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Vorwort

Zu den wichtigen positiven Einflussgrößen Ihres Lernens am PC zählen neben der persönlichen Motivation, den
äußeren Rahmenbedingungen und der Unterstützung durch Experten auch die von Ihnen zum Lernen verwen-
deten Medien und Materialien, wie der vorliegende Band. Über allem steht eine klare Zielsetzung, die sich aller-
dings nicht darauf beschränken sollte, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Wissen anzuhäufen und zu hoffen,
dass sich dafür dann auch die Verwendungsmöglichkeiten einstellen werden. Vielmehr sollte erfolgreiches Ler-
nen immer auch konkrete Kompetenz auf- oder ausbauen, in unserem Fall die zur Bedienung und Anwendung
des Personal Computer und seiner Programme. Schließlich unterscheidet sich Kompetenz vom oft im Vorder-
grund stehenden (Fach-)Wissen durch die konkrete Erfahrung der Anwendung und Umsetzung „trockenen“
Wissens in der Praxis.

Das zentrale Anliegen unserer Fachbuchreihe PC-Pro ist, das Zusammenwirken von Wissen und Erfahrung nun
so zu organisieren, dass auch tatsächlich möglichst umfassende Kompetenz entsteht und es nicht nur bei einer
x-ten Variante zur Vorstellung von Software-Features bleibt: 

Vielfältiger Zugang zum Thema und die Möglichkeit, individuelle (Lern)Schwerpunkte zu setzen, weil Basis-
wissen, Praxisübungen und Lösungshinweise eigene Abschnitte sind,

aktives Sammeln von Erfahrung in Übungen; arbeitsplatzorientierte Aufgaben vermitteln  wertvolle Praxis der
Möglichkeiten aktueller Softwareprodukte im betrieblichen Umfeld,

fachdidaktisch klar, einfach und transparent strukturiertes Basiswissen, bereitgestellt in verschiedenen Vari-
anten,

gezielte Auswahl praxisrelevanter Softwarefunktionen, damit Sie sich auf Wichtiges und Nützliches konzen-
trieren können,

eine Struktur, die Ihnen den Zugang zu den anderen Titeln dieser Reihe erleichtert und 

das interaktive Medium zur Kombination der Lernvorteile des vertrauten Printmaterials mit den Möglichkei-
ten der modernen Multimediawelt am PC voll integriert,

und alles in die Waagschale wirft bei der Unterstützung Ihrer Vorbereitung auf eine bevorstehende Zertifikats-
prüfung.

Wir würden uns freuen, wenn die Fachbuchreihe PC-Pro und insbesondere der vorliegende Band auch für Sie
diese hochgesteckten Ziele erreichbar macht. Für Ihre eventuellen Hinweise auf redaktionelle oder technische
Verbesserungsmöglichkeiten des Materials wäre Ihnen das Entwicklerteam sehr verbunden. Sie erreichen uns
jederzeit unter pcpro@edu-media.de.

Viel Erfolg am PC!

Januar 2011

Ralf Schlötel

Anmerkung:

Damit unsere Unterrichtsmaterialien lebendig und lesbar bleiben, haben wir in dem vorliegenden Band auf
Wortungetüme wie „LeserInnen“ u.ä. verzichtet und stattdessen die männliche Form verwendet. Bitte haben Sie
Verständnis für unser Vorgehen, liebe Leserin. Sie sind selbstverständlich ebenso gemeint, wenn wir z.B. von
„dem Unternehmer“ oder „dem Mitarbeiter“ sprechen.
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Bevor Sie beginnen ...

Editorial E

…  ein Wort zum Produkt

Der vorliegende Band beschreibt die grundlegenden Eigenschaften und Möglichkei-
ten des Datenbanksystems Access der Firma Microsoft®. Bei diesem Programm han-
delt es sich - aufgrund seines hohen Verbreitungsgrades - um einen Quasi-Standard
für Datenbanksysteme. Die für die Verbreitung in einem Anwendermarkt höchst at-
traktive Grundidee eines derartigen Datenbanksystems besteht darin, einen „virtuel-
len Sortierkasten im Speicher des PC“ entstehen zu lassen, ihn dort aufzubewahren,
ihn jederzeit abrufbar zu halten und den jeweils aktuellen Bearbeitungsstand fortzu-
schreiben. 

Ausgehend von der Tatsache, dass sich heute an wohl jedem Arbeitsplatz ein Compu-
ter befindet, bietet es sich an, möglichst viele der alltäglichen Datenbankaufgaben
mit Hilfe des Computers zu bearbeiten. Dabei muss es sich nicht unbedingt um Da-
tenbankaufgaben in „reiner Form“ handeln. Oft hilft die Datenbanksoftware auch bei
anderen Aufgaben, wie z. B. bei der Erstellung von Texten und Präsentationen, beim
Korrespondieren per E-Mail oder beim Auffüllen von Kalkulationstabellen etc. 

Besonders interessant sind die Anwendung von Datenbankfunktionen wenn ein
komplettes Office-Paket installiert ist, weil in dem Fall zum Beispiel Datenbank-Tei-
laufgaben im Access-Modul erledigt und gleichzeitig synergetisch den anderen Mo-
dulen zur Verfügung gestellt werden könnten.

…  ein Wort zum Thema Fachkompetenzen und Softwarewissen

Als Anwender von Datenbanksystemen sollten Sie zunächst über die erforderliche
Fachkompetenz in Ihrem beruflich angestammten Bereich verfügen. Ungeachtet der
Eigenschaften und Fähigkeiten aktueller Hard- und Softwaretechnik, müssen Sie für
bestmögliche Inhalte (neudeutsch: Content) sorgen und daher die dafür erforderli-
chen Fachkompetenzen pflegen. Kein Datenbanksystem ist in der Lage, ein Datenar-
chiv anzulegen, eine Abfrage zu formulieren oder einen Bericht sachgerecht selbstän-
dig anzufertigen. Die teilweise gewaltige Menge von Gestaltungsvorlagen und
inhaltlichen Orientierungshilfen, die im Lieferumfang der Software enthalten sind,
darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass der eigentliche Inhalt immer noch vom Ver-
fasser selbst kommen muss.

Um eine Datenbanksoftware sinnvoll anwenden zu können, sollten Sie über ihre an-
gestammten Fachkompetenzen hinaus in der Lage sein, den Bedienungs- und Hand-
habungsregeln des Datenbankprogramms entsprechend

Daten einzugeben oder zu importieren, 

sich in den Datensätzen und Datenfeldern zu bewegen, 

gängige Markierungstechniken anzuwenden und, natürlich nicht zuletzt,

das Spektrum der programmspezifischen Funktionalitäten so einzusetzen, dass ein
optimales Ergebnis zustande kommt.

Während Ihr Wissen darüber, wie man z. B. einen Datenarchiv gestaltet unabhängig
davon ist, mit welchen Mitteln Sie das tun, geht es bei der Handhabung der Soft-
ware-Werkzeuge ganz entscheidend darum, die Konzeption und Leistungsbreite des
jeweiligen Programms zu erfassen und sich nutzbringend zu eigen zu machen. 



EditorialE
Um eine „etwas andere Perspektive“ zu eröffnen, möchte der Verfasser dieses Ab-
schnitts noch einen Moment bei dem Begriff Datenmanagement verweilen. Die Ent-
wicklung von Gedanken, Ideen, Konzepten, Strukturen, etc. ist eine höchst kreative
Aktivität. Dabei können Sie von den Möglichkeiten der Datenbanksysteme profitie-
ren. Sie können sobald sie vor dem PC sitzen beginnen, ohne über mögliche Änderun-
gen, Erweiterungen, Umsortierungen, Gestaltungen etc. nachdenken zu müssen. So
haben Sie stets den zum „Zeitpunkt X“ bestmöglichen Bearbeitungsstand eines Da-
tenbestandes vor sich.

…  ein Wort zu den Anwendern und ihren Erwartungen

Automatisiertes Datenmanagement, im Sinne einer Anwendung von PC-basierten
Datenbankprogrammen, entfaltet seine Hauptvorteile, im wesentlichen in diesen
professionellen Anwendungsfeldern:

Geschäftliches Datenmanagement (Kunden-, Lieferanten-, Produktdaten etc.) im
Unternehmen bzw. am Arbeitsplatz,

Informations- und Dokumentationsarchivierung für interne Zwecke auf eigenen
Speichersystemen oder z. B.

Zugriff externer Stellen auf zentral administrierte und gepflegte Datenbestände
etc.

Entsprechend den vielfältigen Verwendungszwecken von Datensystemen lassen sich
beispielhaft einige der Hauptnutzer identifizieren:

Manager, Projektleiter, Sachbearbeiter,

Vertriebsbeauftragte,

Kaufmännische Leiter und Sachbearbeiter,

Lagerverwalter, Auskunftdienste etc.

Das gemeinsame Interesse dieser potenziellen Anwender von Datenbanksystemen be-
steht darin, Ihre Daten möglichst ohne großen technischen oder zeitlichen Aufwand
„in das System hineinbringen“, die Bestände effektiv pflegen und nach Bedarf verknüp-
fen, Auswertungen und Berichte strukturieren und formatieren und „zu Papier brin-
gen“, sprich drucken zu können, oder auch nur auf dem Bildschirm anzuzeigen. 

