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24 Einleitung

Die Datenbankprogrammierung ist ein wichtiges Thema. Vermutlich ist es
für Visual-Basic-Programmierer sogar das wichtigste Thema, denn bei einer
von Microsoft im Vorfeld der Einführung von Visual Basic 6.0 durchgeführ-
ten Umfrage setzten mehr als 90% der Befragten das Thema Datenbankzu-
griff an oberste Stelle ihrer Prioritätenliste. Es verwundert daher nicht, daß
Microsoft bei Visual Basic den Datenbankzugriff von Version zu Version
verbessert hat und es auch zum Schwerpunkt künftiger Entwicklungen ma-
chen wird. Doch was bedeutet Datenbankprogrammierung konkret? In den
meisten Fällen versteht man darunter den Zugriff auf bereits vorhandene
Datenbanken. Hier ein konkretes Beispiel von vielen aus der Praxis. Stellen
Sie sich vor, eine Stadtbücherei hat sowohl ihren Buchbestand, die Adres-
sen ihrer Entleiher als auch die aktuellen Entleihdaten (also wer zur Zeit
welches Buch ausgeliehen hat und welche Bücher von wem vorbestellt sind)
in einer Datenbank untergebracht. Dann muß es natürlich möglich sein,
nach diesen Daten zu suchen, um z.B. beim Entleihen eines Buches nach
Eingabe der Mitgliedsnummer den vollständigen Namen des Entleihers und
vielleicht auch die Titel aller noch nicht zurückgegebenen Bücher zu sehen.
Dies ist eine typische Datenbankabfrage nach dem Motto »Zeige mir alle
Datensätze, die ein bestimmtes Kriterium erfüllen«. Aber Datenbankpro-
grammierung bedeutet noch (viel) mehr. Zum einen möchten die Besitzer
der Daten sehr schnell mehr aus ihrem Datenbestand (der nicht selten das
Kapital des Unternehmens darstellt; denken Sie an die vielen Direktversen-
der oder an Headhunting-Agenturen, die ohne ihre Geschäftsdaten nicht
funktionsfähig wären) herausholen. Unsere Stadtbücherei möchte z.B. wis-
sen, welche Buchkategorie am häufigsten ausgeliehen wird, wann ein be-
liebtes Buch zum frühesten Termin vorbestellt werden kann oder in welchen
Stadtteilen die »Ausleihfreudigkeit« am höchsten ist. Alles das sind Dinge,
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die sich mit Datenbankprogrammierung ohne großen Aufwand erledigen
lassen. Leider ist dabei auch schnell jene unsichtbare Grenze erreicht, die
sich bei kritischer Betrachtung durchaus als Mißbrauch der Daten auslegen
läßt. Würde die Stadtbücherei z.B. die Namen ihrer schulpflichtigen Klien-
ten, die ihre Bücher vormittags ausleihen, an die Schulbehörde weiterleiten,
die sie wiederum mit den (in einer anderen Datenbank gespeicherten) Stun-
denplänen vergleicht, um jene Schüler herauszufinden, die ihren persönli-
chen Spielraum bei der Gestaltung ihres Unterrichts über Gebühr ausnut-
zen, so wäre das zwar programmiertechnisch machbar und für einen Pro-
grammierer durchaus reizvoll, es wäre aber auch (vermutlich) ein Verstoß
gegen die Datenschutzbestimmungen1.

Datenbankprogrammierung bedeutet also in erster Linie das Abfragen der
vorhandenen Daten. Zwar ist es kein Problem, eine Datenbank in Visual
Basic (auch programmgesteuert) neu zu erstellen, doch wird diese Aufgabe
in der Regel von dem Datenbanksystem übernommen. Datenbankpro-
grammierung beinhaltet aber auch andere wichtige Aufgaben, wie das so-
genannte Einpflegen der Daten (also die Übernahme neuer Daten in die Da-
tenbank, etwa wenn eine komplette Schulklasse aufgenommen werden soll,
die Stadtbücherei aber nur eine unvollständige Liste der Namen und An-
schriften erhält), die Durchführung von Sicherungskopien, das Anfertigen
von Datenbankreports und andere Dinge. Kurzum, die Datenbankpro-
grammierung ist ein hochinteressanter und vielseitiger Bereich. Und da un-
sere (entstehende) Informationsgesellschaft immer mehr auf den »Rohstoff«
Daten angewiesen ist, gewinnt dieser Bereich immer mehr an Bedeutung.

Visual Basic und die Datenbanken
Warum gerade Visual Basic? Warum werden die im letzten Abschnitt be-
schriebenen Aufgaben nicht von dem »Datenbankprogramm« erledigt? Nun,
so ist es in der Praxis in vielen Fällen auch noch. Wenn Sie etwa eine
Stadtbücherei betreten, werden Sie dort nicht automatisch (Windows-)PCs
antreffen, sondern meistens sogenannte »EDV-Systeme«, bei denen die Da-
tenbank und die Software, die auf die Datenbank zugreift, eine Einheit dar-
stellen. Irgend jemand hat die Software in einer für das Datenbanksystem
typischen Programmiersprache programmiert und das komplette System an
die Stadtbücherei verkauft. Dies ist der traditionelle DV-Ansatz. Doch diese
Ansätze befinden sich in der Auflösung. An Datenbankanwendungen wer-
den Anforderungen gestellt, die sich mit traditionellen Systemen nicht mehr
realisieren lassen. Die Stadtbücherei wird mit anderen Stadtbüchereien in
                                                   

1 Das Beispiel ist natürlich konstruiert und nicht ganz ernst gemeint – es soll lediglich die
grundsätzlichen Möglichkeiten andeuten.
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einen Verbund eingegliedert, die Buchbestände sollen übergreifend abfrag-
bar sein. In einer mobilen Bücherei sollen auch die Daten aller Hauptbüche-
reien abfragbar sein, die Datenbestände müssen auf die Notebook-Compu-
ter der mobilen Stationen repliziert werden. Das Ausleihen soll auch über
das Internet möglich sein und vieles mehr. Dies sind Dinge, die sich mit tra-
ditionellen Datenbanksystemen im allgemeinen nicht oder nur mit hohem
Aufwand realisieren lassen. Jetzt kommt Visual Basic als ein vielseitiges,
modernes und leistungsfähiges Programmiersystem ins Spiel, das vor allem
eine preiswerte Software-Entwicklung ermöglicht. Wer heute eine Daten-
bankanwendung (also ein Programm, das auf einer Datenbank basiert) pro-
grammiert, muß sich zwischen einer speziellen Lösung (bei der manchmal
auch die Hardware schon vorgegeben ist) und einer universellen Lösung
entscheiden. Beide Ansätze haben ihre spezifischen Vor- und Nachteile. Der
Vorteil der ersten Lösung ist vor allem Stabilität, Robustheit und eine ge-
naue Übereinstimmung mit dem Arbeitsablauf in dem Unternehmen (meist
wurde dieser über die Jahre an die »Gewohnheiten« der EDV-Anlage ange-
paßt). Der Vorteil der zweiten Lösung ist die Flexibilität (und in der Regel
auch der Preis), denn Visual Basic ist auf keine Datenbank fixiert, sondern
dank standardisierter Schnittstellen (ODBC und OLE DB) weitestgehend
offen. In der PC-Welt gibt es eine große Auswahl leistungsfähiger Daten-
banksysteme: Oracle, Informix, Visual FoxPro, der SQL-Server von Micro-
soft und natürlich Microsoft Access seien hier als Beispiele genannt. Die
meisten Datenbanksysteme bieten eine starke Datenbank, aber nur eine
schwache Programmierungsumgebung (Visual FoxPro natürlich ausgenom-
men). Hier kommt Visual Basic als leistungsstarke Ergänzung ins Spiel, die
entscheidende (Standort-)Vorteile besitzt: Es ist relativ leicht zu lernen, ver-
hältnismäßig preiswert und inzwischen sehr weit verbreitet. Das ist der
Grund, warum der Datenbankprogrammierung mit Visual Basic eine solch
große Bedeutung zukommt, die in Zukunft vermutlich weiter steigen wird.

Visual Basic oder Microsoft Access?
Dies ist eine wichtige Frage, die an dieser Stelle dennoch nur kurz abgehan-
delt werden soll. Auch das populäre Microsoft Access ist ein vollständiges
Entwicklungssystem, mit dem sich komplette Datenbankanwendungen er-
stellen lassen. Allerdings kommt Microsoft Access aus der Ecke der Endan-
wender-Produkte. Der normale »Werdegang« eines Access-Entwicklers sieht
so aus: erst Microsoft Access als reine Endanwendung kennenlernen und
nach und nach in die Programmierung mit VBA (früher AccessBasic) ein-
steigen. Für viele kleinere und mittlere Anwendungen ist das auch eine op-
timale Strategie. Visual Basic ist dagegen ein universelles Entwicklungswerk-
zeug mit einer sehr guten Datenbankschnittstelle. Allerdings steht die Da-
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tenbank anders als bei Microsoft Access nicht im Mittelpunkt. Wer ein
neues Formular hinzufügt, erhält damit keinerlei Datenbankanbindung.
Diese muß erst Schritt für Schritt hinzugefügt werden. Dafür bietet Visual
Basic eine Reihe von Leistungsmerkmalen, die es bei Microsoft Access nicht
gibt: einen echten Compiler (der Maschinencode produziert), die Möglich-
keit, COM-Komponenten erstellen zu können, eine um Add-Ins und Desi-
gner erweiterbare Entwicklungsumgebung (das gibt es erst bei Microsoft Ac-
cess 2000) und vor allem ein Programmiermodell, das nicht automatisch
datenbankzentriert ist. Vereinfacht läßt sich folgende Empfehlung geben:
Wer nicht oder nur wenig programmiert, aber eine richtige Datenbankan-
wendung mit VBA-Programmierung erstellen möchte, ist bei Access besser
aufgehoben. Wer dagegen in erster Linie an einem universellen Program-
mierwerkzeug interessiert ist, aber die Datenbankprogrammierung dennoch
in den Mittelpunkt stellen möchte, findet mit Visual Basic das leistungsfähi-
gere Werkzeug. Natürlich gibt es auch einen Bereich, in dem sich beide
Produkte überschneiden.

