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Sie sind während der Bearbeitung einer Bestellung 
schnell zur nächsten gesprungen, weil ein neuer 
Kunde anruft? Und dann wollen Sie schnell wieder 
zurück zur vorherigen Bestellung springen? Dafür 
haben wir mit unserer Internet-Explorer-ähnlichen 
Navigation (ab S. 13) ge nau die richtige Lösung! 
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In normalen Formularen gibt es die 
Möglichkeit, mit den Navigationsschalt-
flächen in den Datensätzen zu stöbern. 
Doch die zuletzt besuchten Datensätze 
kann man nirgends in der entsprechen-
den Reihenfolge sehen, geschweige 
denn wieder aufrufen. Und gerade, wenn 
der Benutzer beispielsweise Kundenda-
ten oder Bestellungen bearbeitet, gibt es 
Bedarf für eine solche Funktion: Wenn er 
etwa gerade die Bestellung des Kun-
den A bearbeitet und sich dann Kunde 
B telefonisch wegen einer anderen 
Bestellung meldet, so wechselt der Be-
nutzer zur Bestellung von Kunde B. Die 
Bestellung von Kunde A muss er danach 
wieder suchen.

Im Beitrag Vorherige Datensätze an-
zeigen finden Sie ab S. 13 ein Beispiel 
dafür, wie Sie ein eigenes Formular 
mit zwei Schaltflächen zum Blättern 
zwischen den zuletzt verwendeten Da-
tensätzen ausstatten. Außerdem können 
Sie damit, ebenso wie beim Internet 
Explorer, durch Gedrückthalten einer 
der Schaltflächen die Liste der zuletzt 
verwendeten Datensätze anzeigen.

Für den Umgang mit Lookup-Tabellen 
finden Sie in dieser Ausgabe gleich zwei 
Beiträge. Der erste heißt Neue Werte 
in Lookup-Feldern und zeigt, wie Sie 
Lookup-Felder direkt über das Kombi-
nationsfeld zur Auswahl dieser Werte 
erweitern können (ab Seite 2).

Der zweite Beitrag kommt in Form einer 
kleinen Lösung. Wenn Sie dem Benutzer 
die Eingabe von Werten in Lookup-Felder 
etwa für die Verwaltung von Kategorien 
überlassen, wimmelt es darin schnell 
von Dubletten. Der Beitrag Lookup-
Daten: Aus zwei mach eins zeigt ab 
S. 55, wie Sie solche Daten bereinigen. 
Dort berücksichtigen wir auch die mit 
den Lookup-Tabellen verknüpften Daten 
– diese werden beim Zusammenführen 
gleichbedeutender Lookupwerte gleich 
mit aktualisiert.

Der Beitrag Neue Werte in eindeuti-
gen Feldern zeigt ab S. 7, wie Sie dem 
Benutzer einer Datenbankanwendung 
die kryptischen Fehlermeldungen von 
Access ersparen, wenn dieser einen 
bereits vorhandenen Wert in ein Feld mit 
einem eindeutigen Index eingibt.

Außerdem kümmern wir uns mal wieder 
um die übrigen Office-Anwendungen, in 
diesem Fall um Word. Der Beitrag Word-
Dokumente per VBA einlesen zeigt 
ab S. 24 gleich zwei Dinge: Erstens, 
wie Sie ein Word-Dokument ordentlich 
strukturieren und formatieren, indem Sie 
dieses mit einer Reihe von Absatz- und 
Zeichenformatvorlagen ausstatten.

Ist diese Voraussetzung erfüllt und hat 
der Benutzer den kompletten Inhalt mit 
den dafür vorgesehenen Vorlagen aus-
gestattet, ist es ein Leichtes, den Inhalt 

des Word-Dokuments von Access aus 
einzulesen und gleich die passenden 
Formate für die Absätze zu hinterlegen. 
Der Beitrag zeigt schließlich, wie Sie den 
Inhalt eines Word-Dokuments Absatz 
für Absatz in die Datensätze einer 
Tabelle importieren und dabei sogar die 
Zeichenformatierungen innerhalb der 
Absätze berücksichtigen.

Dieses Vorgehen ist die Vorlage für den 
Beitrag Von Word zu Access-Richtext/
HTML ab Seite 34. Hier verarbeiten wir 
die in die Tabelle eingelesenen Word-
Dokumente nämlich gleich weiter, indem 
wir ein HTML-Dokument erstellen, das 
den Vorgaben des Richtext-Formats von 
Access entspricht.

In einem weiteren Beitrag stellen wir 
SQLite vor, eine einfache SQL-Server-
Variante, und zeigen, wie Sie von Access 
aus darauf zugreifen – siehe SQLite und 
Access ab S. 46.

Und schließlich folgt der zweite Teil der 
Beitragsreihe zum Thema QR-Codes: 
QR-Codes mit Access erzeugen, Teil 
II, zu finden ab S. 64.

Viel Spaß mit der neuen Ausgabe!

Ihr Michael Forster

Vor und zurück
Internet-Browser sind wohl die Anwendung Nummer Eins bei der täglichen Arbeit 
mit dem Computer. Ob Sie nun direkt Internet-Anwendungen nutzen, um Ihren Job zu 
erledigen oder nur bei Ihrer Arbeit nach Lösungen googlen – der Browser ist eigentlich 
immer aktiv. Genießen Sie da nicht auch die Möglichkeit, über den Verlauf ganz schnell 
per Mausklick zwischen den bereits besuchten Seiten zu wechseln? Und damit sind wir 
gleich bei dieser Ausgabe: Hier finden Sie nämlich eine entsprechende Lösung für Ihre 
Access-Datenbank!
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Lookup-Tabellen
Warum benutzt man eigentlich Lookup-
Tabellen? Der wichtigste Grund ist 
wohl, dass man die möglichen Werte 
nur je einmal in eine separate Tabelle 
eingibt und von anderen Tabellen darauf 
verweisen kann, indem man diese über 
ein Fremdschlüsselfeld mit dem Primär-
schlüsselwert dieser Tabelle verknüpft.

Nun legt man nicht immer nur über die 
Benutzeroberfläche neue Datensätze 
an, bei denen man bequem etwa per 
Kombinationsfeld einen der vorhandenen 
verknüpften Datensätze auswählt – zum 
Beispiel eine Anrede oder eine Kategorie.  
Gelegentlich sollen auch neue Daten-
sätze beim Anlegen über die Benutzer-
oberfläche hinzugefügt werden oder 
Sie wollen vielleicht Daten aus einer 
anderen Datenbank importieren, wo die 
Daten noch in einer Tabelle vorliegen.

Eindeutiger Schlüssel
Wenn Sie eine solche Lookup-Tabelle 
verwenden – wie etwa die Tabelle 
tblKategorien aus Bild 1 –, dann haben 
Sie verschiedene Möglichkeiten, um 
sicherzustellen, dass jede Kategorie nur 
einmal eingegeben wird. Die einfachste 

ist, einfach wie in der Abbildung einen 
eindeutigen Index für dieses Feld anzule-
gen. Dazu wählen Sie für die Eigenschaft 
Indiziert einfach den Wert Ja (Ohne 
Duplikate) aus.

Achtung: Dies ist für Tabellen mit 
bestehenden Daten etwas komplizier-
ter. Es kann immerhin vorkommen, 
dass Benutzer es geschafft haben, den 
gleichen Datensatz mehrfach in einer 
Lookup-Tabelle einzugeben. Wenn dort 
also beispielsweise zwei Mal die gleiche 
Kategorie enthalten ist und Sie dann 

versuchen, für das Feld Kategorie einen 
eindeutigen Index zu definieren, erhalten 
Sie eine entsprechende Fehlermeldung 
(s. Bild 2).

In diesem Fall müssen Sie die Daten 
zuvor noch vereinheitlichen. Wie das 
gelingt, lesen Sie im Beitrag Lookup-
Daten: Aus zwei mach eins (www.
access-im-unternehmen.de/946).

Wenn die Daten jedoch keine Redundan-
zen aufweisen, können Sie den eindeuti-
gen Index problemlos anlegen. Anschlie-

Neue Werte in Lookup-Feldern
Manchmal möchten Sie schnell mit ein paar Zeilen Code eine Funktion programmieren, mit der ein neuer 
Datensatz zu einer Tabelle mit einem eindeutigen Index hinzugefügt wird. Dies geschieht bevorzugt bei 
Lookup-Tabellen. Dort kommt es aber schnell dazu, dass der Benutzer einen neuen Datensatz hinzufügt, 
der bereits vorhanden ist. In diesem Beitrag zeigen wir, wie Sie solche Fälle umschiffen oder den Benutzer 
gegebenenfalls einen neuen Wert eingeben lassen.

Bild 1: Tabelle mit eindeutig indiziertem Feld

Bild 2: Fehlermeldung beim Versuch, einen eindeutigen Index für ein Feld mit nicht eindeutigen Daten anzulegen
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ßend führt der Versuch, 
einen neuen Datensatz mit 
einem bereits vorhande-
nem Wert in dem eindeutig 
indizierten Feld anzulegen, 
wiederum zu einem Fehler. 
Interessanterweise erhalten 
wir hier genau die gleiche 
Fehlermeldung wie bei dem 
Versuch, einen eindeutigen 
Index für ein Feld mit nicht 
eindeutigen Werten anzulegen.

Nun wollen wir dem Benutzer sicher 
nicht diese Fehlermeldung präsentieren, 
sondern eine, mit der er etwas mehr 
anfangen kann.

Lookup-Werte per Formular 
eingeben
In Bild 3 haben wir die einfachste 
Konstellation für die Eingabe von Werten 
in eine Lookup-Tabelle geschaffen. Der 
Benutzer kann aus dem Kombinations-
feld eine Kategorie auswählen, aber 
auch neue Werte eingeben – zumin-
dest scheinbar. Denn wenn er wirklich 
einen neuen Wert dort eingibt, der noch 
nicht in der Datensatzherkunft dieses 
Steuerelements vorhanden ist, erscheint 
wiederum eine Fehlermeldung (s. Bild 4).

Um dies zu verhindern und den neuen 
Wert gleich in die Tabelle tblKategorien 
zu schreiben, legen Sie eine Ereignis-
prozedur an, die durch das Ereignis Bei 

nicht in Liste des Kombinationsfeldes 
ausgelöst wird. Diese sieht wie in 
Listing 1 aus. Diese Ereignisprozedur 
liefert gleich zwei entsprechende Para-
meter, wobei der erste, NewData, den 
Wert des neuen Eintrags liefert und der 
zweite, Response, einen Wert erwartet, 
der die weitere Vorgehensweise festlegt. 
In diesem Fall legt die Prozedur gleich 
einen neuen Eintrag in der Tabelle 
tblKategorien mit dem mit NewData 
gelieferten Kategorienamen an. Dann 
stellt sie Response auf acDataErrAd-
ded ein, was für den weiteren Verlauf 

festlegt, dass Access keine 
Fehlermeldung liefert, son-
dern direkt den neuen Wert 
im Kombinationsfeld aus-
wählt. Die Datensatzher-
kunft wird auf diesem Wege 
gleich mit aktualisiert.

Hinzufügen mit 
Rückfrage
Gegebenenfalls möch-

ten Sie den Benutzer dennoch darauf 
hinweisen, dass er gerade einen neuen 
Wert zur Liste hinzufügt. Zu Beispielzwe-
cken kopieren wir das Kombinationsfeld 
cboKategorien in ein neues Steuerele-
ment namens cboKategorien_II. Für 
dieses hinterlegen wir nun wiederum 
eine Ereignisprozedur für das Ereignis 
Bei Nicht in Liste. Diese sieht nun wie 
in Listing 2 aus.

Die Prozedur zeigt ein Meldungsfenster 
an, mit dem es den Benutzer fragt, ob 
der Eintrag wirklich zur Liste hinzu-

Private Sub KategorieID_NotInList(NewData As String, Response As Integer)

    Dim db As DAO.Database

    Set db = CurrentDb

    db.Execute "INSERT INTO tblKategorien(Kategorie) VALUES('" & NewData & "')", dbFailOnError

    Response = acDataErrAdded

    Set db = Nothing

End Sub

Listing 1: Hinzufügen eines neuen Datensatzes über die Eingabe in ein Kombinationsfeld

Bild 3: Einfaches Formular mit einem Kombinationsfeld zur Eingabe oder 
Auswahl von Lookup-Werten

Bild 4: Fehler beim Versuch, einen Wert in ein unvorbereitetes Lookup-Feld einzugeben
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Über welche Konstellation Sie nun dazu 
gelangen, ein Feld mit eindeutigen Wer-
ten belegen zu müssen, spielt eigentlich 
keine Rolle – Tatsache ist, dass Sie dem 
Benutzer eine ergonomische Möglichkeit 
bieten sollten, diese Werte einzugeben.

In unserem Beispiel wollen wir in der 
Tabelle tblArtikel eine eindeutige Arti-
kelbezeichnung durchsetzen, weshalb 
wir das Feld Artikelbezeichnung der Ta-
belle, die Sie im Entwurf in Bild 1 sehen, 
mit einem eindeutigen Index versehen 
haben.

Um die Eingabe durch einen Benutzer 
zu ermöglichen, haben wir ein denkbar 
einfaches Formular namens frmArtikel 
erstellt, das an die Tabelle tblArtikel ge-
bunden ist und lediglich die beiden darin 
enthaltenen Felder anzeigt (s. Bild 2).

Wenn der Benutzer nun einen neuen 
Datensatz anlegt und eine Artikelbe-
zeichnung einträgt, die bereits einmal in 
der Tabelle vorhanden ist, liefert dies die 
folgende Fehlermeldung zutage:

Die von Ihnen gewünschten Ände-
rungen an der Tabelle konnten nicht 
vorgenommen werden, da der Index, 
der Primärschlüssel oder die Bezie-
hung mehrfach vorkommende Werte 
enthalten würde. Ändern Sie die Daten 
in den Feldern, die gleiche Daten ent-
halten, entfernen Sie den Index, oder 

definieren Sie den Index neu, damit 
doppelte Einträge möglich sind, und 
versuchen Sie es erneut.

Diese Meldung wollen wir dem Benutzer 
natürlich so nicht präsentieren. Abhilfe 
schaffen wir nicht mit einer herkömm-
lichen Fehlerbehandlung, denn dieser 
Fehler wird ja gar nicht in einer VBA-

Prozedur ausgelöst, sondern direkt bei 
der Eingabe in ein gebundenes Steuer-
element eines Formulars.

Also schauen wir uns zunächst an, wie 
Sie dieses Problem nachträglich behe-
ben – also wenn der Benutzer bereits 
alle Daten eingegeben hat und den 
Datensatz speichern will. Hier können 

Neue Werte in eindeutigen Feldern
Manche Felder sollen zusätzlich zu den Primärschlüsselfeldern der eindeutigen Indizierung eines 
Datensatzes dienen. Der Zweck ist dann nicht hauptsächlich auf Seiten des Datenmodells zu finden, sondern 
eher bei der Anzeige: Wenn Sie etwa mehrere gleiche Artikel haben, die sie aber in unterschiedlichen 
Verpackungseinheiten in der Artikeltabelle pflegen, können Sie den Artikel nicht nur nach dem Artikelnamen 
identifizieren. Hier hilft ein weiteres Bezeichnungsfeld, das den Artikelnamen um eindeutige Informationen 
erweitert. Dieser Beitrag zeigt, wie Sie die Zuweisung eindeutiger Werte für ein solches Feld sicherstellen.