Aus diesen „Erwartungen der Zielgruppe“ folgt wiederum das grundlegende Funkti-
onsprofil eines Datenmanagementsysteme:

Ausgangsdaten der Anwender in Tabellenform aufzunehmen und zu speichern.

Individuelle bzw. fachspezifische Ansichten auf den Datenbestand durch flexible,
anwenderentwickelte Ein- und Ausgabemasken zu ermöglichen.

Berechnungen, Auswertungen und Berichte entwerfen, strukturieren und gestal-
ten zu können.

Abschließend dient ein Datenbankprogramm auch dazu, das Arbeitsergebnis auf
entsprechende Ausgabesysteme wie Drucker und andere technische Einrichtun-
gen auszugeben. Allerdings sind diese Ausgabevorgänge im Prinzip „Sache“ des Be-
triebssystems, also Windows-Standardfunktionen.

Der Austausch bzw. die Verbreitung von Eingabedaten und Abfragergebnissen er-
folgt unverändert in Form der konventionellen Korrespondenz via Privat- oder Ge-
schäftsbrief, aber auch zunehmend über elektronische Medien; speziell in der In-
ternet-Dienst-basierten Korrespondenz per E-Mail etc..
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…  ein Wort zum bevorstehenden Lernaufwand

Access nutzt die typischen, in allen Anwendungen (Tabellenkalkulationspro-
gramme, Textverarbeitungsprogramme,  Präsentationssoftware etc.) in gleicher
Weise bereit gestellten, Betriebssystemfunktionen. Diese Tatsache erleichtert das
Lernen und Arbeiten, da Sie bereits Bekanntes wieder vorfinden werden und
ohne erneuten Lernaufwand anwenden können. Dieses gilt für Windows-Funk-
tionen wie das Drucken, das Arbeiten mit dem Zwischenspeicher, das Dateima-
nagement etc. Auch viele Office-Funktionen wie die Rechtschreibprüfung, die
Suchen-Ersetzen-Funktion, Symbolleisten etc., stehen in allen Office-Program-
men in gleicher Weise zur Verfügung.

Die vom Programm angebotenen Arbeitsumgebungen und -mittel sind ein
nicht zu unterschätzender Faktor bei der Beurteilung des Lernaufwandes. Zwar
wirken sie nicht direkt auf das Ergebnis, sind aber ausschlaggebend dafür, wie auf-
wändig es für Sie ist, das gewünschte Ergebnis zu erstellen. Wenn Sie die vom Pro-
gramm angebotenen Unterstützungsmöglichkeiten nutzen können, wird sich
der Lernaufwand schnell durch Zeitersparnis lohnen.

Obwohl sich bei jeder aktuellen Versione und jedem anderen Produkt ein Teil der
Funktionen ändert, einige Möglichkeiten hinzu kommen und andere wegfallen
bleiben die fachspezifischen Kernfunktionen der Datenbanksoftware erhalten.

Wir haben uns mit dem Band bemüht, diese zentralen Kernfunktionen in den
Vordergrund zu stellen, um den Leser so auch bei der Unterscheidung von Wich-
tigem und weniger Wichtigem zu unterstützen.

Der Herausgeber
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Um die Funktionen der unterschiedlichen Programme effektiv nutzen zu können,
ist es nötig, einige elementare Kenntnisse über grundlegende Zusammenhänge zu
erlangen. Erst wenn diese erreicht sind, können die hauptsächlichen Softwarefunk-
tionen auch tatsächlich verstanden und richtig eingesetzt werden. Diese grundle-
genden Funktionen dienen im Wesentlichen der Dialogführung und Interaktion
mit dem Programm. Ziel dieser Dialogführung ist es immer, ein möglichst gutes
Resultat der eigenen Bemühungen zu erhalten. 

Dieses „Erste Kapitel“ stellt, zunächst noch abstrakt und losgelöst von den einzel-
nen Detailfunktionen und -verfahren des konkreten Programms, die in der „Win-
dows-Welt“ allgemein gültigen Bedienkonventionen und Arbeitstechniken vor.
Die bewusst abstrakte Abhandlung der Thematik ist dabei eine Voraussetzung für
die spätere routinierte Umsetzung.

1.1 Vorbereiten der Programmanwendung

Bevor Sie auf das, von Programm zu Programm natürlich unterschiedlich umfang-
reiche, Paket der typischen Funktionen zugreifen können, müssen Sie einerseits zu-
nächst die zur Verarbeitung vorgesehenen „Rohdaten“ eingeben. Andererseits soll-
ten Sie aber auch absolut „sattelfest“ sein, was die Orientierung und das
Sichbewegen im Dokument anbelangt. Auch besteht die permanente Notwendig-
keit, dem Programm nicht nur mitzuteilen, WAS es tun soll, sondern auch AN WEL-
CHER STELLE bzw. FÜR WELCHEN AUSWAHLBEREICH es das tun soll.

Erste Eingabe von Daten

Eingabedaten sind die vorläufigen Ausgangsdaten, mit denen Sie im Rahmen Ihrer
Anwendung umgehen, bevor Sie „zum Programm greifen“. Hierbei handelt es sich
zum Beispiel um den Inhalt einer Präsentation, den Text eines Briefes, um gesam-
melte Daten einer bestimmten Kategorie oder zum Beispiel um betriebswirtschaft-
liche Kalkulationsgrößen, deren Ergebniswerte im Zuge der Vorbereitung einer
steuerlichen Betriebsprüfung in einer Tabelle ermittelt werden sollen. In diesen Da-
ten steckt die eigentliche Idee, das Anliegen, das Projekt. Hier liegt also ein wichti-
ges Qualitätskriterium für das spätere Ergebnis. 
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Gerade im Zusammenhang mit der Dateneingabe wird deutlich, dass es sich bei
jedem Software-Produkt tatsächlich nur um ein Werkzeug handelt; durch die An-
wendung eines Programms rechnen Sie mit einem ganz konkreten „Verarbeitungs-
gewinn“. Bei der Dateneingabe handelt es sich um einen Vorbereitungsschritt; die
Kernfunktion des Programmes besteht darin, die Daten zu verändern, anzupassen
und zu optimieren. Das Ergebnis der Arbeit mit der Software kann jedoch nicht
besser als die eingegebenen Ausgangsdaten sein.

Welche Vorbereitungen sind erforderlich, damit eine „Übernahme“ der Daten erfol-
gen kann?

Beim Text müssen Sie den Cursor vor dem Lostippen in der Arbeitsfläche positio-
nieren ; bei der Präsentation die Standardvorlagen aufrufen und Ihre Gedanken
in vorformatierte „Container eingießen“ ; im Kalkulationsblatt ist es damit ge-
tan, den Cursor auf der jeweiligen Zelle zu positionieren  und in der Datenbank
ist es die einfach strukturierte Grundtabelle, in die Sie direkt eintippen .

Die Daten selbst können zunächst noch relativ ungeordnet sein, weil wichtige
Strukturierungs- und Gliederungsfunktionen in irgendeiner Form immer im Pro-
gramm enthalten sein dürften. Je besser diese Strukturierungsfunktionen sind, de-
sto höher ist auch die Qualität des Programms einzuschätzen. 
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Navigation in Dokumenten

Die zur Bearbeitung vorgesehenen Dokumente haben in der Regel eine Größe, die
es nicht zulässt, sie komplett am Bildschirm anzuzeigen und zu bearbeiten. Bei ei-
nem Textdokument von zehn Seiten Umfang wäre die Schrift keinesfalls mehr les-
bar; zehn Präsentationsfolien zugleich am Bildschirm anzuzeigen, wäre ebenso un-
sinnig wie die gleichzeitige Anzeige von einigen Tausend Tabellenzellen. 

Aus der begrenzten Anzeige von le-
diglich Ausschnitten des Dokumen-
tes am Bildschirm folgt die Notwen-
digkeit des Sichbewegens, die der
Navigation innerhalb des aktuellen
Dokuments. Wie gelangen Sie an
welche Stelle, wie an den Anfang des

Dokuments oder in die linke obere Ecke der Tabelle; wie an den Datensatz XY oder
die Präsentationsfolie 27? Kurzum: Wie erreichen Sie jeden Punkt Ihres aktuellen
Entwicklungsproduktes?

Als Anwender von Software sollten Sie die verschiedenen Bewegungsmöglichkei-
ten, zum Beispiel durch Verwendung der Bildlaufleisten oder verschiedene Maus-
oder Tastaturfunktionen beherrschen, damit Sie sich auf Ihr Projekt konzentrieren
können.