ADO oder DAO – keine leichte Entscheidung
Datenbankprogrammierer, die mit Visual Basic oder Microsoft Access arbei-
ten, stehen zur Zeit vor einer Entscheidung: ADO oder DAO? Beide Buch-
stabenkürzel stehen für eine Datenbankzugriffsmethode (am Ende des Bu-
ches werden Sie diese und viele andere Kürzel im Schlaf beherrschen), wo-
bei ADO die moderne und DAO die alte Variante ist. Für DAO spricht, daß
es sich in der Vergangenheit beim Zugriff auf Access-Datenbanken bewährt
hat, es viele Programmierer beherrschen und ein Umstieg auf ADO eine
mehr oder weniger umfangreiche Neuprogrammierung erforderlich macht –
teilweise mit ungewissem Ausgang, weil noch nicht alle DAO-Merkmale un-
ter ADO implementiert wurden. Für ADO spricht der Umstand, daß es die
Zukunft in der Microsoft-Strategie ist. DAO dürfte keine wesentlichen Wei-
terentwicklungen mehr erfahren, Microsoft steckt die gesamte Entwick-
lungsarbeit in ADO. Visual Basic 6.0 ist mit seinen neuen Datenbanktools,
wie dem Datenumgebungsdesigner, der beste Beweis. Visual InterDev, das
Microsoft Entwicklungssystem für Webanwendungen, basiert vollständig auf
ADO. Über kurz oder lang werden alle Programmierer auf ADO umsteigen
müssen, wenngleich DAO auch von kommenden Visual Basic- und Access-
Versionen unterstützt wird.

Da der Umstieg von DAO auf ADO noch eine Weile dauern kann, stellte
sich natürlich auch für mich als Buchautor die Frage, welcher Datenbank-
technologie ich den Vorzug geben sollte. Auch wenn sich ADO und DAO in
ein und derselben Prozedur gemeinsam einsetzen (allerdings nicht kombi-
nieren – ein DAO-Recordset und ein ADO-Recordset sind inkompatibel)
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lassen, mußte eine Entscheidung getroffen werden, denn ein Mix aus DAO
und ADO würde nicht nur den Platzrahmen über Gebühr beanspruchen, es
würde auch viele Leser irritieren. Nach reiflicher Überlegung habe ich daher
entschieden, ADO in den Mittelpunkt zu stellen und DAO weitestgehend zu
ignorieren. Auch wenn DAO, gerade wenn es um den Zugriff auf Access-
Datenbanken geht, genau das ist, was ca. 70% aller Datenbankprogram-
mierer jemals benötigen werden, die Zukunft gehört ADO. Wer jetzt DAO
lernt, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den nächsten
zwei bis drei Jahren wieder umlernen müssen. Zwar ähneln sich ADO und
DAO in ihren Grundzügen, doch ist das sehr viel flexiblere und universellere
Konzept von ADO gerade für erfahrene DAO-Programmierer eine echte
Herausforderung. Diese vermissen ihre vertraute FindNext-Methode, die
Seek-Methode und die NoMatch-Eigenschaft und wundern sich, wie sie um
alles in der Welt eine ODBC-Tabelle an eine Access-Datenbank hängen
oder auf Datenbanken über einen ISAM-Treiber zugreifen sollen. Wer dage-
gen bereits mit den RDO-Objekten unter der Enterprise Edition von Visual
Basic 5.0 programmiert hat, wird bei ADO viele vertraute Konzepte wieder-
finden.

Als Anwender einer so zentralen Technologie wie es die Datenbanktechno-
logie nun einmal ist, gerät man schnell in die typische »Microsoft-Falle«.
Microsoft (der Hersteller von Windows, Visual Basic, Office und vielen an-
deren schönen Produkten) basiert seine gesamte Universal Data Strategy
(UDA) auf OLE DB und ADO, einem überaus leistungsfähigen Konzept.
Dagegen gibt es grundsätzlich nichts einzuwenden. Im Gegenteil, ADO ver-
spricht eine Menge und kann davon bereits jetzt einiges halten (ADO 1.0
wurde ursprünglich mit dem Internet Explorer 4 eingeführt). ADO bedeutet
maximale Flexibilität bei maximaler Performance und vieles mehr. Das
Problem dabei ist nur, daß ADO eine Komplexität einführt, von der viele
Visual-Basic-Programmierer nicht oder nur indirekt profitieren. Wer nur
eine Adreßverwaltung, eine Lagerverwaltung, eine normale kaufmännische
Anwendung oder eine Webdatenbank programmiert, kommt mit einer Da-
tenbankfunktionalität aus, die in eine 400 Kbyte große DLL gepackt wer-
den kann. Für diese Anwender sind eine flexible Auswahl einer Datenquelle,
Skalierbarkeit auf SQL-Server, asynchrone Abfragen, persistente Datensätze
und verbindungslose Recordsets einfach kein Thema. Dennoch zahlen Sie
den »Preis« (in Form von Lernaufwand), den auch jene Programmierer zah-
len müssen, die in Unternehmen Gigabyte große Datenbanken mit Tausen-
den von Anwendern konzipieren, die auf Multiprozessorensystemen laufen
und Tag und Nacht im Einsatz sind. Das ist in etwa so, als würde Microsoft
einen Hochleistungs-LKW mit 24 Gängen, einem supermodernen Motor,
geringem Benzinverbrauch, automatischer Be- und Entladung und anderen
High-End-Eigenschaften zu einem konkurrenzlosen Preis (oder gar kosten-
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los) anbieten. Für Inhaber von Speditionsfirmen wäre es eine tolle Sache
(sofern die Wartungskosten nicht exorbitant sind), wer dagegen nur seinen
Umzug machen oder ein paar Gegenstände um den Häuserblock fahren
will, muß erst einmal einen Speziallehrgang für Fernfahrprofis besuchen1.
Bezogen auf die Datenbankprogrammierung sind die ADOs der hochmo-
derne Truck, die DAOs der Kleintransporter, der stärker auf die Bedürfnisse
der klassischen PC-Datenbankprogrammierer ausgerichtet ist.

Eine der wenigen Alternativen zur Jet-Engine und den damit einhergehen-
den DAO- und ADO-Schnittstellen ist CodeBase von der kanadischen
Firma Sequiter (www.sequiter.com), das hohe Performance bei geringem
Platzbedarf verspricht und sich im Grunde als »ideale Lösung« darstellt. Hier
gibt es keine Objekte (wenngleich ein Zugriff alternativ über ODBC und
OLE DB und damit über DAO und ADO möglich ist), statt dessen sieht die
Programmierung so aus, wie es einige ältere Datenbankprogrammierer
noch aus der xBase- und Clipper-Ära gewohnt sind. Allerdings ist CodeBase
nicht ganz billig und erfordert letztendlich eine Programmierung, die mit der
modernen Visual-Basic-Programmierung nicht viel gemeinsam hat. Wer sich
auf eine Speziallösung einläßt, hat es später einmal schwer, diese auf ein
anderes System zu übertragen.

Das bekannte Fazit lautet wieder einmal: Der Fortschritt ist nicht aufzuhal-
ten und wer nicht technologisch auf ein Abstellgleis fahren will, muß sich
anpassen. Die Radikallösung, nämlich die völlig Abkehr von einer Microsoft-
Datenbankschnittstelle, kommt bei Visual Basic für die meisten Program-
mierer nicht in Frage. Zum einen gibt es kaum Alternativen zur Jet-Engine,
DAO und ADO, zum anderen koppelt man sich ebenfalls vom Zug der
Entwicklung ab und kann dann gleich bei Visual Basic 3.0 bleiben. Die
letzte Alternative wäre der Einsatz eines ganz anderen Entwicklungssystems,
doch soll diese Variante aus begreiflichen Gründen in diesem Buch nicht
näher diskutiert werden2, zumal dort die gleiche Problematik, diesmal unter
anderem Vorzeichen, wieder auftauchen dürfte.

Die ganze Betrachtung soll Sie als hoffnungsfrohen Neuling bei der Daten-
bankprogrammierung natürlich nicht entmutigen oder gar abschrecken. Sie
soll lediglich die Entscheidung pro ADO ein wenig illustrieren und deutlich
machen, daß es im Leben im allgemeinen und in der Software-Entwicklung

                                                   

1 Ganz so kraß ist ADO natürlich nicht, es sind auch mit ADO kleine und überschaubare
Programme möglich – die Beispielprogramme in diesem Buch beweisen es.

2 Nicht, daß dies ein Tabuthema wäre, doch muß eine solche Entscheidung jeder nach
sorgfältiger Abwägung der Vor- und Nachteile für sich selber treffen. Eine allgemeine
Empfehlung ist praktisch unmöglich.
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im speziellen nur selten eindeutige Verhältnisse gibt. Die Wirklichkeit ist
äußerst vielschichtig.

An wen richtet sich das Buch?
Das Buch richtet sich an erfahrene Visual-Basic-Programmierer, die aber
bislang mit der Datenbankprogrammierung entweder keinen Kontakt hatten
oder die neuen ADO-Objekte noch nicht kennen. Gute Grundkenntnisse in
der Visual-Basic- bzw. VBA-Programmierung werden vorausgesetzt. Einen
Eindruck soll der Titel nämlich nicht erwecken: Dies ist kein Buch für Pro-
grammiereinsteiger. Wer also gerade erst mit der Programmierung begon-
nen hat oder vielleicht sogar erst davor steht, sollte sich zunächst einmal in
Ruhe mit den Programmiergrundlagen beschäftigen (dafür empfehle ich
ganz uneigennützig mein Buch »Jetzt lerne ich Visual Basic«, ebenfalls er-
schienen bei Markt&Technik – selbstverständlich gibt es noch viele andere
sehr gute Bücher zu diesem Thema, wobei auch das Handbuch gelobt wer-
den muß). Das Buch setzt voraus, daß Sie wissen, wie Visual Basic »funktio-
niert«, die wichtigsten Sprachelemente von VBA kennen und vor allem mit
dem Prinzip der Objekte (etwa der Möglichkeit, über den Menübefehl
EXTRAS/VERWEISE eine Typenbibliothek einbinden zu können) vertraut sind.
Wer diese Grundkenntnisse nicht besitzt, wird manches in dem Buch nur
schwer nachvollziehen können. Hier ein kleiner Schnelltest nach dem Motto
»Wie gut kenne ich Visual Basic?«. Welches Objekt wird durch den folgen-
den Ausdruck angesprochen:

Anwendung.FensterListe("Hauptfenster")._
UnterfensterListe("Unterfenster1").Titel?

Klar, dieser Ausdruck spricht (vermutlich) ein Unterfenster-Objekt an, ge-
nauer dessen Titel-Eigenschaft1.