Bild 1: Tabelle mit eindeutig indiziertem Feld

Bild 2: Formular zur Eingabe von Artikeln
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Sie auf den Fehler über die Ereignis-
eigenschaft Bei Fehler des Formulars 
reagieren.

Für dieses legen Sie eine Ereignispro-
zedur wie in Listing 1 an. Diese liefert 
zwei Parameter: DataErr übergibt die 
Nummer des Fehlers, der zum Auslösen 
dieses Ereignisses geführt hat. Respon-
se erwartet eine Access-Konstante, die 
Access mitteilt, wie mit dem Fehler ver-
fahren werden soll. In diesem Fall prüfen 
wir in einer Select Case-Anweisung, 
ob DataErr den Fehler mit der Nummer 
3022 liefert (dies entspricht dem obigen 
Fehlertext, wie Sie auch im Direktbe-
reich mit der Anweisung Debug.Print 
AccessError(3022) prüfen können).

In diesem Fall geben Sie eine entspre-
chende Meldung aus und stellen den 
Fokus auf das Textfeld zur Eingabe 
des Artikelnamens ein. Das Ergebnis 

sieht dann etwa wie in Bild 3 aus, das 
Beispiel finden Sie im Formular frmArti-
kel_PruefungBeimSpeichern.

Prüfung bei der Eingabe
Nun kann es sein, dass die Datenher-
kunft des Formulars mehrere eindeutig 
indizierte Felder enthält. In diesem Fall 
fällt die Prüfung, welches Feld nun für 
den Fehler verantwortlich ist, entspre-

chend schwerer. Doch zum Glück kön-
nen wir auch direkt nach der Eingabe 
eines Textes in ein Feld prüfen, ob der 
Wert bereits in der Tabelle vorhanden ist, 
und den Benutzer gegebenenfalls darauf 
hinweisen.

Dazu verwenden wir die Ereignisproze-
dur, die durch das Ereignis Vor Aktua-
lisierung des Textfeldes txtArtikelbe-

Private Sub Form_Error(DataErr As Integer, Response As Integer)

    Select Case DataErr

        Case 3022

            MsgBox "Die Artikelbezeichnung '" & Me!Artikelbezeichnung & "' ist bereits vergeben.", vbExclamation + vbOKOnly, _

                "Doppelte Artikelbezeichnung"

            Me!Artikelbezeichnung.SetFocus

            Response = acDataErrContinue

    End Select

End Sub

Listing 1: Benutzerdefinierte Fehlermeldung bei Eingabe eines bereits vorhandenen Wertes in ein eindeutiges Feld

Bild 3: Benutzerdefinierte Fehlermeldung

Private Sub txtArtikelbezeichnung_BeforeUpdate(Cancel As Integer)

    Dim lngArtikelID As Long

    lngArtikelID = Nz(DLookup("ArtikelID", "tblArtikel", "Artikelbezeichnung = '" & Me!txtArtikelbezeichnung & "'"), 0)

    If Not lngArtikelID = 0 Then

        MsgBox "Die Artikelbezeichnung ist bereits in der Datenbank enthalten.", vbExclamation + vbOKOnly, _

            "Doppelte Artikelbezeichnung"

        Cancel = True

    End If

End Sub

Listing 2: Prüfung des Artikelnamens vor dem Speichern des Feldes
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zeichnung ausgelöst wird (s. Listing 2). 
Die Prozedur prüft per DLookup-Anwei-
sung, ob die Tabelle tblArtikel bereits 
einen Datensatz enthält, der im Feld 
Artikelbezeichnung den soeben durch 
den Benutzer eingegebenen Wert auf-
weist.

Ist dies der Fall, liefert die DLookup-
Funktion den Primärschlüsselwert die-
ses Datensatzes zurück und speichert 
diesen in der Variablen lngArtikelID, 
anderenfalls den Wert Null. Dieser wird 
durch die umschließende Nz-Funktion in 
den Wert 0 umgewandelt.

Die folgende If...Then-Bedingung prüft 
lngArtikelID. Enthält diese nicht den 
Wert 0, ist die Artikelbezeichnung bereits 
vorhanden. In diesem Fall erscheint 
wieder eine entsprechende Meldung.

Wichtig ist an dieser Stelle, dass wir 
den Parameter Cancel auf den Wert 
True einstellen, damit das Speichern der 
Eingabe in das Textfeld abgebrochen 
wird und der Fokus auf dem Textfeld 
verbleibt.

Zusätzlich können Sie noch das Textfeld 
leeren, und zwar mit dieser Anweisung:

Me!txtArtikelbezeichnung.Undo

Dummerweise erschlagen wir damit 
nicht alle denkbaren Fälle: Es kann ja 
auch geschehen, dass der Benutzer den 
Wert im Feld Artikelbezeichnung eines 
bestehenden Datensatzes erst einmal 
ändert, das Feld verlässt und dann 
wieder den ursprünglichen Wert für das 
Feld einträgt.

In diesem Falle wird deutlich, dass der 
Datensatz bei der Eingabe in ein For-
mular zwar temporär gespeichert wird, 
aber erst etwa beim Datensatzwechsel 
in die Tabelle übernommen wird: Unsere 
für dieses Formular definierte Ereignis-
prozedur wird in diesem Fall nämlich 
ausgelöst, obwohl wir nur die Artikel-
bezeichnung erneut in den gleichen 
Datensatz eingetragen haben.

Sprich: Ein Datensatz enthält den Wert 
Beispielartikel im Feld Artikelbezeich-
nung. Wir ändern diesen auf Testartikel 
und verlassen das Feld – kein Problem, 
sofern Testartikel noch nicht in einem 
anderen Datensatz gespeichert ist. Dann 
kehren wir zurück zum Feld und geben 
wieder Beispielartikel ein. Die Prozedur 
txtArtikelbezeichnung_BeforeUpdate 

wird in beiden Fällen ausgelöst. Im zwei-
ten Fall findet sie den Wert des Feldes 
Artikelname jedoch in der Tabelle vor 
und zeigt die entsprechende Meldung 
an.

Also erweitern wir den Aufruf der 
DLookup-Funktion so, dass diese den 
aktuellen Datensatz ausdrücklich nicht 
mit in die Untersuchung einbezieht. Dazu 
fügen wir ein weiteres Kriterium hinzu, 
das den Datensatz mit dem Primär-
schlüsselwert des aktuell im Formular 
angezeigten Datensatzes ausschließt:

lngArtikelID = Nz(DLookup("ArtikelID", 

"tblArtikel", "Artikelbezeichnung = '" 

& Me!txtArtikelbezeichnung & "' AND NOT 

ArtikelID = " & Me!ArtikelID), 0)

Nun können Sie auch bei bestehenden 
Datensätzen den Artikelnamen ändern 
und wieder zurücksetzen, ohne dass ein 
für den Benutzer nicht erklärbarer Fehler 
angezeigt wird.

Das Beispiel zu diesem Abschnitt finden 
Sie im Formular frmArtikel_Pruefung-
NachEingabe.

Prüfung vor der Eingabe
Manchmal möchten Sie den Wert für 
ein eindeutig indiziertes Feld bereits 
vor der Eingabe prüfen. Wenn Sie dann 
auch noch die gängigen Mechanismen 
bei der Eingabe in gebundene Felder 
umgehen möchten, werden Sie mög-
lichweise auf die InputBox-Funktion 
zurückgreifen.

In diesem Beispiel haben wir das Text-
feld zur Eingabe der Artikelbezeichnung 
einmal gesperrt, damit der Benutzer die 
Eingabe nur über die Schaltfläche rechts 
vom Textfeld aktivieren kann – s. Bild 4.

Bild 4: Eingabe der neuen Bezeichnung per InputBox
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Im Internet-Browser starten Sie bei-
spielsweise mit einer Google-Suche, fin-
den dann in der Ergebnisliste eine Seite 
und rufen diese dann auf. Dort fällt Ihnen 
ein weiterer Links ins Auge, den Sie sich 
anschauen. Sie entscheiden sich, dass 
Sie doch wieder zum vorherigen Link 
zurückwechseln möchten. Bringt dieser 
nicht das gewünschte Ergebnis, soll es 
wieder zurück zum Suchergebnis gehen, 
von wo Sie entweder den nächsten 
Treffer betrachten oder vielleicht sogar 
die Seite mit den folgenden Treffern 
aufrufen.

Wie auch immer dies läuft: Die Vor- und 
Zurück-Tasten des Browsers nehmen 
Ihnen hier eine Menge Arbeit ab. Dabei 
bieten diese die folgenden Möglichkei-
ten:

•	Sie klicken direkt 
auf die Vor- oder 
Zurück-Taste, um 
zur folgenden oder 
vorherigen Seite zu 
springen.

•	Sie klicken auf die 
Pfeile und halten die 
Maustaste gedrückt. 
Der Internet-Explorer 
zeigt dann beispiels-
weise die Titel der 
zuletzt besuchten 
Seiten an (s. Bild 1).

•	Wenn Sie dort auf den Eintrag Verlauf 
klicken, können Sie sogar die zuletzt 
besuchten Seiten inklusive Datum 
aufrufen (s. Bild 2).

Das sind interessante Aussichten – vor 
allem, wenn man sich vorstellt, dies etwa 
auf ein Kunden-Formular zu übertragen 
und mal eben schnell die Kunden zu 

betrachten, die man zuletzt oder 
vor zwei Tagen bearbeitet hat.

Also wollen wir uns nun an die 
Umsetzung dieser nützlichen 
Funktion für ein Access-For-
mular machen.

Vorgaben
Zuvor müssen wir noch ein 
paar Definitionen treffen, die 
sich auf das Verhalten der 
Schaltflächen beziehen. Wenn 
Sie sich nur vorwärts durch die 
Kunden bewegen, ist es kein 
Problem – alle bisher besich-

Vorherige Datensätze anzeigen
In Detailformularen zeigen Sie Datensätze an, bearbeiten oder betrachten diese und schließen dann das 
Formular oder wechseln zum nächsten Datensatz. In vielen Fällen möchten Sie aber dann vielleicht noch 
einmal zu einem der zuvor bearbeiteten Datensätze – und gegebenenfalls wieder zurück. Solch eine Funktion 
bietet Access nicht, dort können Sie über die Navigationsschaltflächen nur durch die Datensätze in der 
Reihenfolge der Datenherkunft springen. Wir statten in diesem Beitrag ein Formular mit einer Historie aus, wie 
Sie sie auch vom Internet-Browser kennen.

Bild 1: Historie im Internet-Explorer

Bild 2: Anzeige des Verlaufs
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tigten Kundendatensät-
ze werden dann in der 
richtigen Reihenfolge 
in der Liste der zuvor 
betrachteten Kunden 
abgelegt.

Was aber geschieht, 
wenn ich mich vom 
aktuellen Datensatz zu 
dem zuvor betrachteten 
Datensatz bewege und 
dann einen anderen 
Datensatz aufrufe 
als den, von dem ich 
gerade komme? Sprich: 
Ich schaue mir erst 
Datensatz A an, dann 
Datensatz B, gehe zu 
Datensatz A zurück und 
rufe dann Datensatz C 
auf. Im Browser wird 
dies so gelöst, dass 
Datensatz B in diesem 
Fall aus der Reihenfolge verschwindet. 
Im Verlauf werden alle Seiten angezeigt. 
Dies wollen wir auch so umsetzen.

Ausgangsformular
Wir beginnen mit einem Formular, das 
wie in Bild 3 aussieht. Es verwendet die 
Tabelle tblKunden der Beispieldaten-
bank als Datenherkunft und zeigt alle 
Felder im Detailbereich an. Im Formu-
larkopf haben wir ein Kombinationsfeld 
eingebaut, mit dem der Benutzer direkt 
zu jedem beliebigen Datensatz springen 
kann.

Das Kombinationsfeld heißt cboAus-
wahl und soll immer beim Anzeigen 
eines Datensatzes direkt mit dem 
Datensatz gefüllt werden, der auch im 
Formular erscheint. Dazu müssen wir 
zunächst die Datensatzherkunft des 

Kombinationsfeldes auf die folgende 
Abfrage einstellen:

SELECT tblKunden.KundeID, tblKunden.Firma 

FROM tblKunden 

ORDER BY tblKunden.Firma;

Damit das Kombinationsfeld nur den In-
halt des Feldes Firma anzeigt, aber nicht 
den des Feldes KundeID, stellen Sie die 
Eigenschaften Spaltenanzahl auf 2 und 
Spaltenbreiten auf 0cm ein. Um das 
Kombinationsfeld beim Auswählen eines 
Datensatzes über die übrigen Elemente 
des Formulars wie etwa die Navigati-
onsschaltflächen mit dem Da tensatz des 
Formulars zu synchronisieren, legen Sie 
die folgende Ereignispro zedur an:

Private Sub Form_Current()

    Me!cboAuswahl = Me!KundeID

End Sub

Diese wird durch das 
Ereignis Beim Anzei-
gen des Formulars 
ausgelöst.

Nun müssen wir noch 
dafür sorgen, dass das 
Formular auch nach der 
Auswahl eines Eintrags 
im Kombinationsfeld 
gleich den passenden 
Datensatz anzeigt. Dies 
erledigt die folgende 
Ereignisprozedur, die 
durch das Ereignis 
Nach Aktualisierung 
des Kombinationsfeldes 
ausgelöst wird:

Private Sub cboAuswahl_

AfterUpdate()

    Me.Recordset.Find-

First "KundeID = " µ

                         & Me!cboAuswahl

End Sub

Vor-und-Zurück-Schaltfläche
Wenn dies alles funktioniert, können 
wir uns der Erweiterung zuwenden. 
Dazu fügen Sie neben dem Kombina-
tionsfeld zwei Schaltflächen hinzu, die 
Sie mit dem Kleiner- und dem Größer-
Zeichen als Beschriftung ausstatten. 
Die Schaltflächen sollen cmdVor und 
cmdZurueck heißen und jeweils eine 
eigene Ereignisprozedur beim Anklicken 
auslösen.

Mit den Schaltflächen sieht der Formu-
larkopf nun wie in Bild 4 aus.

Verlauf speichern
Bevor wir uns an die Programmierung 
der Funktion für die Schaltflächen bege-
ben, müssen wir erst einmal eine Mög-

Bild 3: Entwurf des Beispielformulars
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lichkeit schaffen, die 
zuletzt besuchten Da-
tensätze zu speichern. 
Dies wird ohne Zweifel 
eine Tabelle sein, da die 
Daten ja auch nach dem 
Schließen und erneutem 
Öffnen zur Verfügung 
stehen sollen. Aber wel-
che Felder benötigen 
wir in dieser Tabelle? 
Die erste Frage, die sich 
stellt, ist die nach dem 
Primärschlüsselfeld.