Markieren ausgewählter Bereiche

Bei der Arbeit am PC sind zwei grundlegende Aktionsziele zu unterscheiden; die für
eine Unterscheidung ausschlaggebende Fragestellung lautet:

„Sollen die Veränderungen von nun an für alles Neue gelten, ohne dass Beste-
hendes (nachträglich) einbezogen wird, oder

sollen die Veränderungen nur oder auch auf ausgewählte (Teil-) Bereiche des be-
stehenden Dokumentes wirken?“

Die erste Alternative ist einfach umzusetzen: Die Veränderung, zum Beispiel die
Auswahl einer von der Eingabeposition an gültigen neuen Schriftart, wird aktiviert
und gilt. Die zweite Alternative hingegen erfordert festzulegen, für welche Teile des
Dokuments die Aktion schließlich (nachträglich) gelten soll. Einige Beispiele: „Ver-
ändern Sie für einen bestimmten Textabsatz die Ausrichtung (Linksbündig zu
Blocksatz)“, oder „Geben Sie ausgewählten Abschnitten einer Tabelle nachträglich
eine visuell hervorhebende Füllfarbe“, oder „Legen Sie für eine Gruppe von Daten-
feldern ein einheitliches Schriftformat fest“, oder „Weisen Sie einigen besonders
wichtigen Präsentationsfolien ein attraktives Übergangsverhalten zu“, oder …

Durch Markieren bestimmter Teile des Dokumentes „teilen Sie  dem Programm
mit“, auf welche Bereiche die nachfolgende Aktion angewendet werden soll.
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1.2 Softwarefunktionen aktivieren

Sie haben nun einen bestimmten Bereich des Dokumentes markiert. Der nächste
Schritt besteht dann darin, die gewünschte Programmfunktion, zum Beispiel die
zur Veränderung der aktuellen Schriftgröße, zu aktivieren. Hierzu bestehen in der
„Windows-Welt“ drei Alternativen, die allesamt verschiedene Vor- und Nachteile
haben und bei der Entscheidung über die Vorgehensweise bewusst gegeneinander
abgewogen werden sollten. Die nachfolgende Tabelle stellt die Vor- und Nachteile
gegenüber.
:

Im Vergleich zu den Vorgänger-Versionen besitzt Microsoft Office Word 2007 eine
neu gestaltete Benutzeroberfläche,die frühere Menüs und Symbolleisten durch ei-
nen leicht verständliche Benutzerführung ersetzt. Die bisher verwendete Menü-
struktur ist komplett verschwunden.

Funktionsaktivierung über die Multifunktionsleiste

Die Multifunktionsleiste besteht aus verschiedenen Registerkarten , die, ähnlich
wie die früheren Symbolleisten, den Zugriff auf eine Vielzahl der Befehle mit nur
einem Mausklick ermöglichen. 

Die Steuerelemente dieser Registerkarten sind in einzelne Gruppen  unterteilt, in
denen inhaltlich zusammengehörende Befehle untergebracht sind. Darüber hinaus
existieren für einige Funktionen noch die bekannten Dialogfenster, in denen zu-
sätzliche Einstellungen vorgenommen werden können. Eine weitere Hilfestellung
der Multifunktionsleiste besteht darin, dass alle aktivierten Optionen farbig  dar-
gestellt werden, wenn sich der Cursor in einem Text befindet.

Des Weiteren beinhaltet die Multifunktionsleiste so genannte kontextbezogene Re-
gisterkarten . Diese ermöglichen dem Benutzer, mit einem im Dokument mar-
kierten Objekt zu arbeiten, nachdem dieses markiert wurde. Dadurch wird rechts
neben den Standardregisterkarten die jeweilige kontextbezogene Registerkarte

Vorteile Nachteile

Multifunktionsleiste leicht verständlich

zügiges Arbeiten möglich

schnellere Findung der 
Funktionen für verschie-
dene Aufgaben

Fülle verschiedener Befehle 
können zu Verwirrungen 
führen

Platzverlust auf kleinen 
Monitoren

Symbolleiste für den 
Schnellzugriff

schnelle Funktionsaktivie-
rung mit einem Klick

frei positionierbar

individuell konfigurierbar

teilweise gewöhnungsbe-
dürftig

bei großer Anzahl Ver-
deckungseffekt

Tastenkombinatio-
nen

Arbeitsökonomie

Schnelligkeit

Verminderung des „Griffs
nach der Maus“ bei tastatu-
rintensiven Projekten

lernintensiv

wenig intuitiv

teilweise schwer einprägsa-
me „kryptische“ Kombina-
tionen
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farblich dargestellt.  

Kontextbezogene Registerkarten existieren unter
anderem für Tabellen, Textfelder, Bilder, Dia-
gramme sowie Kopf- und Fußzeilen. Wechselt
man in einen bestimmten Einstellungmodus, wie
beispielsweise in die Seitenansicht, werden so ge-
nannte Programmregisterkarten angezeigt.

Während der Arbeit im Dokument kann die Multifunktionsleiste mit   ein-
und ausgeblendet werden, um so mehr Platz im eigentlichen Arbeitsbereich zu ha-
ben.

Die ursprüngliche Menüleiste wird in Microsoft Office Word 2007
durch die „Office“-Schaltfläche ersetzt. Diese befindet sich in der
oberen linke Ecke  des Word-Fensters und stellt einen Ansatz für
die Verwaltung und Freigabe von Dokumenten dar. 

Die hier dargestellten Auswahlmöglichkeiten sind weitgehend
Windows-typische Standardfunktionen (Speichern, Öffnen,
Drucken etc.). Der abgebildete Pfeil rechts neben der jeweiligen
Funktion ermöglicht es, weitere Einstellungen vorzunehmen. So
hat man zum Beispiel im Bereich „Speichern  unter“ die Wahl
zwischen verschiedenen Dokumentenformen.  

Aktivierung über die Symbolleiste für den Schnellzugriff

Die Symbolleiste für den Schnellzugriff ermöglicht einen schnellen Zugriff auf häu-
fig verwendete Befehle. Symbolschaltflächen sind ein „verkürzter Zugang zur Dia-
logfunktion per Mausklick“, ansonsten funktional als gleichwertig gegenüber der
Aktivierung via Multifunktionsleiste zu betrachten. Die kleinen Symbole sind zu
verschiedenen Symbolleisten zusammengefasst und entsprechend der Grundfunk-
tionalitäten organisiert. In diesem Zusammenhang ist ein allgemeiner Trend dahin
zu beobachten, dass in „normalen“ Symbolleisten zunehmend auch elementare
Dialogfunktionen untergebracht werden. Durch die Symbolleiste für den Schnell-
zugriff hat der Benutzer die Möglichkeit, Symbolleisten für eigene bevorzugte Ar-
beitsweisen selbst zusammenstellen bzw. anpassen zu können (Werkzeugkasten-
Prinzip: Ich habe nur dabei, was ich brauche). 
Die Investition der Anpassung der Symbolleiste für den Schnellzugriff lohnt sich
immer, da der hiermit verbundene Aufwand anschließend mit entsprechender Zei-
tersparnis beim Arbeiten mehrfach wieder herausgeholt wird. Sie kann vorgenom-
men werden, indem das DropDown-Menü rechts neben der Symbolleiste aufge-
klickt wird und unter „weitere Befehle“ alle die angewählt werden, die dem
Benutzer relevant erscheinen.

Strg F1



20

Basiswissen:  Arbeitstechniken zur Programmbedienung1

Anwendung von Tastenkombinationen

In der kurzen Einführung zu diesem Abschnitt wurden die Vor- und Nachteile der
drei alternativen Aktivierungsformen gegenübergestellt. Selbst aus der heutigen
Sicht stellt sich die Tastenkombination (ShortCut) als immer noch nützlich und
vorteilhaft für bestimmte Anwendungsfälle dar. Damit hat es diese Form der Funk-
tionsaktivierung geschafft, die gesamte Entwicklung der Softwarelösungen hin zur
allgegenwärtigen Maussteuerung grafischer PC-Benutzeroberflächen (in diesem Zu-
sammenhang: Windows) zu überleben!

   Fett

   Kursiv

Der teilweise enorme Zeitgewinn bei der Bedienung der Softwarefunktionen per
Tastendruck rechtfertigt in jedem Fall die Investition in das Erlernen/Auswendigler-
nen der jeweiligen Kürzel. Das kurze Verweilen des Mauszeigers auf einer bestimm-
ten Funktion führt dazu, dass die dazugehörige Tastenkombination sichtbar wird.
Leider ist die Buchstabenzuordnung für deutschsprachige Anwender nicht immer
„plausibel auf den ersten Blick“, doch schon ein einfaches Zuordnen der Funktion
zu ihrem englischen Fachbegriff  hilft in vielen Fällen weiter. (Wegen des erhebli-
chen Programmieraufwandes werden Tastenkombinationen durch den Hersteller
bei der Anpassung  der Software auf die jeweilige Landessprache (Lokalisierung) im
Allgemeinen nicht mit einbezogen.)

1.3 Prinzipien Dialogführung und Interaktion

Die Vorausetzungen zur Dialogführung sind geklärt (Dateneingabe, Sichbewegen,
Markieren) und die Alternativen zur Funktionsaktivierung sind vorgestellt worden.
Nun geht es darum, die eigentliche, für das Ergebnis entscheidende qualitative Ver-
änderung am Dokument vorzunehmen. Im Allgemeinen (Ausnahmen bestätigen
die Regel) findet diese Veränderung in Dialogform statt.

Am Anfang steht Ihre Entscheidung über die Beschaffenheit und die Eigenschaften
des geplanten Arbeitsergebnisses. Kurzum: Sie haben sich (zunächst losgelöst von
den Möglichkeiten des Programms) entschieden, wie das Produkt aussehen soll
(Textformate, Foliendesign, Tabellenaufbau…). Gängige Windows-Anwendungs-
programme stellen Ihnen dann, genau betrachtet, nur drei alternative Grund-Dia-
logmöglichkeiten zur Verfügung:

Als „simpelste“ Dialogform gilt das An- bzw. Aus-
schalten bestimmter Eigenschaften (z.B. Hervorhe-
bungen im Text). Anders gesagt: Schaltvorgänge
werden mit einem einfachen Klick oder einer Ta-
stenkombination erledigt.