Eines muß man als angehender Datenbankprogrammierer wissen: Es gibt
keine einfache Datenbankprogrammierung. Visual Basic 6.0 bietet
bereits eine Menge Komfort, kommende Versionen von Visual Basic wer-
den diesen Komfort mit Sicherheit weiter steigern. Doch von diesem Kom-
fort profitieren in erster Linie erfahrene Datenbankprogrammierer, die sich
viele Routineschritte sparen können. Wer nicht weiß, wozu die neuen Tools
da sind, und die einzelnen Begriffe nicht einordnen kann, wird den neuen
Komfort auch nicht nutzen können. Um es einmal etwas harsch zu formu-
lieren: Wer nicht weiß, was ein Recordset oder eine ODBC-Datenquelle ist,

                                                   

1 Hundertprozentig läßt sich das aus dem Ausdruck allerdings nicht ableiten. Es ist
lediglich eine vernünftige Annahme, daß eine Auflistung mit dem Namen
UnterfensterListe auch Unterfenster-Objekte enthält.
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kann zwar den Datenumgebungsdesigner nach Anleitung bedienen und eine
Datenbankanbindung herstellen. Er oder sie wird jedoch vermutlich nicht
verstehen, welche Arbeit ihm oder ihr der Designer tatsächlich abnimmt
und welche Nachteile durch den Komfort erkauft werden. (Komfort zieht –
das ist eine Programmiererweisheit – stets gewisse Nachteile bei Perfor-
mance und Flexibilität nach sich – beim Datenumgebungsdesigner sind es
allerdings erstaunlich wenige Nachteile.)

Diese Warnung soll natürlich niemanden entmutigen. Im Gegenteil, verste-
hen Sie sie bitte als Herausforderung. Das vorliegende Buch soll Ihnen die
erforderlichen Grundlagen vermitteln. Erwarten Sie bitte nur nicht, daß dies
a) im Handumdrehen b) an einem Wochenende oder c) in 14 Tagen ge-
schieht. Um ein guter Datenbankprogrammierer zu werden, können schon
»ein paar Monate« vergehen.

Als Belohnung winkt ein universelles Grundwissen, das Sie auf vielfältige
Weise einsetzen können. Es ist ein Wissen, das sich so schnell nicht ändern
wird. Auch wenn es nicht den Anschein haben mag, so hat sich, was die
Datenbankwelt angeht, in den letzten 10 bis 20 Jahren nicht allzu viel ge-
ändert.

Wie ist das Buch aufgebaut?
Das Buch ist in zwölf hoffentlich übersichtliche Kapitel aufgeteilt, wobei je-
des Kapitel einen anderen Aspekt der Datenbankprogrammierung mit Vi-
sual Basic behandelt. Es beginnt ganz einfach mit dem allgemeinen Aufbau
einer Datenbank und endet bei fortgeschrittenen Themen, wie dem Anferti-
gen von Datenbankreports. Ein warnender Hinweis aber vorweg. Eine
»Linearität« bei der Vorgehensweise wäre (wie in jedem Buch) wünschens-
wert, läßt sich aber leider bei diesem Thema nicht realisieren. Sie finden
daher, vor allem in der Mitte des Buches, häufiger Themen, die erst in den
folgenden Kapiteln ausführlicher erklärt werden. So ist es sinnvoll, im Kapi-
tel über das ADO-Datensteuerelement (Kapitel 4) Codebeispiele mit den
ADO-Objekten vergleichend gegenüberzustellen, die aber erst in Kapitel 5
vorgestellt werden. Sowohl in Kapitel 4 als auch in Kapitel 5 finden Sie
kleine SQL-Beispiele, wobei SQL aber erst in Kapitel 7 eingeführt wird.
Diese Struktur geht konform mit dem Aufbau eines Internet-Dokuments,
wo Sie über Querverweise Ihre eigene Lesereihefolge bestimmen können.
Während Sie im Internet nur mit der Maus klicken, müssen Sie bei diesem
Buch ein wenig blättern. Der rote Faden ist jedoch klar: Mit jedem Ab-
schnitt lernen Sie etwas mehr über die Datenbankprogrammierung, so daß
Sie am Ende des Buches mit allen wichtigen Aspekten vertraut sind.
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Was lesen Sie in diesem Buch?
In diesem Buch erhalten Sie einen Überblick über die Datenbankprogram-
mierung mit Visual Basic und den Active Data Objects (ADO). Diese
Kenntnisse können Sie problemlos auch mit VBA und Office 97 bzw. vor
allem Office 2000 einsetzen, wenngleich auf diesen Aspekt in diesem Buch
nur am Rande eingegangen wird.

Kapitel 1: Das kleine Einmaleins der Visual-Basic-Datenbanken

Sie lernen in diesem Kapitel erst einmal die wichtigsten Grundbegriffe aus
der Sicht eines Visual-Basic-Programmierers kennen und erfahren, welche
Form der Datenbankschnittstelle Microsoft für Visual Basic 6.0 gewählt hat.

Kapitel 2: Datenbankdesign für Visual-Basic-Programmierer

Eine Datenbank besteht aus Tabellen, Feldern, Relationen, Abfragen,
Schlüsseln und einigem mehr. Wie diese Begriffe zusammenhängen, wird
am Beispiel der Buchdatenbank Fuhrpark.mdb erklärt.

Kapitel 3: Die erste Datenbank im »Eigenbau«

In diesem Kapitel legen Sie mit Hilfe des Visual Data Managers, einem klei-
nen Visual-Basic-Hilfsprogramm, Ihre erste Datenbank an, die in den fol-
genden Kapiteln als Grundlage für alle Beispiele verwendet wird.

Kapitel 4: Das ADO-Datensteuerelement und die gebundenen
Steuerelemente

In diesem Kapitel lernen Sie das ADO-Datensteuerelement und die gebun-
denen Steuerelemente kennen, mit denen sich in wenigen Schritten »Ein-
gabemasken« für das Ansehen und Bearbeiten von Datenbankinhalten
erstellen lassen.

Kapitel 5: Die ADO-Objekte stellen sich vor

In diesem Kapitel geht es an den Kern der Datenbankprogrammierung mit
Visual Basic. Sie lernen die Active Data Objects (ADO) im Detail kennen,
auf denen die gesamte Datenbankprogrammierung basiert.

Kapitel 6: Der Datenumgebungsdesigner

Mit Hilfe des Datenumgebungsdesigners lassen sich Connection- und
Command-Objekte einmal anlegen, so daß sie bei künftigen Projekten nur
noch in Form einer Designerdatei eingefügt werden müssen. Der Umgang
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mit dem Datenumgebungsdesigner, eine der wichtigsten Neuerungen bei
Visual Basic 6.0, steht in diesem Kapitel im Vordergrund.

Kapitel 7: Das ABC der Datenbanksprache SQL

In diesem Kapitel lernen Sie das ABC der Datenbanksprache SQL kennen.
Die Beispiele werden auf die in Kapitel 3 vorgestellte Fuhrpark-Datenbank
angewendet.

Kapitel 8: Der Umgang mit dem Recordset-Objekt

Im Mittelpunkt aller Datenbankzugriffe mit ADO steht das Recordset-Ob-
jekt. Möchten Sie Datensätze löschen, aktualisieren oder nach ihnen su-
chen? Das Recordset-Objekt ist der Schüssel dazu.

Kapitel 9: Die Dateneingabe in der Praxis

Neben einer Datenbank und den ADO-Objekten muß eine Datenbankan-
wendung auch Eingabedialogfelder enthalten. Dazu gehört z.B. das Suchen
in einer Datenbank, das mit Hilfe von Eingabeformularen und per SQL
oder mit der Find-Methode des Recordset-Objekts Datensätze erledigt
wird.

Kapitel 10: ADO für (etwas) Fortgeschrittene

In diesem Kapitel geht es um die etwas fortgeschritteneren Themen der
Programmierung mit ADO. Dazu gehört unter anderem das Einlesen einer
Datensatzgruppe in ein Feld, das Abspeichern einer Datensatzgruppe oder
das Einlesen einer Tabellenstruktur.

Kapitel 11: Anfertigen von Datenbankreports

Irgendwann (meistens ziemlich schnell) möchte man die Daten nicht nur am
Bildschirm sehen, sondern Schwarz auf Weiß in der Hand halten. Wie sich
Datenbankreports sozusagen in Schönschrift mit dem Visual-Basic-Daten-
bankreportmodul anfertigen lassen, verrät dieses Kapitel.

Kapitel 12: Eine Datenbankanwendung in der
Gesamtübersicht

Im letzten Kapitel des Buches wird die Fuhrpark-Anwendung, die sich wie
ein roter Faden durch das Buch zieht, noch einmal im Gesamtüberblick
vorgestellt. Dabei werden die einzelnen Schritte zusammengefaßt, die zum
Erstellen einer »vollständigen« Datenbankanwendung notwendig sind.

Nicht weniger informativ sind wie immer die Anhänge.
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Anhang A: Datenbanken von A bis Z

In der Datenbankprogrammierung wimmelt es von Abkürzungen und Be-
griffen. In diesem Anhang finden Sie eine fast vollständige Übersicht.

Anhang B: ADO-Referenz

In diesem Anhang werden die ADO-Objekte mit ihren Eigenschaften, Me-
thoden und Ereignissen zusammengefaßt.

Anhang C: Die Data Access Objects (DAO)

In diesem Anhang werden die Data Access Objects (DAOs) vorgestellt, die
speziell dem Zugriff auf die Jet-Engine und Access-Datenbanken dienen.
Anhand kleiner Beispiele werden die wichtigsten Datenbankoperationen
veranschaulicht. Außerdem finden Sie hier eine direkte Gegenüberstellung
zu den ADO-Objekten.

Anhang D: Die Antworten zu Fragen

Am Ende eines jeden Kapitels werden eine Reihe von leichten und weniger
leichten Fragen gestellt, deren Antworten Sie in diesem Anhang finden.

Anhang E: Weiterführende Informationen

Dieses Buch kann nur die Grundlagen behandeln. Wer tiefer in die Daten-
bankprogrammierung mit Visual Basic, ADO oder SQL Server einsteigen
will, findet in diesem Anhang ein paar Tips zu »weiterführender Literatur«.

Welche Visual-Basic-Version wird vorausgesetzt?
Dieses Buch setzt Visual Basic ab Version 6.0 voraus1. Die meisten Bei-
spiele (aber nicht alle) lassen sich auch mit dem kostenlos erhältlichen
»Ablaufmodell« von Visual Basic 6.0 umsetzen2. Sie finden das Ablaufmodell
bei verschiedenen Gelegenheiten (z.B. auf Zeitschriften-CDs), aber nicht als
Download im Internet. Wer sich ernsthaft mit der Datenbankprogrammie-
rung beschäftigen möchte, sollte sich die Profi-Edition von Visual Basic 6.0
zulegen. Die Enterprise-Edition ist nicht zwingend erforderlich, da die zu-
sätzlichen Features, wie etwa der SQL-Server 6.5, der T-SQL-Debugger
und andere Tools, für das Lernen von Visual Basic und bei »normalen« Da-

                                                   

1 Sollte es, wenn Sie dieses Buch lesen, bereits ein »Visual Basic 7« geben, dürfte es
bezüglich der elementaren ADO-Objekte und des Datenumgebungsdesigners keine
Unterschiede geben.