Benötigen wir ein eige-
nes Primärschlüsselfeld, 
wenn wir doch wahr-
scheinlich in einem Feld 
der Tabelle den Wert 
des Primärschlüsselfel-
des der Tabelle tblKun-
den speichern – also 
der Tabelle, für die wir 
die Zugriffe speichern 
möchten? Man könnte 
es tun, wenn man die-
ses Primärschlüsselfeld 
zur Sortierung verwen-
den möchte.

Was aber ist, wenn 
man erst den Kunden A 
aufruft, dann Kunde B und Kunde C und 
schließlich wieder zu Kunde A zurück-
springt? Kunde A kann dann, wenn der 
Verlauf tatsächlich in chronologischer 
Reihenfolge dargestellt werden soll, 
nicht mehr über den Primärschlüssel-
wert an die richtige Position gebracht 
werden, da diese ja nicht geändert 
werden kann.

Also vergeben wir keinen eigenen 
Autowert-Primärschlüssel für die Tabel-

le, sondern übernehmen einfach den Pri-
märschlüssel aus der Kundentabelle als 
eindeutiges Merkmal für die angezeigten 
Datensätze. Diesen benötigen wir dann 
später auch, um einen der Kundenda-
tensätze aus der Verlaufsliste heraus 
aufrufen zu können.

Wie aber sortieren wir die Datensätze 
dann in chronologischer Reihenfolge, 
und wie bringen wir diese in Ordnung, 
wenn der Benutzer einen bereits im 

Verlauf befindlichen 
Kunden nochmals auf-
ruft? Zu diesem Zweck 
fügen wir der Tabelle 
ein Feld namens Zu-
griffszeit hinzu. Diese 
nimmt Datum und Zeit 
des letzten Zugriffs auf 
diesen Datensatz auf.

Auf diese Weise 
brauchen wir, wenn der 
Benutzer einen bereits 
in der Verlaufstabelle 
befindlichen Datensatz 
erneut aufruft, auch nur 
eine kleine Änderung 
an diesem Datensatz 
vorzunehmen – näm-
lich den Wert im Feld 
Zugriffszeit zu aktuali-
sieren.

Wenn wir die Anzei-
ge der Verlaufsliste 
dann absteigend nach 
dem Inhalt des Feldes 
Zugriffszeit sortieren, 
liefert diese immer die 
zuletzt verwendeten 
Datensätze zuerst.

Die Tabelle zum 
Speichern des Verlaufs soll tblVerlauf 
heißen und nimmt aktuell die Felder auf, 
die auch in der Entwurfsansicht in Bild 5 
zu erkennen sind.

Noch nicht gesprochen haben wir über 
das letzte Feld dieser Tabelle namens 
PopuplisteID. Wir wollen ja wie im 
Internet Explorer sowohl eine Verlaufs-
liste mit der kompletten Historie der 
zuletzt aufgerufenen Kunden darstellen, 
aber auch Ziele für die beiden Schalt-

Bild 4: Kombinationsfeld zur Auswahl von Kunden-Datensätzen. Rechts die 
Schaltflächen zum Vor- und Zurückblättern

Bild 5: Diese Tabelle speichert den Verlauf der zuletzt aufgerufenen Kunden.
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flächen zum Anspringen 
des vorherigen und des 
nächsten Datensatzes 
speichern und diese auch 
in einem Popup-Listenfeld 
anzeigen. Letztere sollen 
allerdings nach dem Schlie-
ßen des Formulars gelöscht 
und nach dem erneuten 
Öffnen und Auswählen von 
Datensätzen wieder gefüllt 
werden.

Für diese Liste wollen wir 
jeweils maximal sieben Ein-
träge speichern. Wenn der 
Benutzer Kunde 1 auswählt, 
erhält Kunde 1 in diesem 
Feld den Wert 0. Wählt der 
Benutzer dann Kunde 2 
aus, erhält Kunde 1 den 
Wert -1 und Kunde 2 den 
Wert 0. Folgt dann Kunde 
3, erhält Kunde 1 den Wert 
-2, Kunde 2 erhält den Wert 
-1 und Kunde 3 den Wert 
0. Springt der Benutzer 
dann zu Kunde 2 zurück, 
erhält Kunde 1 den Wert -1, Kunde 2 den 
Wert 0 und Kunde 3 den Wert 1 im Feld 
PopuplisteID.

Der aktuelle Kunde erhält also immer 
den Wert 0, die Liste wird immer in 
Richtung der positiven Zahlen erweitert. 
Was aber geschieht, wenn der Benutzer 
nun vom aktuellen Kunden (Nummer 0) 
aus zum vorherigen Kunden springen 
kann (-1) und zum folgenden (1), aber 
einen neuen Kunden auswählt?

In diesem Fall wird der Pfad in Richtung 
positiver Zahlen gelöscht, der neue Kun-
de mit der Zahl 0 und die übrigen mit -1, 
-2 und -3 versehen.

Programmierung des 
Verlaufs
Theoretisch hört sich das 
alles recht einfach an – in 
der Praxis ist es allerdings 
etwas komplizierter als 
erwartet.

Vor allem solche Details 
wie das Einblenden der 
Popupliste nach länge-
rem Drücken der beiden 
Schaltflächen cmdVorhe-
riger und cmdNaechster 
sind recht aufwendig zu 
programmieren.

Die Popupliste
Unter den Schaltflächen 
cmdVorheriger und 
cmdNaechster müssen 
wir noch die Liste unter-
bringen, die beim längeren 
Drücken einer der beiden 
Schaltflächen eingeblendet 
wird. Dies erledigen wir mit 
einem Listenfeld namens 

Private Sub Form_Current()

    Me!cboAuswahl = Me!KundeID

    VerlaufSpeichern Me!KundeID, Me!Firma

    Me!lstPopupliste.Visible = False

    PopuplisteAktualisieren

    If Nz(DLookup("PKID", "tblVerlauf", "PopuplisteID > 0"), 0) = 0 Then

        Me!cmdNaechster.Enabled = False

    Else

        Me!cmdNaechster.Enabled = True

    End If

    If Nz(DLookup("PKID", "tblVerlauf", "PopuplisteID < 0"), 0) = 0 Then

        Me!cmdVorheriger.Enabled = False

    Else

        Me!cmdVorheriger.Enabled = True

    End If

End Sub

Listing 1: Diese Prozedur wird beim Anzeigen eines jeden Datensatzes ausgeführt.

Bild 6: Die Popupliste realisieren wir in Form eines Listenfeldes, das 
zunächst unsichtbar ist und nur bei Bedarf eingeblendet wird.

Bild 7: Dies ist die Datensatzherkunft für die Popupliste.
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lstPopupliste, das wir wie in Bild 6 im 
Formular positionieren.

Für dieses Listenfeld legen wir eine 
Datensatzherkunft namens qryPopup-
liste an.

Diese sieht im Entwurf wie in Bild 7 aus 
und liefert alle Datensätze der Tabelle 
tblVerlauf, deren Feld PopuplisteID 
nicht leer ist – und zwar in absteigender 
Reihenfolge nach diesem Feld sortiert.

Popupliste beim Laden 
zurücksetzen
Wenn das Formular geöffnet wird, soll 
eine neue Historie der zuletzt verwende-
ten Datensätze geschaffen werden. Dies 
betrifft nicht den eigentlichen Verlauf in 
zeitlicher Abfolge – dieser soll immer 
erhalten bleiben.

Für die Auswahl eines der seit dem 
Öffnen des Formulars angezeigten 
Datensätze ist aber auch nur der Inhalt 
des Feldes PopupListeID der Tabelle 
tblVerlauf verantwortlich, sodass dieses 
Feld einfach nur beim Laden des Formu-
lars geleert werden soll.

Dies erledigt die Ereignisprozedur 
Form_Load, die durch das Ereignis 
Beim Laden ausgelöst wird:

Private Sub Form_Load()

    Dim db As DAO.Database

    Set db = CurrentDb

    db.Execute "UPDATE tblVerlauf SET µ

     PopuplisteID = NULL", dbFailOnError

    Set db = Nothing

End Sub

Speichern des aktuellen 
Datensatzes
Die erste Aufgabe lautet, überhaupt 
den aktuellen Datensatz in die Tabelle 
tblVerlauf einzutragen beziehungswei-
se die Position für die Anzeige in der 
Popup liste der zuletzt verwendeten Da-
tensätze zu speichern. Wann soll dieser 
überhaupt gespeichert werden? Direkt 
nach dem Anzeigen. Dies erledigen wir 
am einfachsten mit einer Ereignisproze-
dur, die durch das Ereignis Beim Anzei-
gen des Formulars ausgelöst wird.

Diese Prozedur sieht wie in Listing 1 aus 
und stellt zunächst das Kombinations-
feld cboAuswahl auf den Datensatz ein, 
der auch im Formular angezeigt wird. 
Dann ruft sie eine Prozedur namens Ver-
laufSpeichern auf, welche den Primär-
schlüsselwert und die Bezeichnung des 
aktuellen Datensatzes, hier den Wert des 
Feldes Firma, als Parameter erwartet. 
Diese Prozedur finden Sie in Listing 2: 
Sie legt einen neuen Datensatz in der 

Tabelle tblVerlauf an und trägt dabei 
den Primärschlüsselwert des Datensat-
zes (aus dem Parameter lngPKID), den 
Titel für die Anzeige im Popup-Listenfeld 
(aus strTitel) sowie Zeit und Datum ein.

Sollte bereits ein Datensatz für die-
sen Kunden vorhanden sein, löst der 
Versuch, diesen erneut anzulegen, den 
Fehler 3022 aus. Diesen behandeln wir 
entsprechend, indem wir einfach dem 
bereits vorhandenen Datensatz den ak-
tuelle Wert für Datum und Zeit zuweisen. 
Damit wäre der aktuell ausgewählte 
Datensatz also zumindest schon in der 
Tabelle tblVerlauf gespeichert.

Die aufrufende Prozedur Form_Current 
blendet nun das Listenfeld lstPopup-
liste aus, da diese ja gegebenenfalls 
durch vorheriges Drücken einer der 
beiden Schaltflächen cmdVorheriger 
oder cmdNaechster eingeblendet 
worden sein könnte. Dann ruft sie eine 
weitere Prozedur auf, die sich um das 
aktualisieren des Feldes PopuplisteID in 
der Tabelle tblVerlauf kümmert – mehr 
dazu weiter unten.

Schließlich sollen auch noch, wie beim 
Internet Explorer, die beiden Schaltflä-
chen cmdVorheriger und cmdNaechs-
ter aktiviert oder deaktiviert werden – je 

Private Sub VerlaufSpeichern(lngPKID As Long, strTitel As String)

    Dim db As DAO.Database

    Set db = CurrentDb

    On Error Resume Next

    db.Execute "INSERT INTO tblVerlauf(PKID, Titel, Zugriffszeit) VALUES(" & lngPKID & ", '" & Replace(strTitel, "'", "''") _

        & "', " & ISODatum(Now) & ")", dbFailOnError

    If Err.Number = 3022 Then

        db.Execute "UPDATE tblVerlauf SET Zugriffszeit = " & ISODatum(Now) & " WHERE PKID = " & lngPKID

    End If

    Set db = Nothing

End Sub

Listing 2: Speichern des soeben aufgerufenen Datensatzes in der Tabelle tblVerlauf
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In diesem Beitrag gehen wir davon aus, 
dass Ihnen ein Word-Dokument mit eini-
gen Absatzformatvorlagen und Zeichen-
formatvorlagen vorliegt. Dieses könnte 
beispielsweise wie in Bild 1 aussehen.

Wir möchten in diesem Beitrag die 
Techniken vorstellen, die dazu notwen-

dig sind, die einzelnen Texte samt der 
Formatierung in eine Access-Tabelle 
einzulesen. Dazu werden wir den Text 
zunächst Absatz für Absatz durchlaufen 
und die Inhalte speichern, später schau-
en wir uns noch an, wie Sie die in den 
einzelnen Absätzen enthaltenen Zeichen-
formatvorlagen identifizieren können. 

Diese werden wir in Form entsprechen-
der Auszeichnungen wie unter HTML in 
den in der Tabelle gespeicherten Texten 
unterbringen.

Formatvorlagen erstellen
Wenn Sie zuvor noch nicht mit Format-
vorlagen gearbeitet haben, benötigen Sie 

Word-Dokumente per VBA einlesen
Früher oder später möchten Sie vielleicht einmal Inhalte aus Word-Dokumenten in Access-Tabellen einlesen. 
Dabei gilt es einiges zu beachten: Zum Beispiel, dass sich die Inhalte nicht etwa über ein seiten- oder 
spaltenorientiertes Objektmodell einlesen lassen, sondern dass der Inhalt prinzipiell eine einzige Abfolge von 
Absätzen ist. Wie Sie diese einlesen und dabei auch die unterschiedlichen Absatz- und Zeichenformatvorlagen 
berücksichtigen, zeigt dieser Beitrag.

Bild 1: Beispiel-Dokument dieses Beitrags
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noch einige grundlegende Informationen 
darüber. Es gibt einige verschiedene Ty-
pen von Formatvorlagen, von denen wir 
die folgenden berücksichtigen werden:

•	Absatzformatvorlagen: Damit wer-
den die Formateigenschaften eines 
kompletten Absatzes festgelegt, also 
etwa Einzüge, Abstände zum vorheri-
gen und zum nachfolgenden Absatz 

•	Zeichenformatvorlagen: Damit 
legen Sie das Aussehen der Zeichen 
fest, also etwa Schriftart, Schriftgrö-
ße, Fett, Kursiv et cetera.

•	Verknüpfte Formatvorlagen: Dies 
sind kombinierte Formatvorlagen, die 
sowohl Formateigenschaften für den 
Absatz als auch für den enthaltenen 
Text festlegen. Mit einer solchen 
Vorlage können Sie also sowohl 
komplette Absätze versehen als auch 
einzelne, vor der Zuweisung markier-
te Textpassagen.

Neue Vorlage anlegen
Wenn die von Ihnen gewünschten Vor-
lagen noch nicht vorhanden sind, legen 
Sie diese zunächst an. Dazu öffnen Sie 

etwa unter Word 2010 zunächst den 
Dialog Formatvorlagen, indem Sie auf 
den kleinen Pfeil unten rechts in der 
Ribbongruppe Start|Formatvorlagen 
klicken. Der Dialog sieht wie in Bild 2 
aus.

Klicken Sie hier auf die Schaltfläche 
Neue Formatvorlage, erscheint ein 
weiterer Dialog namens Neue For-
matvorlage (s. Bild 3). Hier legen Sie 
zunächst den Namen für die neue 
Formatvorlage fest, zum Beispiel H1 für 
die erste Überschriftenebene. Als For-
matvorlagentyp verwenden wir zunächst 
Absatz. Da dies die oberste Überschrif-
tenebene sein soll, legen Sie für die 
Eigenschaft Formatvorlage basiert 
auf den Eintrag (Keine Formatvorlage) 
fest. Fehlt noch die Formatvorlage für 
den folgenden Absatz. Damit stellen Sie 
ein, welche Formatvorlage automatisch 
für Absätze verwendet werden soll, die 

nach Einfügen eines Zeilenumbruchs 
etwa durch Betätigen der Eingabetaste 
von einem Absatz mit der Formatvorlage 
H1 aus zugewiesen werden soll. Dieses 
Absatzformat haben wir bislang noch 
nicht festgelegt, also lassen wir die 
Eigenschaft auf H1 stehen.