Die Auswahl bestimmter im Programm vorbe-
reiteter Einstellungen (z.B. der Schriftart oder Li-
nienstärke oder des Zoom) per Mausklick aus ei-
nem Spektrum vordefinierter Werte, wobei sich
der Anwender für eine der Möglichkeiten ent-
scheiden kann. 
Aber auch muss …

Strg  Umschalt F 

Strg  Umschalt K 
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die Eingabe eigener Einstellungs-
werte, soweit programmseitig zu-
lässig. Für diesen Vorgang kom-
men prinzipiell zwei Methoden in
Frage: a) Eintippen dezidierter
Wertangaben in Eingabefelder (Beispiel Zeilenabstand) oder b) direkte Manipu-
lation von Objekteigenschaften (zum Beispiel bei der Veränderung der Größe
eines gezeichneten Rechtecks durch Ziehen einer Eckmarkierung mit der Maus
etc.). Als Besonderheit sei hier noch erwähnt, das manche Programme bei eini-
gen Einstellfunktionen während der Mausbewegung in einem entsprechenden
Display anzeigen, welchem (Zahlen-)Wert die aktuelle Mausposition entspricht. 

Grundlegende Interaktionstechniken

Um den Dialog mit dem System zu ermöglichen, greift der Programmierer bei der
Zusammenstellung der Dialogfenster oder -boxen auf einige wenige, exakt den Dia-
log-Erfordernissen entsprechende Grundbausteine zum Schalten, Wählen und Ein-
stellen/Eingeben zurück. Die Grundbausteine basieren auf dem „Windows-Gestal-
tungsstandard“ und werden entwicklerseitig (hier Microsoft® …)
programmübergreifend verwendet. Schauen Sie genau hin! Auch wenn jede Dialog-
box auf den ersten Blick wie ein „Einzelstück“ aussieht, so hat der Programmierer
doch nur einige der Grund-Dialogelemente kombiniert und bestenfalls ein wenig
angepasst.

So gesehen sind Dialogfenster, bildhaft gesprochen, wie LEGO-Konstruktionen, die
je nach Zweckbestimmung der Software aus den besagten Bausteinen „zusammen-
gesteckt“ wurden. Um den Dialog über die Bausteine führen zu können, sind Sie
aber darauf angewiesen, die mit den Bausteinen selbst verbundenen Funktionen zu
kennen. Zu diesen Techniken gehört das Aufklappen von Listen, das Aktivieren
(= Schalten) verschiedener Auswahlfelder, das Eingeben von Werten in Eingabefel-
der oder das hierzu alternative Bedienen diverser mehr oder weniger intuitiver Ein-
gabehilfen (Schieberegler etc.) mit der Maus.

1.4 Zusammenfassung

Um eine mehr oder weniger komplexe Aufgabenstellung am PC erfolgreich zu be-
arbeiten (bzw. zu erlernen, dies tun zu können), müssen Sie das Gesamtpaket (zum
Beispiel einen Geschäftsbrief) a) in seine Einzelaufgaben „zerlegen“, b) diese in eine
optimale Reihenfolge der Abarbeitung bringen und c) jeden Einzelschritt kompe-
tent ausführen. Das Zerlegen (a) und die Reihenfolge (b) hängen dabei direkt von
der Aufgabenstellung selbst ab und sind auch im wesentlichen Erfahrungssache;
können hier also nicht weiter geklärt werden. Die kompetente Ausführung der Ein-
zelschritte zur Aufgabenbewältigung (c) hingegen lässt sich sehr wohl erlernen und
ist letztlich, neben der Vorstellung der wichtigsten Programmfähigkeiten, das zen-
trale Thema dieses Bandes.
Aus den in diesem Kapitel gemachten Ausführungen ergibt sich nun folgende „Check-
liste zur richtigen Vorgehensweise bei der Anwendung von Programmfunktionen“:

Schaffen Sie die Voraussetzungen für die Anwendung der Programmfunktion
durch a) Eingabe der Daten, b) Positionieren des Cursors an der richtigen Stelle im
unfertigen Dokument und c) ggf. Markieren des Bereichs, auf den die Programm-
funktion angewendet werden soll. Der Vorgang ist programmunabhängig und kor-
respondiert unmittelbar mit Ihrer Aufgabenstellung bzw. Intensionen.
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Aktivieren Sie dann die Programmfunktion (im Sinne von „Gelangen an die
Stelle, an der der Dialog stattfinden kann“) durch a) Menüauswahl, b) Symbollei-
stensteuerung oder c) eine Tastenkombination. Dieser Vorgang ist Windows-spezi-
fisch, also prinzipiell programmübergreifend gleich.

Den Dialog führen Sie durch Anwendung der gängigen Windows-Interaktions-
techniken. Häufigkeit und Umfang (Komplexität) dieses Vorganges hängen direkt
von den Auswahl- und Einstellmöglichkeiten des Programms ab. Die Dialogfüh-
rung ist programmspezifisch.

Schließen Sie die Aktion durch „OK“ oder „Abbrechen“ ab.

Aus dieser Perspektive betrachtet, zerfällt jede noch so komplexe EDV-orientierte
Aufgabenstellung auf der Zeitlinie in eine mehr oder weniger grosse Anzahl kleiner,
immer gleichbleibender Teilschritte, die nach den hier dargelegten Gesetzmäßigkei-
ten abgearbeitet werden. 

Zum Abschluss dieser kurzen Einführung und zur Einstimmung auf das Folgende
soll hier noch ein kleiner Vorgeschmack darauf gegeben werden, wie die gedankli-
che Vorwegnahme eines typischen Arbeitschrittes am PC in Ihrem Kopfe, aber auch
die Formulierung der Lösung einer Prüfungsaufgabe in etwa „klingen“ würde: 

„Aktivieren Sie die Programmfunktion PF, indem Sie im Menü M die Position MP
wählen. Stellen Sie in der geöffneten Dialogbox D im Eingabefeld EF den Wert W
ein. Schalten Sie dann in der Symbolleiste SL die Funktion F aus und wählen Sie
abschließend in der Liste L den Wert WL aus.“
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Im folgenden Kapitel werden Sie mit den Grundlagen von Datenbanken vertraut
gemacht. Sie lernen den Aufbau von Datenbanken und deren Bestandteile kennen.
Dazu werden alle relevanten Begriffe erläutert. Ihnen werden Systemanforderun-
gen und Einsatzmöglichkeiten von Datenbanken dargelegt. Sie lernen, das Pro-
gramm Access zu starten und zu beenden, sowie die Möglichkeiten, eine Daten-
bank zu erstellen bzw. zu öffnen. Verschiedene Dienstprogramme wie das
Konvertieren, Komprimieren und Reparieren werden erläutert. Im letzten Ab-
schnitt beschäftigit sich das Kapitel mit dem umfangreichen Hilfefunktionen von
Access. 

2.1 Anwendungsformen

In den folgenden Abschnitten lernen Sie Datenbankbegriffe und die Bestandteile
einer Datenbank kennen.

Datenbanken

Die Verwaltung von Daten wird heute überwiegend von Personal Computern erle-
digt. Karteikästen und Zettelwirtschaft sind längst überholt. Vereinfachte Eingabe
mit schneller und komfortabler Auswertung sowie eine übersichtliche Darstellung
von Datenbeständen können nur noch mit modernen Datenverarbeitungspro-
grammen erledigt werden. Datenbank-Managementsysteme (DBMS) stellen für die
Speicherung von Daten (Informationen) entsprechende Werkzeuge zur Verfügung.
Relationale Datenbank-Managementsysteme (RDBMS) sind hierbei in der Lage,
große Datenbestände zu bearbeiten und zu verknüpfen. Hierdurch können Infor-
mationen gezielt sortiert, abgefragt, gesucht und zusammengehörige Informatio-
nen bereitgestellt werden.
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Anforderungen an Datenbanken

Wichtige Anforderungen an moderne und zukunftsweisende Datenbankpro-
gramme sind:

Einfache und übersichtliche Bedienbarkeit

Umfangreiche Hilfefunktionen 

Strukturierte Darstellung von Daten

Plausibilitätsprüfungen bei der Eingabe und Änderung von Daten sowie beim
Erstellen von benutzerdefinierten Eingabeformularen

Schnelles und unkompliziertes Auswählen und Sortieren von Datenbeständen

Herstellung von Relationen

Anpassen des Datenbankprogramms durch vereinfachte Programmierung (Ma-
kros) und eine Programmiersprache

Vorteile Software-orientierter Datenbanken 

Eine PC-gestützte Datenbank besitzt verschiedene Vorzüge gegenüber einer Daten-
bank, die z. B. aus Karteikarten besteht:

Menge der Informationen. Ein Computer kann sehr viele Daten auf einem Datenträ-
ger speichern. Dadurch lässt sich eine Datenbank mit z. B. mehr als 10.000 Reise-
zielen/Kunden verwalten. Eine Karteikastensammlung dieser Daten wäre sicher
sehr lang.

Art der Informationen. Sie können mehr Dateninformationen für jeden Eintrag
speichern. Dadurch lässt sich in der Reiseziel - Datenbank mehr als nur die Liste
der Hotels speichern.