2 Ich habe damit viele Beispielprogramme des Buches entwickelt.
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tenbankanwendungen keine Rolle spielten dürften. Wer nur Visual Basic
5.0 besitzt, kann einen Teil der Beispiele umsetzen, muß dabei aber immer
bedenken, daß es den Datenumgebungsdesigner, der in vielen Beispielen
vorausgesetzt wird, bei Version 5.0 nicht gibt. Wie sich der Datenumge-
bungsdesigner durch entsprechende ADO-Befehle ersetzen läßt, wird in
Kapitel 5 beschrieben. Visual Basic 5.0-Programmierer benötigen die ADO-
Objekte, die sich im Rahmen des Microsoft Data Access Components-
Pack (MSDAC) unter http://www.microsoft.com/data/mdac2.htm herunter
laden lassen. (Laden Sie nicht das SDK, sondern lediglich das »Microsoft
Data Access Components 2.0 Typical Setup« – der genaue Wortlaut kann
variieren – mit ca. 6 Mbyte Umfang herunter.) Wer noch unter Visual Basic
5.0 programmiert und dennoch nicht auf ein ADO-Datensteuerelement ver-
zichten möchte, kann es als Freeware von der Firma IsgSoft unter
http://www.isgsoft.com/products/ISGData/ herunterladen. Eine Zusammen-
stellung wichtiger Ressourcen für angehende Datenbankprogrammierer
finden Sie in Anhang E.

Gibt es diesmal keine Buch-CD-ROM?
Autor und Verlag haben sich entschlossen, diesem Buch keine CD-ROM
beizulegen, da es abgesehen von den relativ kleinen Beispielprogrammen
und der Fuhrpark-Datenbank nicht allzu viel beizulegen gäbe. Ich gehe da-
von aus, daß jeder Leser über Visual Basic 6.0 (oder Version 5.0) verfügt.
Die Beispielprogramme des Buches sind so gehalten, daß sich durch das
Abtippen und Ausprobieren ein Lerneffekt ergibt, der gerade bei der Da-
tenbankprogrammierung von großer Bedeutung ist. Auch die Datenbank
Fuhrpark.mdb, die in Kapitel 3 vorgestellt wird, sollten Sie Schritt für
Schritt umsetzen und nicht einfach von einer CD-ROM kopieren (die in die-
sem Fall nicht existiert). Wer sich diese Arbeit dennoch ersparen möchte
oder partout nicht weiterkommt, kann sich die Datenbank Fuhrpark.mdb
sowie einige der Beispielprogramme des Buches von meiner Webseite her-
unterladen. Ich möchte jedoch an dieser Stelle jeden ermutigen, es zunächst
auf eigene Faust zu probieren. Auch, wenn ein Beispiel auf Anhieb nicht
funktionieren sollte (das kommt schon einmal vor), der Lerneffekt ist einfach
größer.

Brauche ich einen Internet-Anschluß?
Grundsätzlich natürlich nicht, doch Sie werden schnell feststellen, daß der
Internet-Anschluß viele praktische Vorteile bietet. Sie können sich über die
neuesten Entwicklungen bei Microsoft informieren, mit anderen Entwicklern
Tips und Erfahrungen in verschiedenen Newsgroups austauschen, die
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Webseite des Autors besuchen und sich den Straßenbahnfahrplan der
Fidschi-Inseln ausdrucken lassen. Selbst wer keinen Internet-Anschluß be-
sitzt, kann in unzähligen Internet-Cafés (z.B. in einem Kaufhaus) etwa die
Beispielprogramme des Buches herunterladen oder mehr über die ADO-
Programmierung lesen. Ein Internet-Anschluß lohnt sich in jedem Fall und
sollte für Visual-Basic-Entwickler selbstverständlich sein.

Kontakt mit dem Autor
Wie immer freue ich mich über Zuschriften, Kommentare, Anregungen
(darüber besonders), aber natürlich auch über Kritik, Hinweise auf Fehler,
Geldspenden usw. Ich gehe davon aus, daß nicht alles auf Anhieb klar sein
wird und sich sicherlich auch das eine oder andere »Fehlerchen« eingeschli-
chen haben wird. Aktuelle Fehlerkorrekturen sowie die Beispielprogramme
und die Datenbank des Buches finden Sie auf meiner Webseite mit der
Adresse:

www.activetraining.de/jldb.htm

Die Endung »jldb« steht übrigens für »Jetzt lerne ich Datenbankprogrammie-
rung«, was das Erinnern der URL ein wenig erleichtern dürfte. Meine E-
Mail-Adresse lautet:

vba@activetraining.de

Am Ende dieser Einleitung möchte ich Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Ein-
stieg in die Datenbankprogrammierung mit Visual Basic und den Active
Data Objects (ADOs) wünschen. Es wird nicht immer ganz leicht sein, doch
es lohnt sich in jedem Fall, denn die Datenbankprogrammierung unter Vi-
sual Basic bzw. Office wird auch im Jahr 2000 (also im nächsten Jahrtau-
send) zu den mit Abstand wichtigsten Themen in der Windows-Welt gehö-
ren.

Viel Spaß beim Entdecken der vielen Möglichkeiten wünscht Ihnen

Peter Monadjemi
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1 Das kleine Einmaleins der Visual-Basic-Datenbanken

Wer sich mit dem Thema Datenbanken beschäftigt, muß sich mit einer
Menge Begriffe, Definitionen und Abkürzungen herumschlagen, die mei-
stens nur indirekt etwas mit der Datenbank und ihren Daten, um die es sich
letztendlich immer dreht, zu tun haben. Da gibt es Tabellen und Felder als
Grundelemente einer jeden Datenbank und Begriffe wie Relationen, Re-
cordsets, Primärschlüssel, referentielle Integrität (ein wahres Wortmonstrum,
mit einer zum Glück recht einfachen Bedeutung) und eine schier unüber-
sehbare Vielfalt an Abkürzungen, wie ADO, DAO, ODBC, OLE DB, RDO,
RDS, SQL usw. (dies wurde in der Einleitung bereits angedeutet). Als hoff-
nungsfroher Visual-Basic-Programmierer, der eigentlich nur eines will, Da-
ten in einer (Access-) Datenbank zu speichern und diese, wenn es erlaubt
ist, auch wieder abzurufen, ist man natürlich zunächst geplättet und mei-
stens alles andere als erfreut. Es gibt aber keinen Grund zur Frustration,
denn zum einen ist das meiste doch recht simpel, zum anderen darf man
nicht erwarten, daß sich ein Gebiet, das in den letzten drei Jahrzehnten
immerhin gut 80% der klassischen Datenverarbeitung ausgemacht hat und
sicherlich auch 80% der heutigen Informationstechnik ausmacht, in weni-
gen Sätzen umfassend beschreiben und an einem Wochenende vollständig
erschließen läßt. Und auch, wenn es zu diesem Zeitpunkt eher ein wenig
zynisch klingen mag: Als Visual-Basic-Programmierer darf man froh sein,
daß das Ganze noch relativ überschaubar geblieben ist. Denn wenn es SQL
nicht gäbe und Microsoft mit ODBC und jetzt mit OLE-DB/ADO keine ver-
bindlichen Standards geschaffen hätte, sehe die Angelegenheit vielleicht
noch sehr viel unübersichtlicher aus (spätestens am Ende dieses Kapitels
wissen Sie, was es mit den drei Abkürzungen auf sich hat).
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In diesem Kapitel lernen Sie das kleine Einmaleins der Datenbanken ken-
nen, bezogen auf Visual Basic und die »Microsoft-Welt«1. Eine gewisse
Redundanz läßt sich leider nicht vermeiden. Sie werden einige der in diesem
Kapitel vorgestellten Begriffsdefinitionen im weiteren Verlauf des Buches
noch einmal lesen. Das ist hoffentlich im Sinne der meisten Leser, denn
einige Dinge kann man nicht oft genug wiederholen2.

Sie lernen in diesem Kapitel etwas über die folgenden Themen:

✘ Was ist eigentlich eine Datenbank?

✘ Visual Basic und die Datenbanken

✘ Die Rolle der Jet-Engine

✘ Der Unterschied zwischen der Jet-Engine und Microsoft Access

✘ ADO und DAO

✘ Die wunderbare »Genialität« von SQL

✘ Die Rolle von ODBC

✘ Lokale Datenbanken und Remote-Datenbanken

✘ Das Client/Server-Prinzip

1.1 Was ist eigentlich eine
D atenbank?

Eine Datenbank ist ein Ort, an dem Daten gespeichert werden. Woher der
Begriff Datenbank stammt, läßt sich offenbar nicht genau feststellen. Ver-
mutlich ist es lediglich eine Übersetzung des Originalbegriffs »Database«,
wobei dazu gesagt werden muß, daß, anders als viele andere Dinge, Daten-
banken auch bei uns in Deutschland eine Tradition besitzen, die noch auf
die sechziger Jahre zurückgeht. (Es ist also nicht so, daß Datenbanken bei
uns erst mit Microsoft Access oder dBase – einer PC-Datenbank der frühen
achtziger Jahre – populär wurden.) Wann die erste Datenbank ins Leben
gerufen wurde, läßt sich vermutlich nicht genau bestimmen. Ein markantes
Datum in der Geschichte der Datenbanken dürfte jene 11. Volkszählung aus

                                                   
1 Dieser Hinweis ist nicht unwichtig, da es natürlich nicht nur Microsoft gibt und andere

Datenbankfirmen, wie etwa Oracle, Informix, IBM oder Inprise (früher Borland),
leistungsfähige Alternativen anbieten und dabei teilweise auch andere Namen und
Abkürzungen verwenden.

2 Was natürlich kein »Freischein« des Autors für endlose Wiederholungen und andere
Platitüden sein soll.
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dem Jahre 1890 in den USA gewesen sein (die sogenannte »Inventur der
Amerikaner«), bei der zum ersten Mal die Daten aller Einwohner auf Loch-
karten erfaßt wurden. Die Idee stammte von dem Amerikaner Herman
Hollerith (1860–1929), der 1884 ein Patent unter dem Namen »Art of
Compiling Statistics« für sein Lochkartensystem anmeldete, das 1889 auch
erteilt wurde. Bereits 1896 gründete der geschäftstüchtige Ingenieur die Ta-
bulating Machine Company, aus der 1924 die International Business
Machines Corporation hervorging, die den meisten eher unter dem Kürzel
IBM bekannt sein dürfte. Der deutsche Ableger mit dem Namen Deutsche
Hollerith Maschinengesellschaft (Dehomag) ging 1949 in der IBM auf1.