Nun können Sie mit den Elementen im 
Bereich Formatierung die grundlegen-
den Formatierungen festlegen:

•	Schriftart

•	Schriftgröße

•	Fett, Kursiv, Unterstrichen

•	Schriftfarbe

•	Horizontale Ausrichtung

•	Vertikale Ausrichtung

Bild 2: Formatvorlagen-Dialog

Bild 3: Der Dialog Neue Formatvorlage
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•	Abstand zur vorherigen Zeile vergrö-
ßern und verkleinern

•	Einzug vergrößern und verkleinern

Danach folgen noch einige weitere 
Optionen:

•	Zur Liste der Schnellformatvor-
lagen hinzufügen: Fügt die neu 
erstellte Formatvorlage zur Liste der 
Schnellformatvorlagen im Ribbon zu 
(s. Bild 4).

•	Automatisch aktualisieren: Diese 
Option bewirkt, dass die Formatvor-
lage, auf die sich ein Text bezieht, 
bei Änderung der Formatierung des 
Textes im Dokument ebenfalls ändert. 
Wenn Sie also die neu erstellte 
Absatzformatvorlage auf einen Absatz 
anwenden und dann im Dokument 
die Schriftart dieses Absatzes 
anpassen, wird auch die Schriftart 
in der entsprechende Formatvorlage 
angepasst.

•	Nur in diesem Dokument/Neue 
auf dieser Vorlage basierende 

Dokumente: Wenn Sie gerade eine 
Dokumentvorlage erstellen, können 
Sie festlegen, ob die definierten For-
matvorlagen in Dokumente übernom-
men werden, die neu auf Basis dieser 
Dokumentvorlage erstellt werden.

Weiter unten geht es dann ans Einge-
machte: Mit einem Klick auf die Schalt-
fläche Format klappen Sie ein Menü 
auf, mit dem Sie weitere Dialoge zum 
Einstellen folgender Parameter öffnen 
können:

•	Schriftart

•	Absatz

•	Tabstopp

•	Rahmen

•	Sprache

•	Positionsrahmen

•	Nummerierung

•	Tastenkombination

Wir wollen an dieser Stelle nicht ins 
Detail gehen – wichtig ist, dass Sie die 
wichtigen Schritte zum Erstellen der For-
matvorlagen kennen.

Wenn Sie neben den Absatzformatvorla-
gen für eine oder mehrere Überschriften 
auch eine für den Fließtext erstellt haben 
(im Beispieldokument heißt dieses p), 
können Sie diese bei den Überschrift-
Formatvorlagen für die Eigenschaft 
Formatvorlage für den folgenden 
Absatz einstellen.

Auf diese Weise erstellen wir einige 
Formatvorlagen und legen ein einfaches 
Dokument an, das wir im Folgenden 
einlesen und in einer Tabelle speichern.

Verweis auf die Word-Bibliothek
Damit Sie gleich einfach auf das Ob-
jektmodell von Word zugreifen können, 
fügen Sie dem VBA-Projekt der aktuellen 
Datenbank noch einen Verweis auf die 
Word-Bibliothek hinzu. Dazu wählen 
Sie im VBA-Editor den Menüpunkt 
Extras|Verweise aus. Dort aktivieren Sie 
den Eintrag Microsoft Word x.0 Object 
Library (s. Bild 5).

Bild 4: Schnellformatvorlagen
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Word-Dokument öffnen
Nun wollen wir das 
Word-Dokument öffnen, 
die Inhalte der einzelnen 
Absätze einlesen und zu-
nächst im Direktbereich des 
VBA-Editors ausgeben und 
schließlich das Dokument 
und Word wieder schließen.

Dazu verwenden wir die 
Prozeduren und Funktionen 
aus Listing 1. Zunächst 
deklarieren wir dort eine 
Objektvariable zum Aufneh-
men eines Verweises auf 
eine Instanz von Word namens objWord. Um die gewünschten Aufgaben durch-

zuführen, programmieren 
wir eine Hauptprozedur na-
mens WordDokumentEin-
lesen. Diese deklariert eine 
Variable namens strDoku-
ment, die den Namen des 
einzulesenden Dokuments 
aufnimmt. Diese Variable 
füllt die Prozedur mit dem 
Verzeichnis der aktuel-
len Datenbank plus dem 
Namen des Beispieldoku-
ments Beispiel.docx. Beim 
Aufruf der Funktion Doku-
mentOeffnen übergibt die 
Prozedur den Dokument-

namen und erhält einen Verweis auf das 

Bild 5: Einfügen eines Verweises auf die Word-Bibliothek

Dim objWord As Word.Application

Public Function DokumentOeffnen(strDokument As String) As Word.Document

    Dim objDokument As Word.Document

    Set objWord = New Word.Application

    Set objDokument = objWord.Documents.Open(strDokument)

    Set DokumentOeffnen = objDokument

End Function

Public Function DokumentSchliessen(objDokument As Word.Document)

    objDokument.Close False

    objWord.Quit

    Set objWord = Nothing

End Function

Public Sub WordDokumentEinlesen()

    Dim objDokument As Word.Document

    Dim strDokument As String

    Dim objAbsatz As Word.Paragraph

    strDokument = CurrentProject.Path & "\Beispiel.docx"

    Set objDokument = DokumentOeffnen(strDokument)

    objWord.Visible = True

    For Each objAbsatz In objDokument.Paragraphs

        Debug.Print objAbsatz.Range.Text

    Next objAbsatz

    DokumentSchliessen objDokument

End Sub

Listing 1: Prozeduren zum Öffnen, Einlesen und Schließen eines Word-Dokuments
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geöffnete Dokument zurück. Dokument-
Oeffnen füllt sowohl die Objektvariable 
objWord mit einem Verweis auf eine 
neu erstellte Word-Instanz als auch die 
Rückgabevariable objDokument mit 
einem Verweis auf das soeben geöffnete 
Dokument.

Die Prozedur WordDokumentEinlesen 
stellt dann die Eigenschaft Visible von 
objWord auf True ein und macht das 
Word-Fenster so sichtbar. Nun kommt 
die Hauptarbeit: In einer For Each-
Schleife über alle Elemente der Para-
graphs-Auflistung des Word-Dokuments 
durchläuft die Prozedur alle Absätze des 

Dokuments. Dabei gibt sie jeweils den 
Inhalt der Text-Eigenschaft des zum 
aktuellen Absatz gehörenden Range-
Objekts im Direktfenster aus. Das 
Ergebnis sieht schließlich wie in Bild 6 
aus. Anschließend ruft die Prozedur noch 
die Funktion DokumentSchliessen auf, 
die zunächst das aktuelle Dokument mit 
der Close-Methode schließt.

Der Wert False für den ersten Parame-
ter dieser Methode sorgt dafür, dass 
keine Änderungen gespeichert werden. 
Anschließend beendet sie die Word-
Instanz mit der Quit-Methode und leert 
die Objektvariable objWord.

Von hier aus könnten Sie nun auch 
einfach die Inhalte der Absätze in jeweils 
einen Datensatz einer Tabelle schreiben. 
Wir benötigen aber noch weitere Infor-
mationen – zum Beispiel die Bezeich-
nung der Absatzformatvorlage, die dem 
jeweiligen Absatz zugeordnet wurde. 
Also erweitern wir die Ausgabe innerhalb 
der Schleife wie folgt:

Debug.Print objAbsatz.Range.µ

    ParagraphStyle, objAbsatz.Range.Text

Die ParagraphStyle-Eigenschaft gibt 
nun den Namen der jeweils verwendeten 
Formatvorlage aus, sodass die Ausga-

Bild 6: Ausgabe des Inhalts der einzelnen Absätze im Direktbereich
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Damit erschlagen Sie dann 
gleich zwei Fliegen mit ei-
ner Klappe: Sowohl bereits 
existierende als auch neu 
erstellte Dokumente können 
Sie so recht einfach nach 
Access überführen.

Einzige Voraussetzung für 
die Verwendung der in 
diesem Beitrag vorgestell-
ten Techniken ist, dass Sie 
die Absätze mit entspre-
chenden Absatzformatvor-
lagen versehen haben und 
hervorgehobene Texte mit 
entsprechenden Zeichen-
formatvorlagen. Wenn 
Sie das nicht tun, wäre nun ein guter 
Zeitpunkt, um damit zu beginnen!

Schauen wir uns zunächst einmal 
an, welche Formatierungen uns das 
Richtext-Format von Access bietet.

Eins vorweg: Wir können keine eigenen 
Formate definieren und auch nicht die 
gängigen Absatzformate wie h1, h2, 
h3 oder p verwenden. Deshalb ist das 
Übertragen von Inhalten mit benannten 
Absatz- und Zeichenformatvorlagen eine 
Einbahnstraße.

Um die einzelnen Formatierungen zu 
erkennen, erstellen wir ein Experimen-
tierformular mit zwei Textfeldern. Das 

erste zeigt den Inhalt im Richtext-Format 
an, das zweite soll den Inhalt mit HTML-
Auszeichnungen anzeigen. In der Formu-
laransicht sieht dies wie in Bild 1 aus.

Der jeweils eingegebene oder formatier-
te Text wird gleich nach jeder Änderung 
im rechten Textfeld mit HTML-Aus-
zeichnungen angezeigt. Dafür sorgt die 
folgende Ereignisprozedur, die durch das 
Ereignis Bei Änderung ausgelöst wird:

Private Sub txtRichtext_Change()

    Me!txtHTML = Me!txtRichtext.Text

End Sub

Damit das Betätigen der Eingabetaste im 
linken Textfeld zum Einfügen eines Zei-

len umbruchs führt und nicht 
zum Wechsel zum rechten 
Textfeld, stellen Sie die 
Eigenschaft Eingabetas-
tenverhalten auf den Wert 
Neue Zeile im Feld ein.

Nun brauchen Sie nur 
noch die zur Verfügung 
stehenden Formatierungen 
anzuwenden und können 
dann rechts die jeweiligen 
HTML-Auszeichnungen 
abgreifen.

Das Ergebnis sieht wie folgt 
aus – hier zunächst für die 
Absatzformatierungen:

•	<div>Einfacher Absatz</div>

•	Leerer Absatz: <div>&nbsp;</div>

•	<div>Links zentrierter Absatz.</
div>

•	<div align=center>Mittig zentrier-
ter Absatz.</div>

•	<div align=right>Rechts zentrier-
ter Absatz.</div>

•	<ul> 
 <li>Auflistung, erster Punkt</li> 
 <li>Auflistung, zweiter Punkt</li> 
</ul>

Von Word zu Access-Richtext/HTML
Das mit Access 2007 eingeführte Richtext-Format ist für viele Anwendungen interessant. Die Eingabe und 
Formatierung ist aber nicht wirklich ergonomisch – da sind Sie von Word mehr Komfort gewohnt. Warum 
aber nicht die Texte in Word eingeben und dann nach Access übernehmen? Alles, was Sie brauchen, sind 
einige Grundlagenkenntnisse über den Aufbau von Dokumenten in Word und die Absatz- und Zeichenvorlagen 
sowie zwei oder drei Tricks – schon haben Sie den Inhalt eines Word-Dokuments samt Formatierungen in ein 
Memofeld mit Richtext-Formatierung überführt.

Bild 1: Anzeige der HTML-Version der formatierten Texte



INTERAKTIV
DATENBANKEXPORT NACH MASS

www.access-im-unternehmen.de/944 Seite 35

ACCESS
IM UNTERNEHMEN

•	<ol> 
 <li>Aufzählung, erster Punkt</li> 
 <li>Aufzählung, zweiter Punkt</li> 
</ol>

•	<strong>fette </strong>Schrift

•	<em>kursiver </em>Schrift

•	<u>unterstrichener </u>Schrift

•	<strong><em>fette, kursive </
em></strong>Schrift

•	<font face="Arial Narrow">andere 
</font>Schriftart

•	<font size=4>andere </
font>Schriftgröße

•	<font color=red>farbige </
font>Schrift

•	<font style="BACKGROUND-
COLOR:#FFFF00">farbiger </
font>Hintergrund

•	<div>Absatz mit weichem<br> 
Zeilenumbruch</div> (Achtung: Bei 
einer weiteren Änderung des Inhalts 
wird dieser durch </div><div> 
ersetzt!)

•	<blockquote><div>Zitatabsatz</
div></blockquote>

Dokumentinhalt speichern
Nun schauen wir uns an, wie wir das 
Dokument beziehungsweise die einzel-
nen Absätze in der Datenbank speichern 
können. Die einfachste Möglichkeit ist, 
einfach für jeden Absatz einen neuen 
Datensatz zu einer Tabelle hinzuzufü-
gen. Auf diese Weise können wir später 
ganz einfach auf die einzelnen Absätze 

zugreifen und diese nach Wunsch bei-
spielsweise mit verschiedenen Forma-
tierungen ausstatten.

Die Tabelle für diesen Zweck soll nicht 
nur ein Dokument gleichzeitig aufneh-
men, sondern gegebenenfalls auch 
einmal mehrere – deshalb müssen 
wir der Tabelle noch ein Feld hinzufü-
gen, welches einen Hinweis auf das 
Ursprungsdokument liefert. Da dies 
typischerweise der Dateiname sein wird 
und wir dieses nicht in jedem Datensatz 

für dieses Dokument wiederholen möch-
ten, gliedern wir den Dateinamen in eine 
eigene Tabelle aus, die wir dann mit der 
Tabelle mit den Inhalten verknüpfen.

Diese Tabelle heißt tblDokumente und 
enthält neben dem Primärschlüsselfeld 
DokumentID lediglich ein weiteres Feld 
namens Dokument, welches den Pfad 
zu der betroffenen Datei enthält. Dieses 
Feld versehen wir mit einem eindeutigen 
Index, damit jedes Dokument nur einmal 
angegeben werden kann (s. Bild 2).

Bild 2: Tabelle zum Speichern der Dokumentnamen

Bild 3: Tabelle zum Speichern der Absätze eines Dokuments
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Die Tabelle tblAbsaetze, welche die In-
halte der einzelnen Absätze aufnehmen 
soll, finden Sie im Entwurf in Bild 3. Die-
se Tabelle enthält natürlich ein Fremd-
schlüsselfeld, mit dem das Dokument 
aus der Tabelle tblDokumente ausge-
wählt werden kann, zu dem der Absatz 
gehört. Außerdem besitzt die Tabelle das 
Feld Inhalt zum Speichern des Inhalts 
des jeweiligen Absatzes. Schließlich 
fehlt noch das Feld AbsatzformatID. 
Genau wie bei den Dokumenten könnten 
wir die Bezeichnung des Absatzformats 
direkt in ein Textfeld der Tabelle tblAb-
saetze eintragen. Allerdings verwenden 
wir auch hier eine Lookup-Tabelle, die in 
diesem Fall noch weitere Felder enthält 
– zum Beispiel HTML-Tags, die wir 
später zum Erzeugen eines Dokuments 
im Richtext-Format von Access nutzen 

können (dazu später mehr). Diese Tabel-
le heißt tblAb satz formate und sieht in 
der Entwurfsansicht wie in Bild 4 aus. 
Auch für das Feld Absatzformat dieser 

Tabelle legen wir einen eindeutigen 
Index fest, damit jede Bezeichnung eines 
Absatzformats nur einmal in der Tabelle 
gespeichert werden kann.