Bildung von Kategorien. Sie können die Daten kategorisieren, indem Sie zusätzliche
Informationen eingeben. Zusatzinformationen sind z. B. Ausflugsziele.

Geschwindigkeit. Suchmöglichkeiten erlauben schnell Informationen zu finden.
Mit Hilfe eines Datenbankprogramms können z. B. in kurzer Zeit Hotels einer
bestimmten Kategorien gefunden werden.

Suchen und Sortieren. Sie können die Datenbank nach bestimmten Kriterien durch-
suchen und sortieren; z. B. alle Hotels suchen, die eine Sauna haben, alphabetisch
sortieren.

Ausgabe der Daten in Berichte. Sie haben die Möglichkeit, die Daten Ihrer Daten-
bank zu Berichten zusammenzufassen und diese Berichte auszudrucken.

Relationale Datenbanken

Um Ihnen den Vorteil diese Ansatzes verständlich zu machen, denken Sie an eine
relationale Datenbank, die nicht in Ihrem Computer gespeichert ist. 
Möglicherweise bewahren Sie Informationen über Produkte und Lieferanten an ver-
schiedenen Stellen Ihres Büros auf. Die Adressenliste könnte sich in einer Textver-
arbeitungsdatei befinden, eine Liste der erhaltenen Rechnungen und der geleiste-
ten Zahlungen in einer Tabellenkalkulationsdatei. Informationen über Produkte in
einem Aktenschrank und Telefonnummern der Lieferanten in einem Karteikasten
neben dem Telefon.
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Zusammengenommen bilden diese verschiedenen Aufbewahrungsorte eine relatio-
nale Datenbank. Jeder „Behälter“ dient einem bestimmten Zweck und Sie können
Informationen aus einem oder mehreren Behältern für Ihre besonderen Erforder-
nisse kombinieren. 
Angenommen Sie wollen einen Computer zum Verwalten Ihrer Daten einsetzen:
mit einem nicht relationalen Datenbank-Managementsystem würden Sie eine gro-
ße Tabelle mit allen Informationen speichern.
Im Gegensatz hierzu kann Access mehrere kleine Tabellen verwalten. Sie können
Ihre Datenbank so entwerfen, dass Sie auch Informationen darüber speichern, z.B.
wie die Tabellen zusammenhängen. Ein Kunde kann beispielsweise mehrere Bestel-
lungen erteilen. Das bedeutet, dass ein Datensatz in der Tabelle „Kunden“, die man
die Mastertabelle nennt, mit mehreren passenden Datensätzen in der Tabelle „Be-
stellungen“, der Detailtabelle, korrespondiert.

Vorteile. Die Vorteile relationaler Datenbanken liegen in der Konsistenz der Daten
(durch geeignete Prüfmechanismen) und der Vermeidung von Redundanz (durch
das Datenmodell) in den Informationen; das Ganze um den Preis einer relativ auf-
wendigen Vorbereitung und Umsetzung des relationalen Modells.

Hierarchische Datenbanken

Sie waren Vorgänger der relationalen Datenbanken und haben auch heute noch
ihre Verwendung. Überall da, wo in der Nicht-EDV-Welt eine Kartei oder ein Ordner
mit Belegen für die Abwicklung des Geschäftsbetriebes genügten, reicht auch eine
hierarchische Datenbank.
Eine solche Datenbank können Sie im PC-Bereich heute kaum noch kaufen, da fast
alle Datenbanken inzwischen dem relationalen Ansatz folgen. Sie können eine sol-
che Datenbank aber recht einfach z. B. mit den Datenbankfunktionen von Mi-
crosoft® Excel aufbauen. Das mag für viele „lineare“ Anwendungen vollauf genü-
gen und ist erheblich einfacher in der Vorbereitung und Umsetzung.

Vernetzte Datenbanken

Viele Daten lassen sich heute gar nicht mehr aus einer Datenbank allein gewinnen.
Vielmehr spielen bei Profianwendungen folgende Faktoren zunehmend eine Rolle:

Die Datenvolumen nehmen gewaltige Dimensionen an,

die Daten sind oftmals weltweit verstreut und

Uralt-Datenbanken sollen angezapft werden.

Immer dann,  wenn diese Umstände (oder auch noch einige andere) zutreffen,
kommt man nur mit dem Konzept vernetzter Datenbanken weiter. Vernetzte Da-
tenbanksysteme halten Ihre Daten in verschiedenen Datenbanken und werden ei-
gentlich nur durch ein Konzept zusammengehalten, das Datenmodell. Darin ist be-
schrieben, wie die Daten zusammenpassen. Das Zusammenführen der Daten ge-
schieht dann mit einer geeigneten Abfragesprache, zum Beispiel SQL. Der Ort der
Datenhaltung spielt angesichts moderner Kommunikationsmöglichkeiten (Inter-
net etc.) heute keine Rolle mehr. Entscheidend ist allein das Konzept.
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Datenbank-Begriffe

Im Folgenden stellt der Herausgeber zunächst einige wichtige Begriffe aus der Da-
tenbankwelt vor. Sie werden am Beispiel der Sicht eines Immobilienmaklers ver-
deutlicht.

Zeichen. Die kleinste für die Betrachtung von Datenstrukturen relevante Einheit ist
das Zeichen. Im täglichen Leben bedienen wir uns ständig irgendwelcher Zeichen;
diese sind entweder Buchstaben (a-z), Ziffern (0-9) oder Symbole. Der Gebrauch
von Symbolen setzt voraus, dass die Anwender die Bedeutung der Symbole vor der
Verwendung abgestimmt haben. 
Die uns bekanntesten und vertrautesten Symbole dürften die mathematischen
Operatoren sein (+ - : * etc.). In der Datenverarbeitung werden Symbole und
bestimmte Zeichenkombinationen auch für Steuerzwecke (als Steuerzeichen) ver-
wendet.

Daten. Werden mehrere Zeichen nach einer feststehenden Strukturvorgabe (Regel)
aneinandergereiht, entsteht ein Datenwort1. Diese Zeichenfolgen/Daten erfordern
im Falle ihrer Berechnung oder Verwendung für Berechnungen einen regelkonfor-
men Algorithmus und eine Interpretation nach eben den feststehenden Regeln,
um ihre Bedeutung zu erkennen. Die interpretierte Bedeutung nennen wir auch
Information, Wert oder Content. Zum Beispiel enthält das Datenwort 1101, inter-
pretiert nach dem Zehner-Zahlensystem, den Wert "Eintausendeinhunderteins",
interpretiert nach dem Hexadezimalsystem, den Wert "13". Die Zeichenfolge H2O
interpretieren wir in der Terminologie der Chemie als die Information "Wasser". 

In der Immobilienbranche würde ein Makler zum Beispiel das Datenwort/die
Information "1982" als Baujahr eines Gebäudes annehmen.

Datenfeld. Wird für die Eingabe, Ablage oder Anzeige eines Datenwortes ein
bestimmter Speicherbereich reserviert, so handelt es sich um  ein Datenfeld, sozu-
sagen um einen "Daten-Container" an definierter Stelle. Datenfelder werden für
Ein- und Ausgabevorgänge als einzelne Elemente in Formularen dargestellt und
zweckorientiert positioniert und gestaltet. Die Formulare selbst können auf Papier
(Beispiel Überweisungsträger), aber auch am Bildschirm (Masken) realisiert sein. 

Die in Datenfeldern gespeicherten Daten könnten zum Beispiel differenzierte
Informationen über eine Immobilie enthalten: Feld1: Nutzbare Wohnfläche,
Feld2: Preis, Feld3: Baujahr etc..

Datensatz. Stehen bestimmte Datenfelder sachlich-thematisch in einer Beziehung
zueinander, werden sie zu einem explizit ansprechbaren Gesamtkomplex zusam-
mengefasst: 

Zu einem sogenannten Datensatz. Im Falle des Überweisungsträgers wäre der
Datensatz die Gesamtheit aller Felder auf dem Formular. 

So würde zum Beispiel ein Immobilienmakler einen Datensatz definieren, der in
verschiedenen Datenfeldern wichtige Informationen über Immobilien enthält
(siehe vorn) und diese Datensatzstruktur auf alle Objekte in seinem Bestand
anwenden. 

Tabelle. Werden ausgewählte Datenfelder eines Datensatzes in einer Reihe neben-
einanderliegend abgebildet und listen sich Inhalte weiterer Datensätze darunter
auf, so ist eine Matrix entstanden. In der Praxis hat sich bewährt, in Tabellen die-
ser Art die oberste Zeile für die Angabe der Datenfeldnamen zu verwenden. Ein
Beispiel für eine solche Tabelle, ausgedruckt, ist der Kontoauszug. In der Tabelle
müssen nicht notwendigerweise alle Felder oder alle existierenden Datensätze

1 Plural = Daten; Singular = Datum
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angezeigt werden. Wie viele Datenfelder angezeigt werden, ist eine Frage des Ent-
wurfs der Tabelle; wie viele Datensätze angezeigt werden, ist eine Frage der Aus-
wahl von Content. 
Der besagte Immobilienmakler könnte zum Beispiel eine Tabelle mit regional selek-
tierten Altbauten abfragen, die in zwei ausgewählten Spalten das Baujahr und den
Preis auflistet.