Der Begriff Daten steht universell für alles, das sich erfassen, kategori-
sieren und damit auch (irgendwo) speichern läßt. Ein Name, die Tempe-
ratur des Badewassers, der Kurs einer Aktie, die Lautstärke einer Grille
oder der Füllstand eines Tanks sind Daten, die man erfassen (also ir-
gendwo aufschreiben), einordnen (d.h. einer bestimmten Kategorie zu-
ordnen) und abspeichern kann. Werden die Daten systematisch erfaßt,
entsteht eine Datenbank. Werden die Daten nach verschiedenen Ge-
sichtspunkten neu zusammengestellt, spricht man von Datenverarbei-
tung (DV).

So innovativ und umwälzend Herman Holleriths Idee am Ende des 19.
Jahrhunderts auch war, die erfaßten Daten mußten damals mechanisch er-
faßt und auf Papier gespeichert werden, was den Zugriff auf die Daten deut-
lich einschränkte. Eine elektronische Erfassung wurde erst mit dem Auf-
kommen der Rechenanlagen in den fünfziger Jahren möglich, wobei der
kommerzielle Einsatz der Großrechner erst in den sechziger Jahren begann.

Ein weiteres markantes Datum in der Geschichte der Datenbanken sind die
Arbeiten der amerikanischen Mathematiker C. Date und E.F. Codd2, die
Anfang der 70er Jahre zum relationalen Modell der Datenbanken und zur
Datenbanksprache SQL führten. Wenngleich dies auch schon wieder 30
Jahre zurückliegt, sind die damals entworfenen Grundregeln für die Organi-
sation einer Datenbank gemäß dem relationalen Modell und die Abfrage
und Manipulation per SQL auch heute noch topaktuell. Sie werden im wei-
teren Verlauf des Buches im Zusammenhang mit einer kleinen Access-Da-
tenbank angewendet.

                                                   
1 Alles wunderschön nachzulesen in dem Buch »Informationen, Daten und Signale« von

Rolf Oberliesen (rororo Sachbuch Nr. 7709), das es unter Umständen noch im
»Souvenierladen« des Deutschen Museums in München zu kaufen gibt.

2 Wer hat gesagt, daß die Dinge einfach sein müssen?
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1.1.1 D ie Zukunft der D atenbanken: OLAP(?)
Auch wenn die theoretischen Grundlagen für das, was Sie während der
nächsten 300 Seiten beschäftigen wird, bereits etwas älter sind, hat es na-
türlich auch in den achtziger und neunziger Jahren wichtige Fortschritte im
Bereich der Datenbanktechnologien gegeben (Stichwort: »Verteilte und ob-
jektorientierte Datenbanken« oder der 1992 verabschiedete ANSI 92-SQL-
Standard). Dennoch hat keine dieser Entwicklungen den Datenbankbereich
so grundlegend prägen können, wie es mit dem relationalen Modell und
SQL der Fall war. Das könnte sich allerdings in den nächsten Jahren
(endlich) wieder ändern. Unter den Stichworten Knowledge Management,
Data Warehousing und vor allem On-Line Analytical Processing, kurz
OLAP, werden neue Verfahren beschrieben, nach denen verknüpfte Tabel-
len multidimensional in Form von (unsichtbaren, also nur logisch existieren-
den) Würfeln dargestellt werden. Auf diese Weise lassen sich die Daten un-
ter Gesichtspunkten auswerten, die mit dem relationalen Modell alleine
nicht oder nur aufwendig möglich wären. OLAP, dem eine große Zukunft
vorausgesagt wird, ist bereits Realität, da unter anderem der Microsoft SQL
Server 7.0 in Form seiner OLAP Services und in Verbindung mit ADO, das
einen speziellen OLE DB Provider für OLAP zur Verfügung stellt, eine
Möglichkeit bietet, Datenbankdaten in Form eines multidimensionalen Wür-
fels zu analysieren.

Der Begriff Information steht für Daten, die sich in einem bestimmten
Kontext befinden. Die Zahl 23 kann alles bedeuten, wird sie dagegen im
Kontext einer Temperaturangabe genannt, erhält sie nicht nur eine be-
stimmte Bedeutung, sondern auch eine Reihe kontextabhängiger Impli-
kationen. Steht sie im Zusammenhang mit der Lufttemperatur, impli-
ziert sie z.B. den Zustand »angenehm«, steht sie dagegen im Zusam-
menhang mit dem Inhalt einer Badewanne, impliziert sie den Zustand
»eindeutig zu kalt«. In den letzten Jahren fand ein Übergang von der
reinen Datenverarbeitung (DV) zur Informationsverarbeitung (IT) statt,
bei der es nicht mehr alleine um das Erfassen, Abspeichern und Aus-
werten von Daten, sondern in zunehmenden Maße auch um die Inter-
pretation dieser Daten geht.

Anwendungen für OLAP gibt es mehr, als Sie wahrscheinlich zunächst ver-
muten würden. Allerdings lohnt sich der Aufwand nur dann, wenn große
Datenmengen im Spiel sind, aus denen in kürzester Zeit neue Erkenntnisse
gewonnen werden sollen. Ein Beispiel von vielen sind jene Einzelhändler,
bei denen ein großer Teil der Kundschaft bereits mit der EC-Karte bezahlt
und so (oft ohne es zu wissen) mit jeder Transaktion neben dem Verkaufsda-
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tum auch Anschriftendaten hinterläßt. Zusammen mit mikrodemoskopi-
schen Daten (etwa dem Kaufkraftquotienten für eine bestimmte Region) sitzt
der Einzelhändler auf einer wahren »Daten-Schatztruhe«, die er nur noch
mit dem passenden Schlüssel öffnen muß. »Wieviel Prozent der über die
letzte Zeitungsbeilage angesprochenen Kunden waren innerhalb der darauf-
folgenden Tage in meinem Laden und haben für mehr als 100 DM etwas
gekauft?« »Wie anziehend ist ein Sonderangebot auf eine bestimmte Re-
gion?« »Wo werden die meisten Shorts im Winter verkauft?« Fragen über
Fragen, die sich mit einfachem SQL nicht oder nur mit großem Aufwand
beantworten lassen. OLAP, das, sowohl als Endanwenderwerkzeug als auch
in Form programmierbarer Objekte, fester Bestandteil von Excel 2000 ist,
könnte hier eine Antwort bieten.

Das ist für Sie als angehender Datenbankprogrammierer allerdings im Mo-
ment nichts mehr als ein Ausblick in eine ferne Zukunft. Am Ende des Bu-
ches sollen Sie in erster Linie Access-Datenbanken ansprechen, Tabellen
öffnen, mit Recordset-Objekten umgehen und einfache SQL-Abfragen for-
mulieren können, nicht aber die Kaufkraft der Region auf zwei Stellen nach
dem Komma analysieren. In diesem Kapitel geht es um sehr viel elementa-
rere Fragen. Die wichtigste Frage, nämlich was ist eine Datenbank, wurde
noch nicht vollständig beantwortet.

1.1.2 D atenbank = Tabelle + D atensätze + Felder
Sie wissen bereits, daß eine Datenbank ein Ort ist, an dem Daten aufbe-
wahrt werden (wie dieser Ort physikalisch aussieht, wird in Kapitel 2 er-
klärt). Allerdings sind diese Daten nicht bunt durcheinander gewürfelt, son-
dern auf verschiedene »Behälter« verteilt, die als Tabellen bezeichnet wer-
den. Jeder dieser Behälter besitzt eine feste Anzahl an Unterteilungen, die
man sich als kleine Schubladen vorstellen kann. Eine solche Schublade wird
auch als Feld bezeichnet. In jede Schublade kann genau ein »Datum«1, etwa
ein Name oder eine Zahl, abgelegt werden. Möchte man etwa den Namen,
das Geburtsdatum und das Lieblingsgetränk einer Person speichern, werden
dafür drei Schubladen (Felder) benötigt. Eine Schublade für den Namen,
eine weitere Schublade für das Geburtsdatum und schließlich eine dritte
Schublade für den Namen des Getränks. Alle Schubladen (Felder) zusam-
men bilden einen Datensatz. In jedem Datensatz läßt sich (bezogen auf das
Beispiel) genau ein Name, ein Geburtsdatum und ein Getränkename spei-
chern. Möchte man weitere Personendaten speichern, so wird einfach eine
neue Reihe bestehend aus drei Schubladen, also ein Datensatz, hinzugefügt.

                                                   
1 Die Einzahl von Daten.
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Eine Datenbank besteht aus einer oder mehreren Tabellen. Jede Tabelle
enthält keinen, einen oder mehrere Datensätze. Jeder Datensatz besteht
aus einer festen Anzahl von Feldern. Alle Datensätze der gleichen Ta-
belle weisen die gleiche Anordnung an Feldern auf. Jedes Feld enthält
genau ein Datenelement.

Gemäß dieser Definition ist eine Datenbank mit einem Karteikasten ver-
gleichbar, in dem auf den einzelnen Kärtchen die Namen und Adressen von
Personen aufgeführt sind. Der gesamte Karteikasten ist die Datenbank. Eine
Unterteilung (etwa in private und geschäftliche Adressen) entspricht einer
Tabelle. Jede Tabelle enthält ein oder mehrere Kärtchen, die als Datensätze
bezeichnet werden. Anders als im richtigen Leben muß es auf jeder Kartei-
karte einer Tabelle die gleiche Unterteilung geben. Jemand, der seine Auf-
gabe sehr genau nimmt, würde daher, fein säuberlich mit Bleistift und Li-
neal, auf jeder Karte die gleiche Anzahl an Unterteilungen eintragen, wobei
jede Unterteilung, die in diesem Zusammenhang als Feld bezeichnet wird,
den gleichen Typ von Daten enthält. Weder für die Anzahl der Unterteilun-
gen noch für die Anzahl der Karteikarten gibt es eine Grenze. Wer einen
schnell wachsenden Freundeskreis oder aus geschäftlichen Gründen einen
schnell wachsenden Kundenkreis besitzt (erfahrungsgemäß geht im richtigen
Leben manchmal das eine mit dem anderen einher), schafft einfach neue

 Bild 1.1:
Eine Daten-
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Karteikarten oder neue Kästen an. Dem Wachstum der »Datenbank« sind
rein physikalisch keine Grenzen gesetzt.