Bild 4: Tabelle zum Speichern der Absatzformate eines Dokuments

Bild 5: Formular zum Einlesen und Anzeigen der Dokumente
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Formular zum Einlesen der 
Dokumente
Um die Absätze, Formate und den 
Richtext für die eingelesenen Doku-
mente anzuzeigen, verwenden wir das 
Formular frmDokumente aus Bild 5.

Dieses verwendet die Tabelle tblDoku-
mente als Datenherkunft. Das Unter-
formular in diesem Formular wiederum 
heißt sfmDokumente und soll die in 
der Tabelle tblAbsaetze gespeicher-
ten Absätze zu dem im Hauptformular 

angezeigten Formular darstellen. Es 
verwendet die Tabelle tblAbsaetze als 
Datenherkunft. Damit das Unterformular 
jeweils die passenden Datensätze an-
zeigt, stellen Sie die beiden Eigenschaf-
ten Verknüpfen von und Verknüpfen 

Private Sub cmdDateiAuswaehlen_Click()

    Dim strDokument As String

    Dim lngDokumentID As Long

    strDokument = OpenFileName(CurrentProject.Path, "Dokument auswählen", "Word-Dokumente (*.doc;*.docx)")

    lngDokumentID = WordDokumentEinlesen(strDokument)

    If Len(lngDokumentID) > 0 Then

        Me.Requery

        Me.Recordset.FindFirst "DokumentID = " & lngDokumentID

        Me!sfmDokumente.Form.Requery

        Me!txtRichtext = RichTextErstellen(Me!DokumentID)

    End If

End Sub

Listing 1: Auswählen und Einlesen des Inhalts eines Word-Dokuments

Bild 6: Darstellung eines Dokuments mit den einzelnen Absätzen und mit dem resultierenden Richtext-Dokument
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nach des Unterformular-Steuerelements 
auf den Wert DokumentID ein.

Neben dem Textfeld txtDokument, 
das an das Feld Dokument der Daten-
herkunft gebunden ist, finden Sie eine 
Schaltfläche namens cmdDateiAus-
waehlen. Diese ruft die Prozedur aus 
Listing 1 auf.

Die Prozedur öffnet zunächst einen Da-
tei öffnen-Dialog und weist das Ergeb-
nis der Variablen strDokument zu. Dann 
ruft es eine Funktion namens Word-
DokumentEinlesen auf und übergibt 
dieser den Namen des einzulesenden 
Word-Dokuments. Diese Funktion steu-
ert das Einlesen des Word-Dokuments 
und trägt die Inhalte der einzelnen 
Absätze in die Tabellen tblDokumente 
und tblAbsaetze ein. War dieser Vor-
gang erfolgreich, liefert sie den Primär-
schlüsselwert des neuen Datenatzes 
der Tabelle tblDokumente zurück. Die 

Prozedur cmdDateiAus waehlen_Click 
aktualisiert dann seine Datenherkunft, 
stellt den Datensatzzeiger auf den neuen 
Datensatz ein und aktualisiert auch den 
Inhalt des Unterformulars. Dann erstellt 
sie mithilfe der Funktion RichtextErstel-
len aus den gewonnenen Daten einen 
Text im Richtext-Format von Access.

In der Praxis sollte dies dann wie in 
Bild 6 aussehen.

Dokument einlesen
Die grundlegenden Techniken zum Öff-
nen und Einlesen des Word-Dokuments 
sowie zum Ausstatten des Word-Doku-
ments mit entsprechenden Format- und 
Zeichenformatvorlagen finden Sie im 
Beitrag Word-Dokumente einlesen 
(www.access-im-unternehmen.
de/943). Die dort vorgestellte Prozedur 
WordDokumentEinlesen haben wir 
noch etwas verfeinert, sodass diese 
nun wie in Listing 2 aussieht. Auch hier 

benötigen wir eine Variable, die den 
Verweis auf die Word-Instanz speichert 
– diese deklarieren wir wie folgt:

Dim objWord As Word.Application

Die Prozedur erwartet den Namen der 
einzulesenden Datei als Parameter. Die 
Prozedur DokumentOeffnen (siehe im 
oben genannten Beitrag) öffnet das Do-
kument und übergibt einen Verweis auf 
dieses Dokument an die Objektvariable 
objDokument.

Sollte diese Variable anschließend leer 
sein, konnte das Dokument offensicht-
lich nicht geöffnet werden, was in einer 
entsprechenden Meldung resultiert. Das 
Word-Fenster wird eingeblendet (dies 
können Sie auch weglassen) und die 
beiden Prozeduren FettErsetzen und 
KursivErsetzen sorgen dafür, dass die 
entsprechenden formatierten Passagen 
im Dokument mit öffnenden und schlie-

Public Sub WordDokumentEinlesen(strDokument As String)

    Dim objDokument As Word.Document

    Dim objAbsatz As Word.Paragraph

    Dim lngDokumentID As Long

    Set objDokument = DokumentOeffnen(strDokument)

    If objDokument Is Nothing Then

        MsgBox "Das Dokument wurde nicht gefunden."

        Exit Sub

    End If

    objWord.Visible = True

    FettErsetzen objDokument

    KursivErsetzen objDokument

    lngDokumentID = DokumentSpeichern(strDokument)

    If Not lngDokumentID = 0 Then

        For Each objAbsatz In objDokument.Paragraphs

                AbsatzSpeichern objAbsatz.Range.ParagraphStyle, objAbsatz.Range.Text, lngDokumentID

        Next objAbsatz

    End If

    DokumentSchliessen objDokument

End Sub

Listing 2: Steuerungsprozedur zum Einlesen des Word-Dokuments
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ßenden HTML-Tags wie <b>...</b> 
oder <i>...</i> eingeschlossen werden.

Dann legt die Prozedur über die Funktion 
DokumentSpeichern einen neuen Da-
tensatz für das Dokument in der Tabelle 
tblDokumente an.

Die Funktion liefert den Primärschlüs-
selwert des neuen Datensatzes zurück, 
damit diese beim Anlegen der Daten-
sätze in der Tabelle tblAbsaetze als 
Fremdschlüsselwert verwendet werden 
kann. Mehr zu dieser Funktion lesen Sie 
weiter unten.

Sollte die Funktion einen Primär-
schlüsselwert ungleich 0 zurücklie-
fern, durchläuft die Prozedur in einer 
For Each-Schleife alle Absätze des 
Word-Dokuments, welche über die 
Paragraphs-Auflistung bereitgestellt 
werden.

Innerhalb der Schleife ruft die Prozedur 
dann die Routine AbsatzSpeichern auf, 
die sich um das Anlegen des Daten-
satzes für den aktuellen Absatz in der 
Tabelle tblAbsaetze kümmert – siehe 
weiter unten. Anschließend ruft sie die 
Prozedur DokumentSchliessen auf, um 

das soeben eingelesene Dokument zu 
schließen.

Dokument-Datensatz speichern
Die Funktion DokumentSpeichern 
erwartet als Parameter die Angabe des 
Dokumentpfades, für das ein neuer 
Datensatz in der Tabelle tblDokumente 
angelegt werden soll (s. Listing 3).

Sie versucht dann zunächst, einen 
Datensatz mit dem angegebenen Doku-
mentpfad in der Tabelle tblDokument 
zu speichern – und zwar etwa mit der 
folgenden INSERT INTO-Anweisung:

Public Function DokumentSpeichern(strDokument As String) As Long

    Dim db As DAO.Database

    Dim intError As Integer

    Dim lngDokumentID As Long

    Set db = CurrentDb

    On Error Resume Next

    db.Execute "INSERT INTO tblDokumente(Dokument) VALUES('" & strDokument & "')", dbFailOnError

    intError = Err.Number

    On Error GoTo 0

    Select Case intError

        Case 3022

            If MsgBox("Ein gleichnamiges Dokument ist bereits vorhanden. Überschreiben (Ja) oder unter neuem " _

                    & "Namen speichern (Nein)?", vbYesNo, "Dokument vorhanden") = vbYes Then

                lngDokumentID = DLookup("DokumentID", "tblDokumente", "Dokument = '" & strDokument & "'")

                db.Execute "DELETE FROM tblAbsaetze WHERE DokumentID = " & lngDokumentID

            Else

                If BezeichnungErmitteln(strDokument, "tblDokumente", "DokumentID", "Dokument") = True Then

                    db.Execute "INSERT INTO tblDokumente(Dokument) VALUES('" & strDokument & "')"

                    lngDokumentID = db.OpenRecordset("SELECT @@IDENTITY").Fields(0)

                End If

            End If

        Case 0

            lngDokumentID = db.OpenRecordset("SELECT @@IDENTITY").Fields(0)

        Case Else

            MsgBox "Fehler " & Err.Number & ", '" & Err.Description & "'"

    End Select

    DokumentSpeichern = lngDokumentID

    Set db = Nothing

End Function

Listing 3: Speichern des Datensatzes für das Word-Dokument
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Was ist SQLite?
SQLite gibt es bereits seit dem Jahr 
2000. Es wird im Kern von drei Program-
mierern weiterentwickelt, jedoch von 
einer großen Schar von Unterstützern 
mitbetreut, da der Quellcode unter Public 
Domain steht. Einst war es als Daten-
banksystem für einige wenige Aufgaben 
gedacht gewesen. Statt etwa Programm-
einstellungen in INI-Dateien unterzu-
bringen, sollte die Möglichkeit bestehen, 
diese komfortabler in einer Datenbank 
zu verwalten, ohne dafür extra eine 
umfangreiche Datenbank-Engine instal-
lieren zu müssen. Dieser Grundgedanke 
– das Lite im Namen – steht auch heute 
noch an erster Stelle. Wenn Sie sich auf 
der Website von sqlite.org [1] die Pre-
compiled Binaries für Windows herunter-
laden, sind Sie vielleicht erstaunt, dass 
sich lediglich zwei Dateien im ZIP-Paket 
befinden. Die eine davon, die Komman-
dozeilenanwendung sqlite3.exe, reicht 
dabei schon völlig für die Verwaltung der 
Datenbankdateien aus.

Inzwischen hat sich SQLite gemausert 
und steht den Möglichkeiten der Access 
Database Engine (vormals Jet-Engine) 
kaum nach. Die Größe der Datenbanken 
kann in die Gigabytes gehen, alle ana-
logen Datentypen sind vorhanden, der 
SQL-Dialekt ist umfangreicher als der 
von Access und ähnelt eher dem größe-
rer DBMS, Fremdschlüssel werden un-
terstützt und Mehrbenutzerzugriffe sind 

kein Problem. Auch Transaktionen, Views 
und Trigger fehlen nicht. Inzwischen 
sind zahlreiche Schnittstellen zu allerlei 
Programmierumgebungen entstanden. 
Viele namhafte Software-Firmen haben 
das Format inzwischen adaptiert und 
verwenden es auch jenseits Android. Um 
einige Programme zu nennen, die einen 
großen Teil ihrer Daten über SQLite ver-
walten: Firefox, Chrome, Skype, Dropbox, 
XNView.

Um Missverständnisse zu vermeiden: 
SQLite ist ein Pendant zur Access Data-
base Engine, nicht jedoch zu Access. Es 
gibt keine grafische Oberfläche wie für 
den Tabellenentwurf oder die Datenblatt-
ansicht unter Access, sondern mit der 
sqlite3.exe lediglich ein Kommando-
zeilen-Tool zur Anlage und Abfrage der 
Datenbanken, oder mit der sqlite3.dll 
eine Programmierschnittstelle, die per 
API angesprochen werden muss. Wer 
eine grafische Verwaltung haben will, der 
benötigt separate Editoren, von denen 
allerdings zahlreiche vorhanden sind. 
Dazu später mehr.

Eine SQLite-Datenbank besteht aus nur 
einer Datei, die üblicherweise die En-
dung .sqlite oder .db aufweist, so, wie 
bei Access auch nur eine .mdb- oder 
.accdb-Datei nötig ist. Intern kann die 
Datei allerdings mehrere Datenbanken 
enthalten, wovon die eigentlich genutzte 
meist den Namen main trägt, während 

die anderen Systemdatenbanken sind. 
Darunter befinden sich die Tabellen, die 
relational miteinander verknüpft sein 
können. Dabei können Fremdschlüssel-
beziehungen angelegt oder Beschrän-
kungen (Constraints) definiert werden. 
Beziehungen zwischen mehreren Da-
tenbankdateien, so wie gelinkte Tabellen 
unter Access, sind jedoch nicht direkt 
möglich. Views schließlich dienen der 
gefilterten Ausgabe der Tabellendaten. 
SQLite-Views sind im Unterschied zu den 
meisten DBMS aber nicht aktualisierbar.

Eine umfassende Darstellung des For-
mats und seiner Features kann an dieser 
Stelle nicht gegeben werden. Schauen 
Sie sich bei Interesse die durchaus 
gelungene Dokumentation auf der Seite 
der Herausgeber [1] an. Betrachten wir 
eher, was wir unter Access mit SQLite 
anfangen können.

SQLite und Access
Wie kommen die Daten einer SQLite-Da-
tenbank in oder zu Access? Eine direkte 
Verknüpfung ist zunächst nicht möglich, 
da hierfür der entsprechende ISAM-
Treiber fehlt. Per Code könnten Sie die 
sqlite3.dll ansprechen, benötigten dafür 
aber API-Deklarationen, die Sie für VB(A) 
vergeblich suchen werden. Zum Glück 
ist das aber überflüssig, da Olaf Schmidt 
mit dem vbRichClient eine kostenlose 
Schnittstelle zur Verfügung stellt, deren 

SQLite und Access
Ist Ihnen der Begriff SQLite schon einmal untergekommen? Wenn nicht, so ist das nicht weiter 
verwunderlich, handelt es sich dabei doch um ein Datenbanksystem, das Sie als Access-Benutzer 
wahrscheinlich nicht brauchen und viele Ähnlichkeiten mit Access aufweist. Wenn doch, so könnte das 
der Verbreitung von Android-Smartphones und -Tablets geschuldet sein, denn unter Android ist SQLite das 
Standarddatenbankformat mit Systemunterstützung - die allermeisten Apps verwenden es, wenn größere 
Datenmengen zu speichern sind. Grund genug, dieses Format einmal genauer unter die Lupe zu nehmen.
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Programmierung fast identisch 
zu der von DAO oder ADO ist.