Datenbank. Werden Tabellen über sogenannte Beziehungen miteinander ver-
knüpft, so entsteht die Organisationsform einer Datenbank. Deren Architektur ist
im Allgemeinen so beschaffen, dass Daten/Informationen tabellenübergreifend
aus der Gesamtheit des Komplexes gewonnen werden können. Typische Daten-
banken sind Adressdatenbanken (relativ simple Struktur), Kundendatenbanken
mit Bestellhistorie (schon komplizierter) oder Warenkorbsysteme im Internet mit
angeschlossener Datenverarbeitung in einem Warenwirtschaftssystem (ziemlich
aufwändig) etc.. 
Auch hier könnte der Immobilienmakler profitieren, indem er eine Tabelle mit
Kundendaten, eine andere mit Objektdaten und eine dritte mit bisher unterbreite-
ten Angeboten1 einrichtet.

Datenbank-Datei. Wird eine Datenbank softwaretechnisch realisiert2, so bieten gän-
gige Datenbankprogramme eine mehr oder weniger umfangreiche Palette von
Datenbankfunktionalitäten zur Datenerfassung, -veränderung, -auswertung/-
abfrage, -gestaltung und -ausgabe an. Die Ausgabe umfasst dabei die Anzeige der
Daten/Informationen am Bildschirm und den Ausdruck in Form von Berichten.
Entstehen neue Daten durch Berechnung oder werden gegebene Daten durch
Berechnungen verändert, sind die den Berechnungen zugrundeliegenden Algorith-
men/Formeln ebenfalls in der Datenbank-Datei gespeichert. So gesehen enthält sie
zum einen die Datenbank in Sinne von Content und zum anderen die programm-
spezifischen "Zugriffs- und Verarbeitungsmechanismen". Eine mit einem bestimm-
ten Datenbankprogramm erzeugte Datenbank-Datei ist deshalb auch nicht
notwendigerweise mit jedem anderen Programm verträglich; dennoch darf der
Anwender eines mehr oder weniger populären Datenbankprogramms davon aus-
gehen, dass sogenannte Import- /Exportfunktionen zumindest die Übertragung
der Daten selbst zwischen verschiedenen Programmen gewährleisten. 

Feldtrennzeichen. Zusammenfassend kann nun an dieser Stelle der Begriff „Feld-
trennzeichen“ vorgestellt werden. Er besagt, dass ein Programm zum Aufbau einer
eigenen Datenbank-Datei beim Import einer zuvor anderweitig exportierten Daten-
bank in eine neue Tabelle die einzelnen Daten in den Datenfeldern der Datensätze
durch Interpretation vereinbarter Zeichen (Symbole, hier: Steuerzeichen) unter-
scheiden können muss.
Zurück zum Beispiel: unser Immobilienmakler wäre mit den Funktionalitäten und
der Kompatibilität von MS-Access sicher zufrieden…

2.2 Systemvoraussetzungen und Einsatzmöglichkeiten

Datenbanken haben bestimmte Anforderungen an ein Rechnersystem. Diese rich-
ten sich nach ihrem Anwendungszweck und Einsatzort. 

1 Ein Angebot enthält hier wahrscheinlich Daten aus einer Objekte-Tabelle und einer Kunden-Tabelle. Die 
Gesamtheit aller erstellten Angebote bildet wiederum eine eigene, die Angebote-Tabelle.

2 Bitte nicht vergessen: das geht im Prinzip auch mit Karteien, Listen, Verteilersystemen und Tausenden 
von Arbeitsstunden…
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Leistungsdaten

Bei allen herausragenden Fähigkeiten von Datenbanksystemen gibt es doch
enorme Leistungsunterschiede, die sich zwischen verschiedenen Systemen ausma-
chen lassen. in erster Linie unterscheiden sie sich in zwei Punkten1:

Performance

Datensicherheit

Selbstverständlich macht es einen Unterschied, ob 10 oder 10.000 Anwender
gleichzeitig auf eine Datenbank zugreifen. Mächtige Datenbanken können hun-
derte von Anfragen gleichzeitig verarbeiten und dennoch eine gute Antwortge-
schwindigkeit erreichen. Fairerweise muss man dazu aber noch erwähnen, dass hier
nicht nur die Datenbank, sondern auch die Leistungsfähigkeit von Rechnern und
Netzwerken eine nicht unerhebliche Rolle spielen.

Datensicherheit

Daten sollten immer konsistent, d. h. in sich schlüssig, bleiben. Dazu muss z. B.
verhindert werden, dass zwei Anwender gleichzeitig versuchen, einen Datensatz zu
verändern, was in Mehrbenutzerumgebungen sehr leicht vorkommen kann. Dazu
wird ein Datensatz für andere Anwender schreibgesperrt, wenn er zur Bearbeitung
geöffnet wurde.
Ein anderes Problem betrifft mehrstufige Änderungen (Transaktion) an Daten. So
muss die Datenbank solche Vorgänge quasi zwischenspeichern und darf die Trans-
aktion erst dann in den „echten“ Daten umsetzen, wenn sie vollständig ist, d. h.
alle Änderungsbefehle erteilt und ausgeführt wurden. Scheitert eine Transaktion,
z. B. durch Fehler in der Datenübertragung, muss die Datenbank den Ursprungszu-
stand der Daten vor Beginn der Transaktion wieder herstellen können.

Datenbanken auf PC und Großrechner 

Die eben genannten Ansprüche an Datenbanken werden in angemessenem Maße
natürlich nur durch professionelle Systeme wie z. B. Oracle, Sybase oder die unzäh-
ligen individuell programmierten Datenbanken für Spezialanwendungen erfüllt.
Solche Systeme werden in Netzwerken auf Servern mit Client-Software auf PCs be-
trieben oder gar auf Großrechneranlagen, wo der Benutzer lediglich ein Terminal
benutzt, um die Daten zu bearbeiten.
An dieser Stelle bietet Microsoft Access 2007 nun die Möglichkeit an, Ihre Daten-
bank auf einer Microsoft Windows SharePoint Services 3.0-Website zu veröffentli-
chen. Dadurch können andere Mitglieder Ihrer Organisation mit der Datenbank
arbeiten.

PC-Datenbanken

Dennoch haben auch PC-Datenbanken ihre Berechtigung:

geringere Kosten für Hardware und Software

geringere Kosten für die Wartung des Datenbanksystems

1 Sicher gibt es noch eine Menge mehr Unterscheidungen, doch die genannten sollen hier für einen ersten 
Überblick genügen.
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Tabellen sind die wichtigsten Grundelemente einer relationalen Datenbank. Sie ler-
nen hier zunächst die wichtigsten Fachbegriffe kennen, die beim Entwurf von Ta-
bellen eine Rolle spielen. Mit diesem Wissen werden Sie am Ende dieses Kapitels die
Software-Features von Access zum Erstellen von Tabellen erlernen.

3.1 Feldnamen, Felddatentypen

Den einzelnen Feldern in einer Tabelle ist ein eindeutiger Name und ein Datentyp
zugeordnet. Der Datentyp beschreibt die Art der Daten und definiert entspre-
chende Verwendungsspezifika für das Feld.

Feldname

Ein Feldname bezeichnet eine Tabellenspalte eindeutig. Er kann demzufolge nicht
doppelt in einer Tabelle vergeben werden. Darüber hinaus sind einige Konventio-
nen für die Benennung von Feldnamen unter Access zu beachten. Feldnamen dür-
fen bis zu 64 Zeichen enthalten und können aus einer beliebigen Kombination von
Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und Sonderzeichen, mit Ausnahme von Punkten
(.), Ausrufezeichen (!) und eckigen Klammern ([ ]) bestehen. Außerdem dürfen Na-
men nicht mit Leerzeichen beginnen und keine Steuerzeichen (ASCII-Werte 0 bis
31) enthalten. 
Empfehlung:

Vermeiden Sie bei Objektnamen die Verwendung von Leerzeichen.

Vermeiden Sie extrem lange Namen, da es schwierig ist, sich daran zu erinnern
bzw. darauf zu verweisen.

Text, Memo

Da ein Byte praktisch einem Zeichen entspricht und ein Textfeld maximal 255 Byte
belegt, kann darin z. B. mehrfach hintereinander die Zeichenfolge "Dies ist ein 35
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Zeichen langer Text" gespeichert werden. Reicht Ihnen das nicht, zum Beispiel bei
umfangreichen Kommentaren mit voraussichtlich mehr als 255 Zeichen, verwen-
den Sie statt dessen Memofelder. Sie selektieren in der Datentypenliste den Typ
Memo, der maximal 64.000 Zeichen speichern kann - genug, um jeder Adresse auch
umfangreiche Zusatzbemerkungen zu speichern. Dieses sollte aber nur im Notfall
geschehen, da Memofelder im Gegensatz zu Textfeldern nicht „indiziert“ werden
können, das heißt, dass kein schneller Zugriff auf die darin gespeicherten Informa-
tionen über einen Index möglich ist.

Zahl

Der Speicherbedarf des Typs „Zahl“ ist nicht einheitlich, da Sie bei der Wahl dieses
Datentyps die Art der im betreffenden Feld zu speichernden Zahlen noch genauer
festlegen können.
Folgende Alternativen stehen zur Verfügung:

Byte  (0 bis 255) 

Integer (-32.768 bis 32.767) 

Long Integer (-2.147.483.648 bis 2.147.483.647).