1.1.3 Wie wird aus D aten eine D atenbank?
Eine Antwort auf diese wichtige Frage kann im Moment nur angedeutet
werden, da Sie die wichtigsten Regeln zur Umsetzung einer Datenbank erst
in Kapitel 2 und 3 kennenlernen werden. Sie haben die Daten, wie wird
daraus eine Datenbank? Der erste Schritt ist das Eingeben der Daten in
elektronischer Form, so daß sie auf einem Datenträger, wie einer Festplatte,
gehalten werden können. Das ist einfacher, als Sie es vielleicht vermuten.
Windows verfügt, wie jedes Betriebssystem, über das denkbar einfachste
»Datenerfassungsprogramm«, den Editor. Starten Sie also Notepad (den
Windows-Editor), und geben Sie Ihre Daten Datensatz für Datensatz ein.
Die einzige Bedingung ist, daß Sie die Daten in Form von Datensätzen ein-
geben. Das bedeutet konkret, daß die erste Zeile die Namen der einzelnen
Felder enthält. Also zum Beispiel:

Name, Geburtstag, Lieblingsgetränk

Nun folgen Zeile für Zeile die einzelnen Datensätze, wobei Sie stets die glei-
che Reihenfolge einhalten und die einzelnen Felder durch ein Trennzeichen,
z.B. ein Semikolon, trennen müssen. Also zum Beispiel:

Jean Paul, 3.3.49, Rotwein
Bill G., 28.10.56, Pespi Light
Bruno, 7.2.65, Jolt-Cola
Peter, 25.10.63, Bier

 Bild 1.2:
Die gute alte
Karteikarte
entspricht
einem einzel-
nen Datensatz,
wo jeder Ein-
trag in einer
Spalte ein Feld
darstellt
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Speichern Sie das Ganze nun in einer Textdatei ab – fertig ist die »Daten-
bank«. Daß es sich dabei tatsächlich um eine (Pseudo-)Datenbank handelt,
wird deutlich, wenn Sie die Schrittfolge in Kapitel 10 (»Datenbankzugriff auf
eine Textdatei«) durchführen, durch die Sie jede (tabellarisch aufgebaute)
Textdatei wie eine Datenbank ansprechen können. Natürlich ist dies noch
keine echte Datenbank, da wichtige Merkmale fehlen, doch erfüllt auch eine
Textdatei die eingangs getroffene Definition. Mit der wichtigen Ausnahme,
daß jede Textdatei für eine Tabelle steht. Soll die Datenbank aus mehreren
Tabellen bestehen, müssen alle Textdateien in einem Verzeichnis unterge-
bracht werden. In diesem Fall spielt das Verzeichnis die Rolle der Daten-
bank, die aus mehreren Tabellen besteht.

Na wunderbar, warum sind wir dann nicht einfach beim Karteikartensystem
geblieben? Statt dessen müssen wir viel Geld (demnächst in Euro) ausgeben,
um genau das zu haben, was unsere »Vorfahren« scheinbar mit etwas Klein-
geld und sehr viel weniger Streß schon hatten.

Nun, dieser Vergleich ist nur scheinbar so attraktiv. Ein Karteikasten ist zwar
als »Datenhalde« prinzipiell geeignet, versagt jedoch, wenn es um das Ab-
fragen der Daten geht. Stellen Sie sich nur vor, wie lange es dauern würde,
in einer Kartei mit 1000 Freunden nur alle jene herauszusuchen, die seit
mehr als fünf Jahren nichts mehr von sich hören lassen haben. Was nach
dem »guten alten« System einen Nachmittag in Anspruch nehmen würde,

 Bild 1.3:
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läßt sich mit einer elektronischen Datenbank im Bruchteil einer Sekunde
erledigen. Wenn Sie jedoch noch feststellen möchten, ob zwischen Ihrem
Versenden von Weihnachtskarten (über das Sie ebenfalls Buch geführt
haben) und der Kontaktfreudigkeit Ihrer Freunde ein Zusammenhang
besteht, so läßt sich dieser (etwa mit dem neuen OLAP) in wenigen Sekun-
den erkennen, während die traditionelle Methode vermutlich im Ansatz
scheitern würde.

Das soll nicht heißen, daß Karteikarten (oder Aktenordner) als Datenme-
dium prinzipiell untauglich wären. Sie bieten einfach nicht mehr die erfor-
derliche Flexibilität1. Ein wenig anders sieht es aus, wenn Sie Ihre Karteikar-
ten mit dem unter Windows 3.1 damals populären Karteimanager verwal-
ten. Da dieser seine Daten in tabellarischer Textform speichert, ist es kein
großer Aufwand, in Visual Basic einen OLE DB-Provider zu programmie-
ren, so daß die »Cardfile-Datenbank«, etwa per SQL, wie eine richtige Da-
tenbank angesprochen werden kann. Möglich ist dank der Flexibilität von
OLE DB und ADO praktisch alles. Voraussetzung ist natürlich, daß die Da-
ten in elektronischer Form vorliegen.

Halten wir fest: Eine Datenbank ist ein Ort, an dem Daten in tabellarischer
Form gespeichert werden. Jede Tabelle enthält Datensätze, ein Datensatz
besteht aus einer bestimmten Anzahl an Feldern. Ein Datensatz ist damit
eine Informationseinheit innerhalb einer Datenbank. Vergleicht man eine
Datenbank mit einem Karteikasten, so entspricht ein Datensatz einer Kar-
teikarte. Die Informationen in einem Datensatz sind nochmals in soge-
nannte Felder unterteilt. Bei einer Adreßdatenbank mit einer Tabelle kön-
nen in einem Datensatz z.B. die Felder Nachname, Vorname, Straße,
Hausnummer, Postleitzahl, Ort und Telefonnummer existieren.

1.1.4 D atenbanken – eine technische D efinition
Mit dieser hoffentlich recht einfachen Definition kann man es für den An-
fang bewenden lassen. Wer mehr über das Wesen der Datenbanken verste-
hen will, muß ein wenig tiefer einsteigen. Ein kurzer Abstecher in die Infor-
matikvorlesung 1. Semester eröffnet tiefergehende Einblicke. Zu den wich-
tigsten Merkmalen einer Datenbank gehören:

✘ Strukturierung der Daten

✘ Trennung von Daten und Anwendung

                                                   
1 Auf meinen Schreibtisch steht nach wie vor ein File-O-Flex mit kleinen Kärtchen. Ein

»Personal Organizer« hat sich noch nicht durchsetzen können.
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 Der erste Punkt ist schnell erklärt. Eine Datenbank dient der Strukturierung
von Daten (wie Sie bereits wissen in Tabellen, Datensätze und Felder). Auch
der zweite Punkt ist im Prinzip selbstverständlich. Die Daten werden in einer
Datenbank und nicht im Programmtext gespeichert – Anwendung und Da-
ten sind voneinander unabhängig. Damit ergeben sich eine Reihe weiterer
Merkmale:

✘ Datenunabhängigkeit

✘ Integrität, d.h. Konsistenz, zum Beispiel eine automatische Validierung
(Kontrolle) eingegebener Daten

✘ Datensicherung

✘ Datenschutz

✘ Zeitliche Permanenz (Daten werden durch die Datenbank gespeichert)

✘ Spezifische Benutzersichten (der Benutzer kann festlegen, auf welche
Weise die Daten präsentiert werden sollen)

Die ersten beiden Punkte erscheinen als selbstverständlich, denn der Aufbau
einer Datenbank ist unabhängig von den Daten, die darin gespeichert wer-
den, da sich prinzipiell sämtliche Daten speichern lassen sollten. Datenban-
ken sollten für ihre eigene Konsistenz sorgen, das heißt verhindern, daß ein
Anwender unsinnige Daten eingeben oder einen Datensatz in der Stamm-
datentabelle löschen kann, auf den in anderen Datensätzen verwiesen wird.
Datensicherung und Datenschutz sind ebenfalls wichtige Bereiche, wobei
zumindest Microsoft Access den ersten Punkt dem Anwender überläßt und
beim zweiten Punkt nicht gerade brilliert. Zeitliche Permanenz bedeutet
nichts anderes, als daß sich die Datenbank um das Abspeichern der einge-
gebenen Daten kümmert. Auch die spezifischen Benutzersichten sind jedem
Access-Anwender bestens vertraut. Es bedeutet, daß sich der Anwender
verschiedene Ansichten entwerfen kann, die festlegen, auf welche Weise
der Inhalt einer oder mehrerer Tabellen zurückgegeben (also angezeigt)
wird. Möchte ein Anwender von den Aufträgen in der Auftragstabelle nur
die Beträge sehen oder gleich die Namen und den Kontostand (bezogen auf
die bisher getätigten Bestellungen) der Auftraggeber? Diese Information
mag nicht direkt in der Datenbank enthalten sein, doch durch Zusammen-
stellen einer Ansicht tut die Datenbank so, als stammen alle Daten aus einer
Tabelle.
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1.2 Visual Basic und die
D atenbanken

Von der Welt der abstrakten Begriffe und Definitionen geht es nun in jene
Welt zurück, der wir gerne einen Teil unserer kostbaren Frei- und Arbeitszeit
widmen, der Visual-Basic-Programmierung. Der Zugriff auf Datenbanken
spielt bei der Visual-Basic-Programmierung eine sehr wichtige Rolle. Doch
Visual Basic, genauer gesagt VBA (die Programmiersprache von Visual
Basic), enthält keinen einzigen  »Datenzugriffsbefehl«1 und ist daher von
Haus alleine nicht in der Lage, auf eine Datenbank zuzugreifen. Für den Da-
tenzugriff benutzt Visual Basic vielmehr ein allgemeines Prinzip, das grund-
sätzlich immer dann zur Anwendung kommt, wenn ein Visual-Basic-Pro-
gramm auf Funktionen zugreifen soll, die sich in anderen Programmen,
DLLs oder Systemdateien mit einer sogenannten COM-Schnittstelle befin-
den: Die Einbindung einer Objektbibliothek, die die Namen von Objekten
und deren Eigenschaften, Methoden und Ereignisse enthält. Über den Men-
übefehl PROJEKT/VERWEISE wird durch die Auswahl der entsprechenden
Objektbibliothek die Verbindung zwischen dem Visual-Basic-Programm und
einer Datenbankschnittstelle hergestellt. Letztere enthält eine Reihe allge-
meiner (Datenbank-)Objekte, mit denen z.B. Datenbankabfragen durchge-
führt werden.