ODBC
Um eine Datenbank eines 
fremden DBMS direkt in Access 
zu bekommen, braucht es 
einen ODBC-Treiber, wie ihn 
etwa der MS SQL-Server oder 
MYSQL mitbringen. Auch für 
SQLite existieren ODBC-Treiber, 
wobei sich jener von Christian 
Werner [2] quasi zum Standard 
entwickelt hat. Andere Treiber 
sind meist Modifikationen sei-
nes Treibers, der im Quellcode 
veröffentlicht ist. Laden Sie 
sich also das Installationspaket 
von dessen Seite herunter und 
starten das Setup.

Danach finden Sie im ODBC-
Datenquellen-Administrator von 
Windows einen neuen Eintrag 
SQLite3 ODBC Driver auf der 
Treiberseite, wie in Bild 1. Den 
Datenquellen-Administrator 
finden Sie in den neueren 
Windows-Versionen über 
Startmenü|Verwaltung|Daten-
quellen (ODBC).

Um anschließend eine neue Datenquelle 
(DSN) zu einer SQLite-Datenbank im 
Administrator anzulegen, öffnen Sie die 
Seite Benutzer-DSN, klicken Hinzu-
fügen an und wählen dann den neuen 
Treibereintrag aus. Ein Klick auf Fertig 
stellen führt zum Konfigurationsdialog 
des Treibers (s. Bild 2). Die Voreinstel-
lungen des Dialogs können Sie zunächst 
getrost übernehmen. Essentiell sind 
jedoch zwei Einträge: Unter Database 
Name geben Sie den Pfad zur SQLite-
Datei an, den Sie auch über die Schalt-

fläche Browse ermitteln können. Was 
dann passiert, hängt aber vom Kontroll-
kästchen Don't create Database ab. Ist 
hier kein Häkchen gesetzt, so wird nach 
dem Klick auf OK automatisch eine leere 
SQLite-Datei erstellt, falls die angegebe-
ne Datei noch nicht existiert. Ansonsten 
wird eine Verbindung zur bestehenden 
Datei hergestellt. Ist das Häkchen ge-
setzt, so wird keine leere Datei angelegt. 
Existiert die angegebene dann Datei 
nicht, so erfolgt beim Verbinden eine 
Fehlermeldung des Treibers. Lassen Sie 
für unseren Test, abweichend zur Abbil-

dung, das Häkchen weg. Die 
wichtigsten weiteren Parameter 
des Dialogs:

•	No TXN bedeutet keine 
Transaktionen. Alle SQL-
Anweisungen werden 
sofort ausgeführt, wenn 
hier ein Häkchen gesetzt 
ist. Andernfalls können 
Sie SQL-Anweisungen in 
BEGIN TRANSACTION .. 
COMMIT ... ROLLBACK ... 
END TRANSACTION-Blöcke 
einschließen.

•	Foreigns Keys: Fremd-
schlüsselunterstützung 
eingeschaltet/ausgeschaltet. 
Standardmäßig ist dies 
deaktiviert.

•	Lock Timeout: Hier können 
Sie einen Wert im Milli-
sekunden angeben, die 
Zeitspanne, die eine Sperre 
zur SQLite-Datei maximal 
andauern darf, bevor der 
Treiber einen Schreibver-
such abbricht. Für lokale 
Systeme hat dies normal 
keine Bedeutung.

Nachdem Sie den Dialog mit OK bestä-
tigt haben, finden Sie in der Liste der 
Benutzerdatenquellen den Eintrag, den 
Sie im Dialog unter Data Source Name 
vergeben hatten.

Import/Export
Schreiten Sie nun zur Tat und öffnen 
eine beliebige Access-Datenbank, etwa 
die Demodatenbank sqlite_demo.mdb 
zu diesem Beitrag. Markieren Sie eine 
Tabelle, in unserem Test die Tabelle tbl-

Bild 1: Der ODBC-Datenquellen-Administrator von Windows mit 
der Liste installierter Treiber

Bild 2: Konfiguration einer SQLite-ODBC-Verbindung (DSN)
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Test, und gehen Sie dann unter Access 
2003 und früher auf Datei|Exportieren, 
wählen als Dateityp ODBC-Datenban-
ken()  und geben einen neuen Namen 
für die zu exportierende Tabelle an.

Verwenden Sie hier tblTest2. Unter 
Access 2007 und neuer öffnen Sie 
stattdessen das Kontextmenü der 
Tabelle, gehen auf Exportieren|ODBC-
Datenbank.

Anschließend öffnet sich der Daten-
quellendialog, in dem Sie unter Com-
puterdatenquellen die zuvor angelegte 
SQLite-Verbindung auswählen. Im Nor-
malfall sollte die Aktion nun erfolgreich 
quittiert werden – schon haben Sie eine 
Access-Tabelle nach SQLite transferiert.

Interessant ist, dass dies selbst bei 
Tabellen mit Anlagefeldern fehlerfrei 
funktioniert – versuchen Sie es etwa mit 
der versteckten Systemtabelle MsysRe-
sources unter Access 2010. Allerdings 
werden Sie anschließend mit dem 

Anlagefeld, welches als Memofeld in die 
SQLite-Datei exportiert wurde, nicht viel 
anfangen können. Dort steht dann nur 
der Name der Anlage, nicht aber deren 
Binärdaten.

Nachdem die Tabelle exportiert wurde, 
kommt jetzt der umgekehrte Vorgang. 
Wir möchten die Tabelle fürs Erste aber 
nicht reimportieren, sondern eine Ver-
knüpfung zu ihr anlegen. Dazu gehen Sie 
unter Access 2003 auf Datei|Externe 
Daten|Tabellen verknüpfen und wählen 
wieder ODBC-Datenbanken().

Unter Access 2007 und neuer wäh-
len Sie den Ribbon-Eintrag Externe 
Daten|ODBC-Datenbank|Verknüpfen. 
Nach Auswahl der SQLite-Verbindung 
sollten Sie mit einem Dialog konfrontiert 
werden, der die enthaltenen Tabellen 
anzeigt.

Lief im vorherigen Schritt alles glatt, 
dann sollte hier die Tabelle tblTest2 
aufgeführt sein. Markieren Sie diese und 

klicken Sie auf OK – schon 
finden Sie die per ODBC 
verknüpfte Tabelle im Daten-
bankfenster oder Navigati-
onsbereich vor.

Nun wird es spannend: 
was ist beim Export und 
Import aus den Feldern der 
ursprünglichen Tabelle ge-
worden? Die tblTest enthält 
alle Feldtypen, die bis Access 
2007 möglich waren. Öffnen 
Sie die Tabellen tblTest und 
tblTest2 parallel im Entwurf, 
sodass Sie das Schema 
vergleichen können – siehe 
Bild 3. 

Tatsächlich sind die Felddefinitionen bis 
auf einige Ausnahmen identisch. Das 
ID-Feld wurde mit Long-Wert korrekt als 
Primärschlüssel übernommen. Der Au-
towert funktioniert ebenfalls, auch wenn 
er im Entwurf so nicht angezeigt wird. 
Abweichungen gibt es bei der GUID, die 
unter Access als Zahl/Replikations-ID 
definiert ist. In SQLite wurde diese als 
Binärfeld angelegt, was im Entwurf 
durch den Feldtyp OLE-Objekt ersicht-
lich wird.

Das ist sicherlich tragbar, wird dieser 
Feldtyp doch sehr selten verwendet.  Bei 
Dezimalfeld kam es zur Konvertierung 
in ein Memo-Feld, also ein Textfeld mit 
mehr als 255 Zeichen.

Auch das ist zu verschmerzen, da der 
Dezimaltyp ohnehin weitere Angaben 
zur Genauigkeit und zur Kommaposition 
braucht. Der Single-Type kommt als 
Double zurück, was ebenfalls akzeptiert 
wird. Weniger Toleranz sollte dagegen 
die Wandlung von Währung in Memo 

Bild 3: Originale Testtabelle unter Access und das ODBC-verknüpfte Pendant aus SQLite rechts im Entwurf
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erfahren. Zwar ist der Sachverhalt hier 
ähnlich, wie beim Dezimalfeld, jedoch 
lässt sich mit einem Memofeld schlecht 
rechnen. Zur Erläuterung finden Sie im 
Absatz zu den SQLite-Datentypen weite-
re Informationen.

Dass schließlich der proprietäre Typ Hy-
perlink nach Memo umgewandelt wird, 
ist nicht erstaunlich. Was außerdem 
fehlt, sind Standardwerte, die für Felder 
unter Access vergeben wurden. 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, 
dass der Export/Import-Vorgang zwar 
brauchbar ist, jedoch verbesserungs-
würdig. Dazu kommen zwei Lösungen 
infrage: entweder Sie modifizieren die 
SQLite-Felder nach Export mit einem 
SQLite-Editor Ihrer Wahl, oder Sie legen 
die Tabellen gleich per VBA-Code als 
DDL-SQL-Anweisungen selbst an. Dazu 

finden sie in der Demodatenbank einige 
Routinen, die später gesondert bespro-
chen werden.

Machen wir als Nächstes den Test, was 
aus den Feldinhalten geworden ist. 
Öffnen Sie dazu die beiden Tabellen 
übereinander, wie in Bild 4.

Mit dem Ergebnis kann man zufrieden 
sein. Allerdings schleichen sich beim 
Single-Feld offenbar Rundungsfehler ein. 
Dasselbe gilt übrigens für alle Fließkom-
mazahlentypen, auch wenn das aus der 
Abbildung nicht hervorgeht.

Es betrifft also alle Felder vom Type 
Single, Double und Currency. Erfreu-
lich ist, dass offenbar auch das OLE-
Objekt korrekt übernommen wurde: 
ein Doppelklick auf die Zelle öffnet das 
Icon, das in ihm verborgen ist. Wenn Sie 

mit den Datensätzen der verknüpften 
SQLite-Tabelle spielen, werden Sie bald 
feststellen, dass es zu seltsamen Fehler-
meldungen kommt, ohne dass diese so 
einfach nachzuvollziehen wären.

Einmal funktioniert das Editieren nicht, 
dann doch, und das Löschen der Daten-
sätze scheint ebenfalls dem Zufallsprin-
zip zu unterliegen. Meist erscheint die 
Fehlermeldung aus Bild 5.

Wer ist der andere Benutzer, der die-
selben Daten verändern will, und das 
gar beim Löschen? Die Begründung für 
diese missverständliche Fehlermeldung 
liegt in den Untiefen der Access Databa-
se Engine verborgen.

Ich ließ einen ODBC-Trace während des 
Löschvorgangs loggen. Ein ODBC-Trace 
ist ein genaues Protokoll der Vorgänge 

Bild 4: Anzeige der Daten aus originaler und verknüpfter Tabelle
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Es gibt mindestens zwei Gründe, die 
dazu führen, dass man seine Lookup-
Tabellen aufräumen möchte:

•	Die in der Lookup-Tabelle enthalte-
nen Daten sind redundant. Das kann 
entweder gleich beim Importieren 
der Daten aus einer bestehenden 
Datenquelle wie einer Exceltabelle 
oder auch einer anderen Datenbank 
geschehen oder auch zur Laufzeit. 
Gerade wenn Benutzer selbst Daten-
sätze in Lookup-Tabellen anlegen und 
diesen die Datensätze der Detailta-

belle zuweisen können, entsteht eine 
Reihe von Kategorien, die vermutlich 
besser zusammengefasst werden 
könnten.

•	Ein weiterer Grund für das Zusam-
menführen von Lookup-Datensätzen 
ist, dass einfach eine Umstrukturie-
rung der dort enthaltenen Daten nötig 
ist. Vielleicht möchte man beispiels-
weise seine Artikel nicht mehr nach 
allzu vielen Kategorien aufteilen. 
Dann überführt man entweder ein 
oder mehrere Datensätze der Lookup-

Tabelle in einen anderen bestehenden 
Datensatz dieser Tabelle und passt 
dabei auch gleich die Inhalte der 
Fremdschlüsselfelder der verknüpften 
Tabelle an.

Ein Beispiel für eine Lookup-Tabelle ist 
eine Tabelle mit Kategorien etwa namens 
tblKategorien, die als Lookup-Tabelle 
für eine Detailtabelle namens tblArtikel 
dient. Über ein Fremdschlüsselfeld wählt 
man für jeden Artikel eine Kategorie aus 
der Tabelle tblKategorien aus und teilt 
die Artikel so in Kategorien ein.

Lookup-Daten: Aus zwei mach eins
Unter Lookup-Daten verstehen wir beispielsweise die Kategorien, denen ein Artikel zugeordnet werden kann, 
oder auch Anreden – also Daten, die zur Vermeidung von Redundanzen in eine eigene Tabelle ausgelagert 
und anschließend wieder verknüpft wurden. Nun enthalten solche Tabellen, gerade wenn sie von anderswo 
importiert oder unsauber gepflegt wurden, nicht immer saubere Daten. Dieser Beitrag zeigt, wie Sie 
Lookup-Datensätze, die inhaltlich redundant sind, zusammenführen und dabei auch die damit verknüpften 
Daten berücksichtigen. Die Lösung kann aber auch genutzt werden, um beliebige Lookup-Datensätze 
zusammenzuführen.

Bild 1: Lookup-Tabellen anpassen in zwei Schritten
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Wenn dort nun beispielsweise einige 
Artikel vorliegen, die aktuell einer Ka-
tegorie Alkohol. Getränke zugewiesen 
sind, kann es sein, dass der Benutzer 
die Kategorie nicht mehr benötigt und 
die enthaltenen Datensätze lieber der 
Kategorie Getränke zuweisen möchte. 
In diesem Fall sind gleich einige Schritte 
nötig (siehe auch Bild 1):

•	Zuerst muss man für alle Datensätze 
der Tabelle tblArtikel den Wert des 
Fremdschlüsselfeldes KategorieID 
auf die neue Zielkategorie einstellen, 
hier also Getränke.

•	Erst dann löscht man die Kategorie 
Alkohol. Getränke, sofern diese 
definitiv nicht mehr benötigt wird.

Der zweite dieser beiden Schritte sollte 
durch die entsprechende Definition der 
Beziehung zwischen den beiden Tabellen 
abgesichert werden. In diesem Fall de-
finieren Sie die Beziehung mit referen-
zieller Integrität (s. Bild 2). Dadurch ist 
sichergestellt, dass der Benutzer nicht 
versehentlich eine Kategorie löscht, die 
noch mit einem der Artikel-Datensätze 
verknüpft ist.

Wenn Sie bei dieser Konstellation versu-
chen, einen Datensatz aus einer Lookup-
Tabelle wie tblKategorien zu löschen, 
während noch ein Datensatz der Tabelle 
tblArtikel über das Fremdschlüssel-
feld KategorieID auf diesen Datensatz 
verweist, erscheint eine entsprechende 
Meldung (s. Bild 3).