Single (-3.402823E38 bis -1.401298E-45) für negative Werte, und (1.401298E-45
bis 3.402823E38) für positive Werte.

Double (-1.79769313486231E308 bis -4.94065645841247E-324) für negative
Werte, und (1.79769313486231E308 bis 4.94065645841247E-324) für positive
Werte. 

Dezimal ( -1028 -1 bis 1028 -1)

Replikations- ID (GUID) 16 Bytes 

Währung/Euro

Währung bzw. Euro ähnelt der Variante „Double“ des Typs „Zahl“, die die Eingabe
beliebiger Dezimalzahlen erlaubt. Allerdings wird zusätzlich das Symbol für Euro an-
gezeigt. Die Berechnungen erfolgen schneller als mit den allgemeinen Zahlendaten-
typen „Single“ und „Double“ und ohne die bei diesen möglichen Rundungsfehlern.

AutoWert

AutoWert ist ein von Access automatisch verwalteter Datentyp. Definieren Sie für
ein Feld diesen Typ, trägt Access darin für jeden Datensatz einen eindeutigen Wert
ein. Normalerweise wird von Access dafür eine fortlaufende Nummer gesetzt.

Datum, Uhrzeit

Dieser Feldtyp speichert Datums- und Zeitwerte. Datumswerte sind auch zugleich
Zeitwerte, da die Abspeicherung eigentlich nur als Zahl erfolgt, die die Sekunden
festhält, die seit dem 1.1.1970 vergangen sind. Es gibt deshalb auch keinen wirk-
lichen Unterschied. Lässt man bei reinen Datumswerten die Uhrzeit anzeigen, wird
man erkennen, dass sie standardmäßig auf 00:00 Uhr gesetzt sind.
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Ja, Nein

Der Datentyp „Ja/Nein“ ist für Felder der Art gedacht, in denen es nur zwei Alterna-
tiven gibt.
Access zeigt „Ja/Nein“ - Felder in der Datenblattansicht als Kontrollkästchen an.
Anstatt die beiden Alternativen als Text einzutippen, aktiviert bzw. deaktiviert man
einfach das Kontrollfeld. Statt des Kontrollfeldes kann mit Access bei „Ja/Nein“-
Feldern auch ein normaler Text anzeigt werden.

Nachschlage-Assistent

Es wird ein Nachschlagefeld erstellt, mit dem Sie mit Hilfe eines Listen- oder Kom-
binationsfeldes einen Wert aus einer anderen Tabelle oder aus einer Werteliste aus-
wählen können.

Anlage

Hier besteht die Möglichkeit den Datensätzen Bilder, Arbeitsblattdateien, Doku-
mente, Diagramme und andere unterstützende Dateitypen anzuhängen. Diese Da-
teien können Sie auch anzeigen und bearbeiten.

3.2 Feldeigenschaften

Jedes Feld hat bestimmte Feldeigenschaften, die definiert werden können. Diese
unterscheiden sich allerdings je nach Feldtyp geringfügig. Im nächsten Abschnitt
lernen Sie die wichtigsten Feldeigenschaften wie Feldgrößen, Format, Standard-
wert, Gültigkeitsregel und Gültigkeitsmeldung kennen. Außerdem erfahren Sie,
was ein Index ist, und wie dieser funktioniert.

Feldgrößen

Die Feldeigenschaft Feldgröße können Sie für die Felddatentypen Text, Zahl und
AutoWert verändern. Die Reduzierung der Feldgröße auf das notwendige Maß hat
den Vorteil, dass Access wesentlich schneller arbeitet und weniger Speicherplatz
benötigt, als mit der standardmäßig eher großzügig bemessenen Feldgröße. Aller-
dings sollten Sie es mit der Sparsamkeit auch nicht übertreiben. Diese hat schließ-
lich auch zu dem bekannten Jahr-2000-Problem geführt, weil man aus Sparsamkeit
statt der 4stelligen Jahreszahl nur die letzten zwei Stellen gespeichert hat. Das rich-
tige Maß ist hier also gefragt.

Formate

Numerische Werte oder Texte aus einer Tabelle können anders dargestellt werden
als sie gespeichert werden. Ziel der Formatierung von Feldern ist es, eine gut lesbare
Anzeige für den Benutzer zu erhalten, indem Sie beispielsweise die Anzahl der
Nachkommastellen, Währungsformate oder führende Nullen festlegen.

Vordefinierte Formate. Access bietet je nach Felddatentyp verschiedene vordefi-
nierte Ausgabeformate an, die Sie sofort nutzen können. Beispielsweise können Sie
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für Euro-Beträge das Zahlenformat Euro auswählen. Damit wird allen Einträgen
dieser Spalte automatisch das Währungssymbol für Euro angehängt. Sie können
auch für Datums- und Zeitangaben ein Format festlegen. Kurze und lange Datum-
sangaben sind möglich sowie Monatsangaben als Zahl oder Text. Auch für Zahlen-
werte gibt es eine Vielzahl von vordefinierten Formaten. Diese können mit und
ohne Kommastellen sowie führenden Nullen dargestellt werden. Sollten diese Vor-
gaben nicht ausreichen, so gibt es noch die benutzerdefinierten Formate.  

Benutzerdefinierte Formate. Sie müssen aber nicht nur die von Access vorgegebenen
Formate verwenden. Mit Hilfe von Platzhaltern können Sie eigene Ausgabeformate
für alle Datentypen erstellen. Durch Kombination der Platzhalter entstehen ver-
schiedene Formatmuster. Die genaue Definition von Ausgabeformaten werden Sie
in einem späteren Kapitel noch kennenlernen.

Standardwerte

Mit der Angabe eines Standardwertes kann für das Feld ein Inhalt vordefiniert wer-
den. Diese Standardwerte erscheinen sofort beim Erstellen eines neuen Datensatzes.
Das ist sinnvoll, wenn viele Datensätze später diesen Wert erhalten sollen und nur
bei wenigen Ausnahmen ein anderer Wert eingetragen werden muss. Das spart dem
Nutzer der Datenbank jede Menge Tipparbeit. Bei einigen Datentypen wie AutoW-
ert und OLE-Objekt kann kein Standardwert vorgeben werden.

Automatischer Standardwert. Access setzt den Standardwert der Felder für  Zahl oder
Währung automatisch auf 0. Sie können diesen Standardwert überschreiben oder
auch löschen, wenn Sie es wünschen.

Standardwerte für Datum und Uhrzeit. Hier werden oft das aktuelle Datum oder ver-
änderliche Zeitbezüge als Standard gesetzt. Dafür können Sie auch Funktionen wie
Datum() und Jetzt() einsetzen, die Sie in einem späteren Kapitel noch kennenler-
nen werden.

Feldinhalt auf Standardwert zurücksetzen 

Bei der Eingabe von Daten kann der Feldwert sehr einfach auf den eingestellten
Standardwert zurückgesetzt werden.

Voraussetzung
Voraussetzung Setzen Sie den Cursor in das entsprechende Feld.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Drücken Sie die Tastenkombination   .

Der aktuelle Wert wird automatisch durch den vordefinierten Standardwert ersetzt.
Falls kein Standardwert vorgegeben wurde, kann diese Funktion allerdings nicht
genutzt werden.

Gültigkeitsregel

Gültigkeitsregeln eignen sich, um Plausibilitätsprüfungen vorzunehmen. Diese
sind von Bedeutung, wenn Werteeingaben in ein Feld erfolgen können, bei denen
die Korrektheit nachträglich überprüft werden muss. Beispielsweise sind Postleit-
zahlen ganze Zahlen zwischen 1000 und 99999. Mit der Einschränkung des Einga-
beformats lässt sich zwar die Eingabe auf 5-stellige Ziffern beschränken, allerdings

Strg Alt Leertaste 
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kann der Anwender immer noch Postleitzahlen wie 00021 oder 00530 eingeben,
die zwar fünfstellig, aber kleiner als 1000 und damit ebenfalls ungültig sind. Das
lässt sich mit einer Gültigkeitsregel für das Postleitzahl-Feld verhindern. Definieren
Sie einfach eine Bedingung, die fordert, das die Zahl größer als 999 sein muss. Än-
dern Sie die Gültigkeitsregeln für ein Feld, werden bereits vorhandene Daten dann
anhand der neuen Festlegung überprüft, sobald Sie die Tabelle mit den neuen Fest-
legungen sichern möchten.

Gültigkeitsmeldung

Die Gültigkeitsmeldung ist lediglich eine Meldung, die der Anwender erhält, wenn
die definierte Gültigkeitsregel verletzt wird. Diese Meldung können Sie im Tabellen-
entwurf selbst festlegen. Sinnvollerweise sollten Sie hier eine Hilfestellung geben,
damit der Anwender erkennt, welche Daten in das betreffende Feld eingegeben wer-
den können. 