VBA enthält keine eingebauten »Datenbankbefehle«. Der Zugriff auf
eine Datenbank (bzw. eine Datenquelle) wird über eine Objektbibliothek
hergestellt, die über den Menübefehl PROJEKT/VERWEISE in ein Projekt
eingebunden wird.

Grundlage für den Datenbankzugriff ist das Component Object Modell
(COM), das als eine Systemerweiterung von Windows unter anderem da-
für sorgt, daß sich zwei Objekte in einer Anwendung über Eigenschaf-
ten, Methoden und Namen ansprechen können.

                                                   
1 Von den netten »Oldtimer-Befehlen« Open, Close, Get und Put einmal abgesehen –

mehr dazu am Ende des Kapitels.
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Um ein VBA-Projekt »datenbankfähig« zu machen, gehen Sie stets wie folgt
vor. Sie öffnen das PROJEKT-Menü, wählen den Eintrag VERWEISE und wäh-
len jene Objektbibliothek aus, über deren Objekte der Zugriff auf die Daten-
bank durchgeführt werden soll. Wie Sie im weiteren Verlauf dieses Kapitels
noch erfahren werden, gibt es dafür zwei Alternativen:

✘ Die Microsoft ActiveX Data Objects Library 2.0

✘ Die Microsoft DAO Object Library 3.51

Was es damit auf sich hat und welche Unterschiede zwischen beiden Ob-
jektbibliotheken bestehen, wird noch ausführlich erörtert. Zunächst muß die
Rolle des Datenbank-Management-Systems geklärt werden.

1.3 D as D atenbank-Management-
System

Eine Datenbank ist letztendlich nichts anderes als eine Ansammlung von
Daten in einer einzelnen Datei oder einer eigens dafür vorgesehenen Struk-
tur auf der Festplatte. Eine Programmiersprache, wie VBA, greift auf diese
Daten über Objekte zu. Doch diese Objekte führen nicht den eigentlichen
Datenbankzugriff durch. Sie sind lediglich Vermittler zwischen dem Pro-
gramm und dem Datenbank-Management-System, dessen Aufgabe die
Verwaltung der Datenbank ist. Der Begriff Datenbank-Management-System
(kurz DBMS, wenngleich diese Abkürzung in der Welt der PC-Datenbanken
nur selten verwendet wird) darf nicht zuviel implizieren. Es kann eine gigan-
tisch große (und entsprechend teure) Software sein, es kann aber auch ein
Miniprogramm sein, das auf eine einzelne HD-Diskette paßt. Allen DBMS
ist gemeinsam, daß sie folgende Grundtätigkeiten ausführen können:

 Bild 1.5:
Erst durch
Einbinden

einer Referenz
auf eine

Objektbiblio-
thek wird

Visual Basic
»datenbank-

fähig«



Die Rolle der Jet-Engine

41

✘ Das Erstellen von Datenbanken und das Hinzufügen von Tabellen und
Feldern

✘ Das Erstellen von Abfragen mit einer Abfragesprache (in der Regel per
SQL)

✘ Administrative Aufgaben, wie das Komprimieren der Datenbank oder
das Exportieren bzw. Importieren von Daten

Visual Basic ist (anders als z.B. Microsoft Access) kein vollständiges DBMS.
Es ist lediglich in der Lage, mit Hilfe von Objektbibliotheken über ein (im
Prinzip beliebiges) DBMS auf Datenbanken zuzugreifen und die oben be-
schriebenen Tätigkeiten mit Hilfe des DBMS auszuführen. Da die Daten-
bankprogrammierung bei Visual Basic einen hohen Stellenwert besitzt, wird
Visual Basic seit der Version 3.0 mit einem DBMS ausgeliefert. Es ist die
Jet-Engine, die auch von Microsoft Access verwendet wird und im nächsten
Abschnitt besprochen wird. Darüber hinaus bietet seit der Version 5.0 die
Enterprise Edition von Visual Basic mit dem Microsoft SQL-Server ein wei-
teres, überaus leistungsstarkes DBMS an.

Gehorcht ein DBMS den allgemeinen Regeln relationaler Datenbanken
(mehr dazu in Kapitel 2), wird es auch als RDBMS (Relationales DBMS) be-
zeichnet. Das ist allerdings nur eine allgemeine Klassifizierung und kein
Qualitätsmerkmal. Microsoft Access unterstützt zwar das relationale Daten-
bankmodell, ist aber dennoch ein »typisches« RDBMS, da es z.B. Daten-
banken in Dateien speichert.

Sie wissen nun, was eine Datenbank ist, welche Rolle das DBMS über-
nimmt und wie man prinzipiell von einem Visual-Basic-Programm über Ob-
jektschnittstellen auf ein DBMS und damit auf eine Datenbank zugreift. Im
nächsten Abschnitt wird mit der Jet-Engine das wichtigste DBMS für Visual-
Basic-Programmierer vorgestellt.

1.4 D ie Rolle der Jet-Engine
Der Begriff »Jet-Engine« ist erfahrungsgemäß nicht allen Visual-Basic-Pro-
grammierern geläufig. Häufig werden die Begriffe Jet-Engine, Microsoft
Access und Access-Datenbank auch synonym verwendet, was streng ge-
nommen nicht korrekt ist und daher bei der Frage, welche Form der Da-
tenbankunterstützung Visual Basic bietet, nicht selten Verwirrung stiftet.
Microsoft Access ist eine (Büro-)Anwendung, genau wie Visual Basic und
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Microsoft Word. Was ist allen drei Anwendungen gemeinsam? Sie werden
mit ein und demselben Datenbank-Management-System (DBMS) ausgelie-
fert. Dieses DBMS heißt Jet-Engine. Die Jet-Engine ist kein ausführbares
Programm, sondern liegt in Gestalt mehrerer Systemdateien vor (Sie kön-
nen sie daher nicht aufrufen). Diese Systemdateien (DLLs) können über ihre
Objektschnittstelle DAO, über ODBC und jüngst über OLE DB und ADO
von vielen Programmen aus angesprochen werden –  von Visual Basic
(VBA), von Java wie von VBScript. Microsoft Access ist lediglich der über-
aus komfortable Rahmen, in dem sich Jet bedienen läßt und mit dem sich
Anwendungen auf der Basis von Jet aufbauen lassen. Da Microsoft Access
und die Jet-Engine eng miteinander verflochten sind, ist es für einen An-
wender praktisch unmöglich, eine Trennlinie zu ziehen (aus der Sicht eines
Anwenders ist dies auch gar nicht erforderlich). Auch für Programmierer
ergibt sich diese erst bei näherer Betrachtung. Deutlicher wird der Unter-
schied bei Microsoft Access 2000, wo die Anwender auswählen können, ob
eine neue anlegte Datenbank auf der Jet-Engine (die in der Version 4.0 vor-
liegt) oder der neuen Microsoft Desktop Engine (MDE), der Desktop-Version
des Microsoft SQL-Servers 7.0, basieren soll.

Die Jet-Engine ist ein kleines, aber sehr leistungsfähiges DBMS. Aller-
dings ist es keine eigenständige Anwendung. Um auf die Jet-Engine zu-
zugreifen, werden z.B. Microsoft Access, der Visual Data Manager von
Visual Basic (siehe Kapitel 3) oder ein Visual-Basic-Programm benötigt.

Die Jet-Engine unterstützt gleiche mehrere Datenbankformate, wobei das
Datenbankformat die Art und Weise beschreibt, wie die Daten in der zu-
grundeliegenden Datei organisiert werden:

✘ Das eigene Format (auch Access- oder Mdb-Format genannt)

✘ Verschiedene ISAM-Formate (z.B. dBase, Paradox, FoxPro usw.)

✘ ODBC-Datenbankformate

Das mit Abstand wichtigste Format ist das »Access-Format«. Hier liegt die
Datenbank im gleichen Format vor (zu erkennen an der typischen Erweite-
rung .Mdb), das auch von Microsoft Access verwendet wird1.

                                                   
1 Wenn Sie über die Frage grübeln, was es eher gab: Die Jet-Engine wurde für Microsoft

Access 1.0 entwickelt, gleichzeitig aber so konzipiert, daß sie auch von anderen
Produkten genutzt werden kann. Ein »Henne-und-Ei«-Problem gibt es hier nicht.
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1.5 Allgemeines zu den »Objekten«
Sie werden in diesem Buch eine Menge über Objekte lesen. Als erfahrener
Visual-Basic-Programmierer ist Ihnen das alles natürlich vertraut, denn bei
Visual Basic sind von Anfang an Objekte in Form von Steuerelementen,
Formularen, dem Clipboard-Objekt und natürlich in Form von Klassen im
Spiel. Ein Objekt ist, das noch einmal zur Wiederholung, ein Programm-
name, der über Eigenschaften und Methoden angesprochen wird und in ei-
nigen Fällen auch auf Ereignisse reagieren kann.

Beim Datenbankzugriff stehen die Objekte im Mittelpunkt. Microsoft hat
sich dafür entschieden, sämtliche Datenbankzugriffe ausschließlich über
Objekte regeln zu lassen. VBA besitzt, wie Sie bereits erfahren haben, kei-
nen einzigen »Datenbankbefehl«. Die Datenbankobjekte werden in der Ent-
wicklungsumgebung über PROJEKT/VERWEISE einem Projekt hinzugefügt
und stehen anschließend zur Verfügung, als wären sie schon immer Teil von
VBA gewesen. Allerdings heißen die Datenbankobjekte nicht etwa »VBA
Data Objects«, sondern Active Data Objects (ADO), Remote Data Objects
(RDO) und Data Access Objects (DAO). Weitere Objektschnittstellen gibt es
übrigens nicht, so daß Sie nicht befürchten müssen, mit weiteren Kürzeln
konfrontiert zu werden (zumindest nicht was die Datenbankobjekte angeht).

In diesem Buch finden Sie an vielen Stellen den Begriff ADO-Objekte
(eigentlich müßte es ja »AD-Objekte« heißen, weil das »O« natürlich für
»Objects« steht, doch hat sich diese Kurzschreibweise nicht eingebürgert).

Wie in der Einleitung schon dargestellt wurde, bespricht dieses Buch nicht
die DAOs (oder die RDOs). Im Mittelpunkt stehen die ADOs. Dahinter ver-
bergen sich sieben Objekte (in der Version 2.1 – in Zukunft können es mehr
werden), die für den Zugriff auf eine Datenquelle benutzt werden müssen.
Welche Objekte dies sind, wird in Kapitel 5 ausführlich erläutert. Sie sollten
sich den Begriff ADO-Objekte aber jetzt schon merken und wann immer Sie
ihn lesen oder hören an diese sieben Objekte und ihre spezifischen Eigen-
schaften, Methoden und auch Ereignisse denken. Das ist der Kernpunkt bei
der Datenbankprogrammierung mit Visual Basic, Microsoft Office usw.

