsNull(Me.txtWunschAbreise) = False Then 
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       ' Lässt sich Dauer durch 7 Tage teilen? 
       dblWunschWochen =( _ 
    [txtWunschAbreise]-[txtWunschAnreise]) / 7  
      fraWoche = Cint(dblWunschWochen) ' Zu int konvertieren 
   ' Wenn noch keine Anreise eingetragen wurde,  
   ' um unter Dauer angegebener Wochenzahl zurückrechnen 
   Else 
       Me.txtWunschAnreise= _ 
   Me.txtWunschAbreise-(dblDauerOption * 7) 
   End If 
      
   ' Anreise muss vor Abreise liegen 
   If [txtWunschAbreise] < [txtWunschAnreise] Then 
      [txtWunschAbreise] = [txtWunschAnreise] 
      MsgBox "Abreise muß nach Anreise liegen" 
   End If 
    
   ZeitraumÜbernehmen 'in rechte Spalte 
   ' Wegen Neuberechnung soll kein Listeneintrag markiert sein 
   lstAppartements = "" 
   ' Appartementliste und Buchungsspalte aktualisieren 
   ListenEintrag 
End Sub 
 
Public Sub ZeitraumÜbernehmen() 
   ' Eintrag in Buchungsspalte generieren 
   ' Wenn nichts eingetragen wird nichts übernommen 
   If (IsNull(Me.txtWunschAbreise) = True _ 
           And IsNull(Me.txtWunschAnreise) = True) Then 
       strTermin = "" 
   ' Sonst Eintrag aus An- und Abreise zusammensetzen 
   Else 
       strTermin = [txtWunschAnreise] & "-" & _ 
       [txtWunschAbreise] 
   End If 
End Sub 
 
Private Sub fraWoche_AfterUpdate() 
   ' Neue Wochenauswahl im Optionsfeld führt zu Neuberechnung 
   ' von WunschAbreise 
   txtWunschAnreise_AfterUpdate 
End Sub 
    
Private Sub cboMaximaleBelegung_AfterUpdate() 
   ' Wegen Neuberechnung soll kein Listeneintrag markiert sein 
   lstAppartements = "" 
   ' Appartementliste und Buchungsspalte aktualisieren 
   ListenEintrag 
End Sub 
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Private Sub cboPreisProTag_AfterUpdate() 
   ' Wegen Neuberechnung soll kein Listeneintrag markiert sein 
   lstAppartements = "" 
   ' Appartementliste und Buchungsspalte aktualisieren 
   ListenEintrag 
End Sub 
 
Private Sub lstAppartements_Click() 
   ' Appartementliste und Buchungsspalte aktualisieren 
   ListenEintrag 
End Sub 
 
Public Sub ListenEintrag() 
   ' Appartementliste aktualisieren 
   DoCmd.Requery "lstAppartements" 
   ' Wenn kein Appartement vorhanden lngAppartement leeren 
   If Me.lstAppartements = "" Then 
       lngAppartement = 0 
   ' sonst Listeneintrag übernehmen 
   Else 
       lngAppartement = Me.lstAppartements 
   End If 
         
   'Anzahl der freien Appart. in Bezeichnungsfeld ausgeben 
   If Me.lstAppartements.ListCount = 0 Then 
       Me.lblListeAppartements.Caption = _ 
            "Zum angegebenen Zeitraum sind keine " & _ 
   "Appartements " & _frei! " & _ 
   "(Bitte oben neue Auswahl)" 
   ElseIf Me.lstAppartements.ListCount = 2 Then 
       Me.lblListeAppartements.Caption = _ 
            "Zum angegebenen Zeitraum ist ein " & _ 
   "Appartement frei! " & _ 
   "(Zum Auswählen auf Eintrag klicken):" 
   Else 
       Me.lblListeAppartements.Caption = _ 
           "Zum angegebenen Zeitraum sind " _ 
           & Me.lstAppartements.ListCount - 1 & _ 
           "Appartements frei!" & _ 
      "(Zum Auswählen auf Eintrag klicken):" 
    End If 
    ' Eintrag in Buchungsspalte aktualisieren 
    ' ist als globale Sub-Procedur abgelegt, damit man auch 
    ' von frmAdresseWählen darauf zugreifen kann. 
    ' Wert für globale Variablen setzen 
    gstrTermin = strTermin 
    glngAppartement = lngAppartement 
    BuchungAnzeigen 
End Sub 
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Private Sub cmdBuchungAufnehmen_Click() 
   Dim rst As DAO.Recordset 
   ' zuerst Buchungsnummer berechnen mit angepasstem 
   ' Buchungsnummernmakro mcrBuchungsnummerVBA, das sich auf  
   ' qryBuchungsnummerVBA bezieht. 
   ' Buchungsnummer wird in txtBuchungsnummer geschrieben 
   DoCmd.RunMacro "mcrBuchungsnummerVBA" 
 
   Dim rst As dao.Recordset 
 
   'Buchungsdaten in Tabelle tblBuchungen eintragen 
   Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblBuchungen") 
   With rst 
        .AddNew 
        !Appartementnummer = lngAppartement 
        !Buchungsnummer = txtBuchungsnummer 
        ' DateValue wandelt Datum in richtige Schreibweise um 
        !Anreise = DateValue(txtWunschAnreise) 
        !Abreise = DateValue(txtWunschAbreise) 
        .Update 
        .Close 
   End With 
   rst.Close 
  
  'Buchungsdaten in Tabelle tblBelegung eintragen 
   Set rst = CurrentDb.OpenRecordset("tblBelegung")     
   With rst 
        .AddNew 
        !Gästenummer = lngGast 
        !Buchungsnummer = txtBuchungsnummer 
        !Rechnung = -1 'als Rechnungsadresse markieren 
        .Update 
        .Close 
   End With 
   rst.Close 
    
   ' Wegen Neuberechnung soll kein Listeneintr. markiert sein 
   lstAppartements = "" 
   ' Appartementliste und Buchungsspalte aktualisieren 
   ' ListenEintrag 
    
   ' Buchungsdaten in MessageBox anzeigen 
   MsgBox "Folgende Buchung wurde aufgenommen:" & Chr(13) & _ 
      "Rechnung an:" & txtVollerName & Chr(13) & _ 
  "Zeitraum: " & strTermin & Chr(13) & _ 
  "Appartementnummer: " & lngAppartement & Chr(13) & _ 
  "Buchungsnummer: " & txtBuchungsnummer 
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   ' Auf Wunsch Buchungsbestätigung ausdrucken 
   If MsgBox("Soll eine Bestätigung ausgedruckt werden?", _ 
      vbYesNo + vbQuestion, "Buchungsbestätigung") = vbYes _ 
      Then     
      DoCmd.OpenReport "rptBuchungsbestätigung" 
   End If 
   ' wieder zu Formular wechseln 
   DoCmd.OpenForm "frmWunschTermin" 
   ' Wegen Neuberechnung soll kein Listeneintrag markiert sein 
   lstAppartements = "" 
   ' Appartementliste und Buchungsspalte aktualisieren 
   ListenEintrag 
End Sub 
 
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer) 
   'Motto des Tages übernehmen 
   Me.Form.Caption = "Aufnehmen einer Buchung: " & gstrMotto   
End Sub 
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