Sie sollten in den Beziehungseigen-
schaften für die Beziehung zwischen 
den beiden Tabellen tblArtikel und 
tblKategorien auf keinen Fall die 
Option Löschweitergabe an verwandte 

Datensätze aktivieren. Wenn Sie bei 
dieser Einstellung einen der Datensät-
ze der Tabelle tblKategorien löschen, 
werden auch automatisch alle Daten-
sätze der Tabelle tblArtikel gelöscht, 
die mit diesem Datensatz verknüpft 
sind – zumindest wenn dies nicht noch 
durch andere mit referenzieller Integrität 
definierte Beziehungen verhindert wird. 
Die nachfolgend vorgestellte Lösung soll 
jedoch ohnehin nur solche Lookup-Da-
ten löschen, die keinem Datensatz einer 
Detailtabelle mehr zugeordnet sind.

Lookup-Daten zusammenführen 
per Mausklick
Das Formular aus Bild 4 enthält alle 
Steuerelemente, um das Zusammen-
führen zweier oder mehrerer Lookup-
Datensätze mit wenigen Mausklicks 
durchzuführen.

Dazu wählen Sie zunächst mit dem obe-
ren Kombinationsfeld die Lookup- oder 
Mastertabelle aus – in diesem Fall die 
Tabelle tblKategorien. Dies füllt auto-
matisch die beiden folgenden Kombina-

Bild 2: Verknüpfung zwischen Detailtabelle und Lookup-Tabelle

Bild 3: Meldung beim Versuch, einen verknüpften Datensatz aus einer Lookup-Tabelle zu 
löschen
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tionsfelder mit den Namen 
der Felder dieser Tabelle. 
Damit wählen Sie dann erst 
das Primärschlüsselfeld 
dieser Tabelle aus und dann 
das Lookup-Feld, also das 
Feld, dessen Daten etwa in 
Nachschlagefeldern ange-
zeigt werden.

Die beiden darunter 
befindlichen Listenfelder 
liefern dann alle Daten-
sätze der ausgewählten 
Lookup-Tabelle – und beide 
Listenfelder zeigen genau 
die gleichen Daten an.

Das ändert sich allerdings, 
wenn Sie ein oder meh-
rere Einträge des linken 
Listenfeldes auswählen. 
Dann verschwinden die 
dort markierten Einträge 
nämlich aus dem rechten 
Listenfeld. Der Grund ist 
einfach: Wir wollen ja kein 
Lookup-Feld in sich selbst 
übertragen.

Auf der rechten Seite markieren Sie 
dann die Kategorie, in welche die auf 
der linken Seite markierten Kategorien 
überführt werden sollen.

Nun kommen wir zu den Daten der 
Detailtabelle: Das erste Kombinations-
feld mit der Beschriftung Detailtabelle 
ermöglicht die Auswahl der Tabelle, die 
mit der Lookup-Tabelle verknüpft ist 
und deren Daten im Fremdschlüssel-
feld an die neue Kategorie angepasst 
werden sollen. Um die Verknüpfung 
genauer zu spezifizieren, wählen Sie 
mit dem folgenden Kombinationsfeld 

mit der Beschriftung Anzeigefeld ein 
Feld aus, das den jeweiligen Datensatz 
beschreibt – hier also etwa Artikelna-
me. Diese Auswahl hat nur informativen 
Charakter, damit Sie in den unteren 
beiden Listenfeldern erkennen können, 
welche Datensätze der ausgewählten 
Tabelle mit den aktuell zum Zusammen-
führen markierten Kategorien verknüpft 
sind. Das dritte Kombinationsfeld mit 
der Beschriftung Fremdschlüsselfeld 
wird auch tatsächlich zum Überführen 
der Daten der Detailtabelle zum neuen 
Datensatz der Lookup-Tabelle benötigt. 
Damit geben Sie nämlich den Namen 

des Fremdschlüsselfeldes 
an, über das die Tabelle 
mit der Lookup-Tabelle 
verknüpft ist. Die unteren 
beiden Listenfelder zeigen 
nun die Datensätze der 
Detailtabelle, die mit den 
Datensätzen der Lookup-
Tabellen aus den darüber 
ausgewählten Listenfeldern 
verknüpft sind.

Nach der Auswahl aller 
notwendigen Informationen 
klicken Sie einfach auf die 
Schaltfläche unten, deren 
Beschriftung dynamisch an 
die Einstellungen angepasst 
wird. Diese Schaltfläche 
sorgt für folgende Schritte:

•	Einstellen der Fremd-
schlüsselwerte der Da-
tensätze, die mit den im 
linken Kombinationsfeld 
ausgewählten Lookup-
Datensätzen verknüpft 
sind, auf den im rechten 
Listenfeld ausgewählten 
Lookup-Datensatz.

•	Löschen der Einträge der Lookup-
Tabelle, die im rechten Listenfeld 
markiert sind.

Formular erstellen
Schauen wir uns nun an, wie das For-
mular erstellt wird und wie die enthalte-
nen Techniken funktionieren.

Alle Tabellen im Kombinationsfeld 
anzeigen
Für dieses Formular sind keine Einstel-
lungen erforderlich, die etwa beim Laden 
durch eine Ereignisprozedur vorgenom-

Bild 4: Formular zum Zusammenführen von Lookup-Werten samt Anpas-
sung verknüpfter Datensätze
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men werden müssen. 
Die einzige Vorberei-
tung ist, dass Sie die 
Datensatzherkunft des 
Kombinationsfeldes 
cboMastertabelle auf 
eine entsprechende Ab-
frage einstellen müssen 
(s. Bild 5).

Diese sehen Sie in 
Bild 6. Diese Abfrage 
verwendet die System-
tabelle MSysObjects als 
Datenherkunft und soll 
nur die Daten des Feldes 
Name zurückliefern. Das 
Feld Type dient lediglich 
zur Auswahl der richti-
gen Objekte aus dieser 
Tabelle. Die Typen 1, 4 
und 6 liefern alle Ta-
bellenarten von Access, 
daher verwenden wir als 
Kriterium den Ausdruck 
IN (1, 4, 6).

Lookup-Tabelle 
auswählen
Wenn der Benutzer 
einen der Einträge des 
Kombinationsfeldes 
cboMastertabelle 
auswählt, löst dies das 
Ereignis Nach Aktuali-
sierung aus. Die dafür 
hinterlegte Ereignis-
prozedur finden Sie in 
Listing 1.

Die Prozedur stellt zu-
nächst zwei Eigenschaf-
ten des Kombinations-
feldes zur Auswahl des 
Primärschlüsselfeldes 

der zuvor bestimmten 
Tabelle namens cbo-
Pri maerschluesselfeld 
ein. Die erste heißt 
RowSourceType und 
legt mit dem Wert 
Field List fest, dass 
die Felder einer mit der 
zweiten Eigenschaft 
RowSource festgeleg-
ten Tabelle als Werte 
des Kombinationsfeldes 
angezeigt werden sol-
len. Diese Eigenschaft 
stellt die Prozedur 
logischerweise auf den 
Namen der soeben aus-
gewählten Tabelle ein. 
Damit zeigt das erste 
Kombinationsfeld schon 
einmal die Felder der 
ausgewählten Tabelle 
an (s. Bild 7).

Die folgenden Anwei-
sungen führen die 
gleichen Schritte für 
das zweite Kombinati-
onsfeld cboLookupfeld 
durch. Dieses Kombina-
tionsfeld soll das Feld 
aufnehmen, dessen 
Werte die Lookup-
Tabelle ausmachen. 
Schließlich folgt noch 
der Aufruf zwei weiterer 
Prozeduren, nämlich 
LookuplisteFuellen 
und LookuplisteErset-
zenFuellen. Der Aufruf 
erfolgt in diesem Fall 
nur, damit die beiden 
Listenfelder lstLoo-
kupwerte und lstLoo-
kupwerteErsetzen 

Private Sub cboMastertabelle_AfterUpdate()

    With Me!cboPrimaerschluesselfeld

        .RowSourceType = "Field List"

        .RowSource = Me!cboMastertabelle

    End With

    With Me!cboLookupfeld

        .RowSourceType = "Field List"

        .RowSource = Me!cboMastertabelle

    End With

    LookuplisteFuellen

    LookuplisteErsetzenFuellen

End Sub

Listing 1: Füllen der Steuerelemente nach der Auswahl der Mastertabelle

Bild 5: Ausstatten des Kombinationsfeldes mit einer Datensatzherkunft

Bild 6: Datensatzherkunft für das Kombinationsfeld cboMastertabelle
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Der Stand nach dem ersten 
Teil der Beitragsreihe ist, 
dass wir eine codierte Zei-
chenkette vorliegen haben – 
unabhängig davon, ob diese 
als Zahl, als reiner Text 
oder als alphanumerische 
Zeichenkette daherkommt. 
Außerdem haben wir eine 
Möglichkeit geschaffen, den 
Grad der Fehlerkorrektur 
auszuwählen und die Versi-
on, also die Kantenlänge des 
zu erzeugenden QR-Codes. 
Dieser wird schließlich bereits aus der 
Länge der zu kodierenden Zeichenkette, 
dem Fehlerkorrekturgrad und der Codier-
methode ermittelt.

Als Nächstes benötigen wir den Fehler-
korrekturcode. Um diesen zu ermitteln, 
legen wir zunächst die Länge des Feh-

lerkorrekturcodes fest. Dies geschieht 
mithilfe einer Tabelle namens tblNum-
berOfDataCodewords (Entwurf siehe 
Bild 1). Die Tabelle liefert die folgenden 
wichtigen Informationen, wobei wir 
den Datensatz aus der Tabelle nutzen, 
dessen Felder VersionID und ErrorCor-
rectionLevelID für unsere Codierung 
zutreffen (s. Bild 2):

•	Wir teilen den Code für 
unseren Text in ein, zwei 
oder vier Blöcken mit ei-
ner bestimmten Anzahl 
von Codewörtern mit je 
acht binären Zeichen 
auf. Wenn NumberOf-
BlocksInGroup1 den 
Wert 1 enthält, ver-
wenden wir nur einen 
Block, der die im Feld 
NumberOfDataCode-
wordsInGroup1Blocks 
angegebene Anzahl von 
Codewörtern enthält.

•	Wenn NumberOfBlocksInGroup1 
den Wert 2 oder einen größeren Wert 
enthält, benötigen wir zwei oder 
mehr Blöcke mit der entsprechenden 
Anzahl von Codewörtern in der ersten 
Gruppe.

•	Es gibt noch eine zweite 
Gruppe, für welche die 
beiden Felder NumberOf-
BlocksInGroup2 und 
NumberOfDataCode-
wordsInGroup1Blocks 
die Anzahl der Blöcke und 
Codewörter angeben.

Wenn wir also beispielsweise 
für VersionID den Wert 5 und 
für die Fehlerkorrektur den 
Level Q ausgewählt haben, 
haben wir zwei Gruppen, 
wobei die erste  zwei Blöcke 

QR-Codes mit Access erzeugen, Teil II
Im ersten Teil dieser Beitragsreihe haben wir bereits den Ausdruck codiert, der später in Form eines QR-
Codes grafisch abgebildet werden soll. Der weitaus interessantere Teil folgt noch: Die Berechnung des 
Fehlerkorrekturcodes. Schließlich folgt dann im letzten Teil der Beitragsreihe noch die Erstellung der 
eigentlichen Grafik, die Sie dann beispielsweise als Bilddatei speichern und etwa in einem Bericht einer 
Access-Datenbank weiterverwenden können. 

Bild 1: Entwurf der Tabelle tblVersions

Bild 2: Die Tabelle tblVersions mit einigen Werten
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mit je 15 Codewörtern aufnimmt und die 
zweite zwei Blöcke mit je 16 Codewör-
tern. Wenn Sie also beispielsweise einen 
Text codieren, der mit den oben genann-
ten Parametern um einen Fehlerkorrek-
turcode erweitert werden soll, wird dieser 
Text 2 x 15 x 8 + 2 x 16 x 8 Zeichen lang 
sein, also  496 Zeichen lang sein – was 
auch der Fall ist. Wir brechen dies auf 
ein einfacheres Beispiel herunter, zum 
Beispiel zur Codierung der Zeichenkette 
HELLO WORLD. Wir verwenden den 
Fehlerkorrekturgrad M und die kleinste 
Version mit 21 x 21 Zeichen. Die codierte 
Zeichenfolge sieht nach der Beschrei-
bung aus dem ersten Teil der Beitrags-
reihe so aus:

0010000001011011000010110111100
0110100010111001011011
1000100110101000011010
00000111011000001000111
1011000001000111101100
00010001

Die Tabelle tblNumberOf-
DataCodewords liefert die 
Information, dass diese Zei-
chenfolge in eine Gruppe mit 
16 Blöcken á acht Zeichen 
aufgeteilt wird, also etwa so:

•	00100000

•	01011011

•	00001011

•	 ...

Diese Zahlen benötigen wir 
später, wenn wir ein Polynom 
für den zu codierenden Text 
erstellen müssen. Die Zahlen 
dienen dann als Koeffizienten.

Steuerung der Codierung
Die Codierung starten Sie mit einem 
Klick auf die Schaltfläche cmdAktua-
lisieren des Formulars frmQRCodes, 
das nun wie in Bild 3 aussieht. Dieses 
Formular erlaubt, wie schon im ers-
ten Teil erläutert, die Eingabe des zu 
codierenden Textes in das Textfeld 
txtAusgangstext, die Auswahl des Zei-
chensatzes mit dem Kombinationsfeld 
cboModeID, den Grad der Fehlerkorrek-
tur mit cboErrorCorrectionID und die 
Version beziehungsweise Kantenlänge 
mit cboVersionID.

Die Schaltfläche cmdAktualisieren 
löst nun die Prozedur aus Listing 1 aus. 
Diese erledigt zunächst die bereits im 
ersten Teil der Beitragsreihe beschrie-

benen Aufgaben, sprich: den binären 
Code zu ermitteln, welcher die Informa-
tion über die Codierung, die Anzahl der 
Zeichen und den Text selbst in binärer 
Form enthält.

Dann speichert die Prozedur die Werte 
der beiden Kombinationsfelder cbo-
VersionID und cboErrorCorrectionID 
in entsprechenden Variablen, bevor sie 
darauf basierend ein Recordset öffnet. 
Dieses enthält den Datensatz der Tabelle 
tblNumberOfDataCodewords, der den 
mit den Kombinationsfeldern ausgewähl-
ten Parametern entspricht. Aus dieser 
Tabelle entnehmen wir einige Werte und 
speichern diese in weiteren Variablen:

•	 lngBlocksGruppe1

Bild 3: Das Formular frmQRCodes
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•	 lngWoerterGruppe1

•	 lngBlocksGruppe2

•	 lngWoerterGruppe2

•	 intAnzahlFehlerkorrekturWoerter

Nun folgt der interessante, in diesem 
Teil der Beitragsreihe beschriebene Part: 
Die Umwandlung des binären Codes in 
einen sogenannten „interleaved” Code 
und das Ermitteln und Hinzufügen des 
Fehlerkorrekturcodes.

Dies geschieht in folgenden Schritten:

•	Vermischen des Codes zum „interlea-
ved” Code mit der Funktion Interlea-
vedCode,

•	Ermitteln des Fehlerkorrekturcodes 
auf Basis des Ausgangscodes und 
Vermischen zum „interleaved” 
Fehlerkorrekturcode mit der Funktion 
InterleavedErrorCode und

•	Zusammenfügen der beiden Teile im 
Textfeld txtQRCode.