Indiziert

Das Indizieren ist eine Art des Vorsortierens der wichtigsten Daten, um schneller
auf Datensätze zuzugreifen. Access verwaltet im Hintergrund eine Indextabelle für
jeden Indizes-Eintrag. In dieser Tabelle wird für ein indiziertes Feld jeder Wert und
seine Position in der Datenbank gespeichert. Bei jedem Suchvorgang prüft Access
zunächst, ob für das Feld, in dem gesucht werden soll, ein Index vorhanden ist.
Wenn ja, sucht Access nicht in der unter Umständen sehr großen Tabelle, sondern
nur in dem sehr viel kleineren Index. Als Suchergebnis wird dann aber wieder der
komplette Datensatz aus der Tabelle angezeigt. Ein Index kann also Suchvorgänge
erheblich beschleunigen, lohnt sich aber erst bei umfangreichen Tabellen und für
Felder, in denen häufig nach Inhalten gesucht wird. Sie können für eine Tabelle
auch mehrere Indizes erstellen, je mehr Sie erstellen, umso größer wird aber auch
der interne Verwaltungsaufwand, sodass der Vorteil mit der Anzahl der Indizes pro
Tabelle wieder schwindet.

Arten von Indizes

Index ist nicht gleich Index. Es gibt verschiedene Möglichkeiten diesen zu definie-
ren. Man unterscheidet dabei:

Indizes mit Duplikaten
In einem indizierten Datenfeld dieser Art können mehrere Einträge identischen
Inhaltes erscheinen.

Indizes ohne Duplikate
In einem indizierten Datenfeld dieser Art kann ein Eintrag nur einmal vorkom-
men. Einen Index ohne Duplikate ist z. B. der Primärschlüssel. Ein Index wird
automatisch erzeugt, wenn ein Primärschlüssel definiert wird.

Ein einfacher Index verwendet nur ein Datenfeld. Dabei muss ein Index aber nicht
auf das eine Datenfeld beschränkt bleiben. Um Eindeutigkeit zu erreichen, benöti-
gen Datensätze dann zur Unterscheidung mehrere Felder. Sie können deshalb auch
mehrere Felder für einen Index festlegen. Access sortiert diese nach dem ersten In-
dexfeld. Sind Duplikate vorhanden, wird außerdem nach dem zweiten Indexfeld
sortiert.
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Besonderheiten des Primärschlüssels 

Damit Sie eine Beziehung zwischen zwei Tabellen festlegen können, müssen die
Tabellen passende Felder enthalten. Um eine eindeutige Beziehung herzustellen,
muss in der Mastertabelle ein Datenfeld als Primärschlüssel festgelegt sein. Der Pri-
märschlüssel einer Tabelle ist ein Feld, das jeden Datensatz eindeutig identifiziert.
Ist beispielsweise das Datenfeld „Lieferantennummer“ als Primärschlüssel festge-
legt, so kann über dieses Feld ein Lieferant eindeutig identifiziert werden. Die De-
tailtabelle, also die dazugehörige Tabelle, muss ein Datenfeld gleichen Datentyps
und gleicher Feldgröße haben. Ferner müssen beide Tabellen aus derselben Daten-
bank stammen. In den Datenfeldern, die dem Primärschlüssel angehören, ist im-
mer ein Eintrag erforderlich. Falls Sie für eine Tabelle einen Primärschlüssel definie-
ren, wird für dieses Feld oder die Felder automatisch ein Index ohne Duplikate
erzeugt. Wenn Sie eine Tabelle mit Primärschlüssel erstellen, wird diese Tabelle nach
dem Primärschlüssel sortiert.
In manchen Tabellen kann ein eindeutiger Primärschlüssel nicht festgelegt werden.
Dort hilft dann ein zusammengesetzter Schlüssel weiter. Verwalten Sie z. B. eine
Vereinsdatenbank, so kann in der Tabelle der Mitglieder der Nachname kein Pri-
märschlüssel sein, wenn mehrere Mitglieder den gleichen Namen haben. Sie könn-
ten dann aber z. B. einen zusammengesetzten Schlüssel aus Nachname und Vor-
name bilden, wenn dieser tatsächlich eindeutig ist.

3.3 Tabellen erstellen

Alle Theorie ist grau. Deshalb geht es in diesem Abschnitt um die Software-Funktio-
nalitäten von Access. Es gibt verschiedene Möglichkeiten mit Access Tabellen zu
erstellen. Sie können dazu die Entwurfsansicht oder Datenblattansicht verwenden.

Tabelle in Entwurfsansicht erstellen 

Sie können die Tabelle in der Entwurfsansicht selbst erstellen. Dazu werden die be-
handelten Begriffe aus den vorangegangen Abschnitten benötigt. Für den manuel-
len Tabellenentwurf verfahren Sie, wie im Folgenden beschrieben.

Voraussetzung
Voraussetzung Die Datenbank und der Register Erstellen - Tabellen in der Multifunktionsleiste

müssen geöffnet sein.

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Klicken Sie in der Multifunktionslei-

ste auf den Eintrag Tabellenentwurf
.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion

Feldnamen. In dieser Spalte definieren Sie alle Feldnamen für die Felder Ihrer
Tabelle.

Felddatentyp. Ordnen Sie jedem Feld einen Datentyp zu, indem Sie Ihn aus der
DropDown-Liste auswählen.

Beschreibung. Hier können Sie eine zusätzliche Beschreibung zum Datenfeld
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eingeben. Diese dient Ihnen lediglich zur Erinnerung bei späteren Änderungen am
Tabellenentwurf.

Feldgröße. Hier geben Sie die maximale Feldgröße an.

Format. Hier definieren Sie das Format Ihres Feldes. Verwenden Sie dazu die
vordefinierten Formate aus der Liste oder definieren Sie Ihre Formate selbst.

Standardwert. Hier wird der Standardwert Ihres Feldes eingetragen.

Gültigkeitsregel. Optional kann hier die Gültigkeitsregel für das Feld festgelegt
werden.

Gültigkeitsmeldung. Passend zur Gültigkeitsregel kann hier ein Meldungstext
bei Verletzung der Regel eingegeben werden.

Indiziert. Hier legen Sie fest, ob ein Feld indiziert wird und welche Beschaffen-
heit der Indexwert haben soll.

Aktion beenden
Aktion beendenBeenden Sie den Tabellenentwurf, indem Sie die Tabelle abspeichern und die Ent-
wurfsansicht schließen. Sie können auch direkt in die Datenblattansicht wechseln
und mit der Eingabe der Daten beginnen.

Tabelle speichern

Wenn Ihr Entwurf beendet ist, müssen Sie die Tabelle speichern.

Voraussetzung
VoraussetzungIhr Tabellenentwurf ist abgeschlossen.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenKlicken Sie auf das Symbol Speichern  in der Symbolleiste oder gehen Sie bei der
„Office“-Schaltfläche auf Speichern. Alternativ können Sie auch auf den Regi-
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ster der Tabelle gehen und über das Kontextmenü zur Funktion Speichern gelan-
gen. Wenn Sie eine bereits gespeicherte Tabelle unter neuem Namen speichern
möchten, wählen Sie den Punkt „Office“-Schaltfläche - Speichern unter.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion Die Dialogbox Speichern unter wird automatisch angezeigt, wenn die Tabelle

noch nie gespeichert wurde.

Name der Tabelle. Hier geben Sie einen Namen für Ihre neue Tabelle ein.

Aktion beenden
Aktion beenden Mit der Schaltfläche OK wird die Tabelle gespeichert. Sie erscheint in der Anzeige

des Tabellendatenbankfensters.

Tabelle in Datenblattansicht erstellen 

Die einfachste Form, eine Tabelle zu erstellen, ist die Datenblattansicht. Allerdings
haben Sie so auch kaum Möglichkeiten, Ihre Tabelle genau zu definieren.

Voraussetzung
Voraussetzung Die Datenbank und der Register Erstellen - Tabellen in der Multifunktionsleiste

müssen geöffnet sein..

Funktion aktivieren
Funktion aktivieren Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf den Eintrag Tabelle.

Dialog & Interaktion
Dialog und Interaktion Die bereits fertige Tabelle wird nun angezeigt.

 

Feldnamen umbenennen. Öffnen Sie an dem Spaltennamen das Kontextmenü
und wählen Sie den Eintrag Spalte umbenennen. Sie können dann den Namen
direkt im Spaltenkopf ändern.
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Spalte einfügen. Über das Kontextmenü können mit dem Eintrag Spalte einfü-
gen weitere Spalten hinzugefügt werden, falls die zehn vorgegebenen Spalten
nicht ausreichen.

Spalte löschen. Sind zu viele Spalten vorhanden, lassen sich diese über den Ein-
trag Spalten löschen im Kontextmenü entfernen.

Spaltenbreite anpassen. Klicken Sie auf die Linie rechts neben dem Spaltenkopf
und ziehen sie die Spalte auf die gewünschte Breite. Sie können die Spaltenbreite
auch punktgenau definieren, wenn Sie den Eintrag Spaltenbreite im Kontextme-
nü wählen und in der Dialogbox die genaue Spaltenbreite eingeben.

Aktion beenden
Aktion beendenBeenden Sie den Tabellenentwurf, in dem Sie die Tabelle abspeichern und die Da-
tenansicht schließen.

Primärschlüssel definieren

Während des Tabellenentwurfs können bzw. sollten Sie den Primärschlüssel defi-
nieren.

Voraussetzung
VoraussetzungSie befinden sich im Tabellenentwurf. Markieren Sie die Zeile oder Zeilen mit den
Feldnamen, die den Primärschlüssel bilden sollen.

Funktion aktivieren

Funktion aktivierenKlicken Sie auf das Symbol Primärschlüssel  in der Multifunktionsleiste unter
Tools oder klicken Sie links neben die Zeile und öffnen Sie das Kontextmenü und
wählen Primärschlüssel.