Schauen wir uns nun an, wie diese 
Funktionen arbeiten.

Code weiter bearbeiten
Den Code aus dem Textfeld txtCode-
Inhalt beziehungsweise der Variablen 
strCode verwenden wir nun nicht 
einfach so als ersten Teil des QR-Codes. 
Stattdessen wird dieser erste Teil 
gegebenenfalls noch etwas durchein-
andergewürfelt – allerdings nach fest 
vorgegebenen Regeln. Dies geschieht 
allerdings nur ab einer gewissen Länge 
des Codes beziehungsweise wenn die 

Private Sub cmdAktualisieren_Click()

    Dim strCode As String

    Dim lngBlocksGruppe1 As Long

    Dim lngWoerterGruppe1 As Long

    Dim lngBlocksGruppe2 As Long

    Dim lngWoerterGruppe2 As Long

    Dim lngVersionID As Long

    Dim lngErrorCorrectionLevelID As Long

    Dim db As DAO.Database

    Dim rst As DAO.Recordset

    Dim intAnzahlFehlerkorrekturWoerter  As Integer

    Set db = CurrentDb

    strCode = strCode & GetModeIndicator

    strCode = strCode & GetCharacterCountIndicator

    strCode = strCode & Encode(Me!txtAusgangstext, Me!cboModeID)

    strCode = AddPadBytes(strCode, Me!cboVersionID, Me!cboErrorCorrectionID)

    Me!txtCodeInhalt = strCode

    lngVersionID = Me!cboVersionID

    lngErrorCorrectionLevelID = Me!cboErrorCorrectionID

    Set rst = db.OpenRecordset("SELECT * FROM tblNumberOfDataCodewords WHERE VersionID = " & lngVersionID _

        & " AND ErrorCorrectionLevelID = " & lngErrorCorrectionLevelID)

    lngBlocksGruppe1 = rst!NumberOfBlocksInGroup1

    lngWoerterGruppe1 = rst!NumberOfDataCodewordsInGroup1Blocks

    lngBlocksGruppe2 = Nz(rst!NumberOfBlocksInGroup2, 0)

    lngWoerterGruppe2 = Nz(rst!NumberOfDataCodewordsInGroup2Blocks, 0)

    intAnzahlFehlerkorrekturWoerter = rst!ECCodewordsPerBlock

    Me!txtInterleavedCode = InterleavedCode(strCode, lngBlocksGruppe1, lngWoerterGruppe1, lngBlocksGruppe2, lngWoerterGruppe2)

    Me!txtInterleavedErrorCorrectionCode = InterleavedErrorCode(strCode, lngBlocksGruppe1, lngWoerterGruppe1, _

        lngBlocksGruppe2, lngWoerterGruppe2, intAnzahlFehlerkorrekturWoerter)

    Me!txtQRCode = Me!txtInterleavedCode & Me!txtInterleavedErrorCorrectionCode

End Sub

Listing 1: Diese Prozedur steuert die komplette Codierung.
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einzelnen achtstelligen Binärzahlen auf 
mehr als nur die erste Gruppe aufgeteilt 
werden – also wenn in der Tabelle tbl-
NumberOfDataCodewords in der Spalte 
für die aktuelle Konfiguration (aus Versi-
on und Fehlerkorrektur) auch ein Wert in 
den Spalten NumberOfBlocksInGroup2 
beziehungsweise NumberOfDataCode-
wordsInGroup2Blocks vorliegen. Dies 
ist zum Beispiel der Fall, wenn Sie die 
Version 5 (37 x 37 Pixel) und den Feh-
lerkorrekturgrad Q wählen. Dieser Code 
hat insgesamt 62 Codewörter, wobei 
die erste Gruppe zwei Blocks mit je 15 
Codewörtern enthält und die zweite 

Gruppe zwei Blocks mit je 16 Codewör-
tern. Die Prozedur InterleavedCode aus 
Listing 2 erwartet drei Parameter:

•	strCode: Code in binärer Form

•	 lngBlocksGruppe1: Anzahl der Blö-
cke in der ersten Gruppe

•	 lngWoerterGruppe1: Anzahl der 
Codewörter in der ersten Gruppe

•	 lngBlocksGruppe2: Anzahl der Blö-
cke in der zweiten Gruppe (gegebe-
nenfalls 0)

•	 lngWoerterGruppe2: Anzahl der 
Codewörter in der zweiten Gruppe 
(gegebenenfalls 0)

Die hinteren vier Werte wurden von der 
aufrufenden Prozedur cmdAktualisie-
ren aus der Tabelle tblNumberOfData-
Codewords für die aktuelle Kombination 
aus Version und Fehlerkorrekturgrad 
ausgewählt.

Die Prozedur ruft zunächst eine weitere 
Routine auf, die eine wichtige Aufgabe 
beim Mischen der Codewörter erfüllt – 
sie erstellt nämlich ein Array, aus dem 

Public Function InterleavedCode(ByVal strCode As String, lngBlocksGruppe1 As Long, lngWoerterGruppe1 As Long, _

    lngBlocksGruppe2 As Long, lngWoerterGruppe2 As Long)

    Dim i As Integer

    Dim j As Integer

    Dim strTempNeu As String

    Dim strTemp As String

    Dim intCodewoerterMatrix() As Integer

    intCodewoerterMatrix = CodeWoerterMatrix(lngBlocksGruppe1, lngWoerterGruppe1, lngWoerterGruppe2, lngBlocksGruppe2)

    strTemp = Trim(strCode)

    If lngWoerterGruppe2 <> 0 Then

        For j = 1 To lngWoerterGruppe2

            For i = 1 To lngBlocksGruppe1 + lngBlocksGruppe2

                If intCodewoerterMatrix(i, j) <> 0 Then

                    strTempNeu = strTempNeu + Mid$(strTemp, intCodewoerterMatrix(i, j) * 8 - 7, 8)

                End If

             Next i

        Next j

    End If

    If lngWoerterGruppe2 = 0 Then

        For j = 1 To lngWoerterGruppe1

            For i = 1 To lngBlocksGruppe1 + lngBlocksGruppe2

                If intCodewoerterMatrix(i, j) <> 0 Then

                    strTempNeu = strTempNeu + Mid$(strTemp, intCodewoerterMatrix(i, j) * 8 - 7, 8)

                End If

            Next i

        Next j

    End If

    InterleavedCode = strTempNeu

End Function

Listing 2: „Vermischen” des Binärcodes für den Ausgangstext



LÖSUNGEN
QR-CODES MIT ACCESS ERZEUGEN

www.access-im-unternehmen.de/947Seite 68

ACCESS
IM UNTERNEHMEN

später die neue Reihenfolge für die 
Codewörter entnommen wird. Diese 
Prozedur heißt CodeWoerterMatrix 
und erwartet die soeben ermittelten vier 
Werte für die gleichnamigen Parameter 
lngBlocksGruppe1, lngWoerterGrup-
pe1, lngWoerterGruppe2 und lng-
BlocksGruppe2 (s. Listing 3).

Wenn die zweite Gruppe aus der Tabelle 
tblNumberOfDataCodewords mindes-
tens einen Block enthält, ist der erste 
Teil der If...Then-Bedingung der Proze-
dur CodeWoerterMatrix erfüllt. Dieser 
Teil füllt nun beispielsweise die laufen-
den Nummern (im Falle von Version 5, 
Fehlerkorrekturlevel Q von 1 bis 62) in 
ein zweidimensionales Array namens 
intCodewoerterMatrix(). Dieses wird 
zuvor mit der ReDim-Anweisung mit 
dem Bereich 1 bis 2 + 2 für die erste 
Dimension und dem Bereich 1 bis 16 für 
die zweite Dimension dimensioniert. Die 
Zahlen werden dann einfach wie folgt 
eingetragen – also in vier Zeilen und 16 
Spalten wie in der folgenden schemati-
schen Darstellung:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 0 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 0
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

Zuvor wird das Array noch komplett mit 
Nullen gefüllt. Sollte die Tabelle tblNum-
berOfDataCodewords keinen einzigen 
Block in der Zeile NumberOfBlocksIn-
Group2 für die gewählte Konfiguration 
aus Version und Fehlerkorrekturgrad 
liefern, führt die Prozedur CodeWoer-
terMatrix den zweiten Teil der If...Then-
Bedingung aus. In diesem Fall legt die 
Prozedur nur für die Elemente der ersten 
Gruppe die laufenden Nummern der 
Codewörter an. In unserem einfachen 
Beispiel von oben sieht dies so aus – 
also nur mit einer Zeile und 16 Spalten:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Das entsprechende Array intCodewoer-
terMatrix() wird nun als Rückgabewert-
an die aufrufende Prozedur zurückgege-
ben. Diese speichert nun zunächst den 
Code aus dem Parameter strCode in der 
Variablen strTemp. Wenn die aktuelle 
Konfiguration Wörter in der zweiten 
Gruppe hergibt, werden die Anweisun-
gen in der ersten If...Then-Bedingung 
ausgeführt. Hier werden zwei For...
Next-Schleifen durchlaufen, die äußere 
über die Anzahl der Wörter der zweiten 
Gruppe (hier 16), die innere die Anzahl 
der Blocks der ersten Gruppe plus die 
der zweiten Gruppe (hier 2 + 2). Sollte 
das Array intCodewoerterMatrix für die 
Laufvariablen i und j einen Wert ungleich 
0 enthalten, beginnt die Prozedur mit 
dem Erstellen einer neuen Code-Zei-
chenkette in der Variablen strTempNeu. 
Dabei wird jeweils der Teil bestehend 
aus acht Zeichen aus strTemp einge-
lesen und an strTempNeu angehängt, 
welcher der laufenden Nummer des 
Elements von intCodewoerterMatrix() 
mit den Werten für i und j entspricht.

Das heißt, dass das Array nun nicht 
zunächst spalten- und dann zeilenweise 
durchlaufen wird (also 1, 2, 3 und so 
weiter), sondern erst zeilen- und dann 
spaltenweise. Die Reihenfolge der neu 
zusammengesetzten Elemente lautet 
also:

1, 16, 31, 47, 2, 17, 32, 48, 3, 18, 33, 
49, 4, 19, 34, 50, 5, 20, 35, 51, 6, 21, 
36, 52, 7, 22, 37, 53, 8, 23, 38, 54, 9, 
24, 39, 55, 10, 25, 40, 56, 11, 26, 41, 
57, 12, 27, 42, 58, 13, 28, 43, 59, 14, 
29, 44, 60, 15, 30, 45, 61, 46, 62.

Sprich: Der Ausdruck in strTempNeu 
beginnt mit dem ersten Codewort aus 

strTemp, dann folgt das 16. Codewort, 
dann das 31. und so weiter.

Sollte die zweite Gruppe keinen einzigen 
Block enthalten, durchläuft die Prozedur 
wiederum in zwei Schleifen die Werte 
des Arrays intCodewoerterMatrix(). 
Wenn intCodewoerterMatrix an dieser 
Stelle nur eine Zeile mit Daten enthält, 
ist strTempNeu gleich der mit strCode 
übergebenen Zeichenkette. Das Ergebnis 
wird dann als Ergebnis der Funktion 
InterleavedCode an die aufrufende 
Routine zurückgeliefert.

Fehlerkorrekturcode ermitteln
Der Fehlerkorrekturcode wird nach einer 
recht komplizierten Vorgehensweise er-
stellt. Dafür benötigen wir zwei Polyno-
me – eines für den zu verschlüsselnden 
Text und ein sogenanntes „generator 
polynomial”.

Das Polynom für den zu verschlüsseln-
den Text erzeugen wir auf Basis der 
oben ermittelten Codewörter.

Ausgangspunkt für die Erstellung des 
Fehlerkorrekturcodes ist die Funktion 
InterleavedErrorCode aus Listing 4. 
Sie erwartet die gleichen Parameter 
wie die oben beschriebene Funktion 
InterleavedCode – plus einen weiteren, 
nämlich intAnzahlFehlerkorrektur-
woerter. Dies ist ein weiterer Wert, der 
bereits in cmdAktualisieren_Click für 
die aktuelle Konfiguration aus Version 
und Fehlerkorrekturgrad aus der Tabelle 
tblNumberOfDataCodewords ermit-
telt wurde – und zwar aus dem Feld 
ECCodewordsPerBlock. Dieser Wert 
gibt an, wie viele binäre Wörter aus acht 
Zeichen noch an die bereits ermittel-
te Zeichenkette angehängt werden 
müssen, um den Code für den QR-Code 
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zu vervollständigen. Das Verhältnis der 
Anzahl der Fehlerkorrekturwörter zu den 
Codewörtern steigt mit wachsendem 
Fehlerkorrekturgrad.

Die Prozedur ermittelt zunächst über 
die Funktion FehlerwoerterMatrix ein 
ähnliches Array wie zuvor die Funktion 
CodewoerterMatrix. Diese liefert wie-

der die Grundlage für die später zu ver-
wendende Reihenfolge für das Durch-
mischen des Fehlerkorrekturcodes, um 
den „interleaved” Code zu erhalten. Das 

Public Function CodeWoerterMatrix(lngBlocksGruppe1 As Long, lngWoerterGruppe1 As Long, lngWoerterGruppe2 As Long, _

        lngBlocksGruppe2 As Long, strDataCodewords() As Variant)

    Dim i As Integer

    Dim j As Integer

    Dim intZaehler As Integer

    If lngWoerterGruppe2 <> 0 Then

        ReDim strDataCodewords(1 To lngBlocksGruppe1 + lngBlocksGruppe2, 1 To lngWoerterGruppe2)

        For j = 1 To lngWoerterGruppe2

            For i = 1 To lngBlocksGruppe1 + lngBlocksGruppe2

                strDataCodewords(i, j) = 0

            Next i

        Next j

        intZaehler = 1

        For i = 1 To lngBlocksGruppe1

            For j = 1 To lngWoerterGruppe1

                strDataCodewords(i, j) = intZaehler

                intZaehler = intZaehler + 1

            Next j

        Next i

        For i = lngBlocksGruppe1 + 1 To lngBlocksGruppe1 + lngBlocksGruppe2

            For j = 1 To lngWoerterGruppe2

                strDataCodewords(i, j) = intZaehler

                intZaehler = intZaehler + 1

            Next j

        Next i

    Else

        ReDim strDataCodewords(1 To lngBlocksGruppe1 + lngBlocksGruppe2, 1 To lngWoerterGruppe1)

        For j = 1 To lngWoerterGruppe1

            For i = 1 To lngBlocksGruppe1

                strDataCodewords(i, j) = 0

            Next i

        Next j

        intZaehler = 1

        For i = 1 To lngBlocksGruppe1

            For j = 1 To lngWoerterGruppe1

                strDataCodewords(i, j) = intZaehler

                intZaehler = intZaehler + 1

            Next j

        Next i

    End If

End Function

Listing 3: Hilfsfunktion zum vermischen der Codewörter