Entsprechend steht auch der Begriff DAO-Objekte für verschiedene Ob-
jekte, die für den Datenbankzugriff verwendet werden können. Sie tragen
allerdings andere Namen und besitzen eine andere Bedeutung. Eine kurze
Gegenüberstellung ADO-DAO finden Sie im Anhang C.
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Erschrecken Sie bitte nicht angesichts von Begriffen wie ADO-Objekte,
Objektmodell, Objektschnittstelle usw. Hinter all diesen Begriffen steht ein
simples Prinzip. Da die Begriffe absolut essentiell für die Datenbankpro-
grammierung sind1, sollten Sie sich mit ihnen möglichst schnell anfreunden.

1.6 AD O oder D AO?
Keine Sorge, in die Zwischenüberschrift hat sich kein tückischer Buchsta-
bendreher eingeschlichen, es erwartet Sie auch kein Ratespielchen mit
zweifelhaftem Hauptgewinn. Es geht vielmehr um die Rolle der zwei wich-
tigsten Datenbankschnittstellen für den Zugriff auf die Jet-Engine im speziel-
len und alle übrigen Datenbanken im allgemeinen. Wie es in der Einleitung
schon beschrieben wurde, gab es bis Visual Basic 5.0 nur DAO. Mit Visual
Basic 6.0 wurde als Alternative ADO eingeführt (wenngleich ADO unab-
hängig von Visual Basic ist). Für jemanden, der gerade erst mit der Daten-
bankprogrammierung beginnt, ist es wie mit den meisten jungen Leuten,
die nach der Wiedervereinigung geboren wurden. Für sie ist das Kürzel
DDR nur ein mehr oder weniger umfangreicher Teil der Geschichtsbücher,
zu dem sie vermutlich keinerlei persönlichen Bezug entwickeln werden.
Ähnlich ist es mit DAO, dem in ein paar Jahren vermutlich nur eine freund-
liche Fußnote in den Datenbankprogrammierbüchern zuteil werden wird.
ADO ist die Zukunft, und das ist (bis auf einige Ausnahmen) auch gut so.
Anders sieht es für die Visual-Basic-Programmierer aus, die bereits mehr
oder weniger umfangreiche Programme auf der Basis von DAO entwickelt
haben. Sie werden ihre Programme zwar auch in Zukunft ausführen und
pflegen können, müssen aber mittelfristig auf ADO »umlernen«. Allerdings,
und das werden Sie auch noch öfter lesen, ist es kein Problem, ADO und
DAO in einem Programm gemeinsam zu benutzen. Es ist also denkbar, ein
Programm schrittweise auf ADO umzustellen.

1.7 D ie wunderbare »Genialität« von
SQL

Es gibt Erfindungen, die sind so genial, daß man sich kaum noch vorstellen,
wie das Leben ohne sie aussehen würde. Das Telefon fällt in diese Katego-
rie, der Verbrennungsmotor, das Fernsehen sicher auch und mit Penicillin
und dem Pizzaservice ließe sich die Liste noch viel weiter fortführen. In der
Welt der DV ist die Structured Query Language (zu deutsch »strukturierte

                                                   
1 Ich hoffe, dies ist die korrekte Steigerungsform.
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Abfragesprache«, meistens aber ausgesprochen wie »ciehquell« oder kurz
SQL) eine solche geniale Erfindung. Genial deswegen, weil SQL genau das
richtige Werkzeug für den sehr wichtigen und praktisch allgegenwärtigen
Zweck der Daten(bank)abfrage ist, weil es zum richtigen Zeitpunkt kam
(nämlich so früh, daß es nicht in die »Machtspielchen« der großen Software-
Firmen geraten konnte) und weil es von jedem vorbehaltlos akzeptiert wird
(was nicht heißen soll, daß es nicht verbesserungswürdig ist)1.

SQL ist keine Programmiersprache, sondern eine Beschreibungssprache.
Anstatt genau festzulegen, wie eine Datenbank geöffnet und ihr Inhalt aus-
gewertet werden soll, sagt man per SQL nur, welche Daten man erhalten
oder welche Daten auf welche Weise verändert werden sollen. Um das ge-
naue Wie und Wo kümmert sich das DBMS. SQL besteht aus Kommandos,
Funktionen und Operatoren. Das vermutlich einfachste SQL-Kommando
sieht wie folgt aus:

SELECT * FROM Authors

Dieses SQL-Kommando gibt alle Datensätze der Tabelle Authors zurück.
Möchte man lediglich die Namen aller Autoren sehen, die mit dem Buch-
staben S beginnen, muß das SELECT-Kommando ein wenig erweitert wer-
den:

SELECT Author FROM Authors Where Author Like 'S*'

Auf diese Weise läßt sich sehr genau angeben, nach welchen Kriterien die
Datenbank durchsucht werden soll, wobei es natürlich auch möglich ist, ver-
schiedene Tabellen oder gar verschiedene Datenbanken in die Suche einzu-
beziehen. Machen Sie sich im Moment noch keine Gedanken, auf welche
Weise SQL und VBA zusammenspielen und wie z.B. Datensätze an ein
Programm »zurückgegeben« werden. Spätestens in Kapitel 7 wird diese An-
gelegenheit ausführlich besprochen.

SQL besitzt nicht nur Kommandos zur Datenmanipulation (diese Komman-
dos bilden die Data Manipulation Language, kurz DML), sondern auch
Kommandos zur Datendefinition (die Data Definition Language, kurz
DDL), mit denen sich z.B. neue Tabellen oder ganze Datenbanken anlegen
lassen.

Wie universell SQL (dank ADO) unter Windows ist, soll das folgende kleine
Experiment deutlich machen. Es setzt allerdings voraus, daß Sie mit Win-

                                                   
1 Wer sich über den aktuellen Stand von SQL (Stichwort: SQL3) informieren möchte,

findet unter http://www.jcc.com/sql_stnd.html eine Übersicht. Doch Vorsicht, SQL
spielt sich nach wie vor zum größten Teil in der Groß-DV ab. Begriffe wie Windows,
Visual Basic oder ADO finden sich nicht im SQL-Standarddokument.
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dows 98 arbeiten und/oder der Windows Scripting Host (eine kleine Win-
dows-Erweiterung, die man bei Windows 95 und Windows NT 4.0 kosten-
los nachinstallieren kann – Sie finden ihn im Internet z.B. unter
http://msdn.microsoft.com/scripting/windowshost/download/default.htm)
– installiert wurde. Außerdem müssen bereits die ADO-Objekte installiert
sein, was z.B. durch die Installation von Visual Basic 6.0 automatisch ge-
schieht. Haben Sie diese allgemeinen Voraussetzungen erfüllt, führen Sie
folgende Schritte aus:

Schritt 1:

Starten Sie Notepad (den Windows-Editor), und geben Sie folgende
(VBScript-) Befehle ein:

Option Explicit
Dim Rs, Cn
Set Cn = CreateObject("ADODB.Connection")
Set Rs = CreateObject("ADODB.Recordset")
Cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
Cn.ConnectionString = _
"C:\Programme\Microsoft Visual Studio\VB98\Biblio.mdb"
Cn.Open
Set Rs.ActiveConnection = Cn
Rs.Source = _
"Select * From Authors Where Author = 'Tischer, Michael'"
Rs.Open
MsgBox Rs.Fields("Au_ID").Value
Cn.Close

Schritt 2:

Überprüfen Sie bitte den Datenbankpfad in der Befehlszeile:

Cn.ConnectionString = _
"C:\Programme\Microsoft Visual Studio\VB98\Biblio.mdb"

Hier muß unbedingt der korrekte Pfad der Datei Biblio.mdb auf Ihrem PC
eingetragen werden. Bei Biblio.mdb handelt es sich um die zweite Demo-
datenbank (neben Northwind.mdb), die von Visual Basic 6.0 automatisch
installiert wird. Sie finden sie im Visual-Basic-Verzeichnis.

Schritt 3:

Speichern Sie die Textdatei unter dem Namen SQLAbfrage.vbs. Während
der Dateiname keine Rolle spielt, ist die Erweiterung .vbs wichtig, da die
Datei als Scriptdatei erkannt werden soll.
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Schritt 4:

Öffnen Sie die Scriptdatei (z.B. per Doppelklick). Wenn Sie alles richtig ge-
macht haben (und der Windows Scripting Host und die ADOs auf Ihrem PC
installiert sind), sollte nach einer kurzen »Bedenkzeit« die Zahl 1155 ange-
zeigt werden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die Antwort auf alle
Fragen des Universums, sondern lediglich um den Inhalt des Feldes Au_Id
in der Tabelle Authors der Datenbank Biblio.mdb des Autors »Michael Ti-
scher«, dessen Datensatz über eine SQL-Anweisung lokalisiert wurde.

Sie sehen an diesem kleinen Beispiel: Um Datenbankzugriffe per SQL
durchführen zu können, benötigen Sie weder Visual Basic noch Microsoft
Access. Dank der Active Data Objects (ADOs) und einem kleinen Script-
programm (in diesem Beispiel ist es ein VBScript-Programm), das auf diese
Objekte zugreifen kann, ist SQL ganz allgemein unter Windows einsetzbar.
Natürlich können Sie das Beispiel 1:1 unter Visual Basic (bzw. allgemein
VBA) ausführen, doch ich denke, daß diese kleine Demonstration etwas
eindrucksvoller ist.

1.8 Beziehungen zwischen Tabellen –
das relationale Modell

Sie wissen inzwischen, daß eine Datenbank aus Tabellen, eine Tabelle aus
Datensätzen und ein Datensatz aus Feldern besteht. Dieses einfache Modell
ist aber noch nicht jenes Modell, das die moderne Datenbankentwicklung
kennzeichnet. Das moderne Modell basiert auf Relationen zwischen Tabel-
len und wird daher als relationales Datenbankmodell bezeichnet. Es geht
zwar bereits auf die 70er Jahre zurück, ist aber auch fast dreißig Jahre spä-
ter das dominierende Modell im Bereich der PC-Datenbanken.

Haben Sie das allgemeine Modell der Datenbanken verstanden, also die
Rolle von Tabellen, Datensätzen und Feldern, ist es zum relationalen Modell
nicht mehr weit. Es basiert auf diesem einfachen Modell, packt es aber in
einen mathematischen Kontext (der in diesem Buch aber nicht vertieft wird)
und verallgemeinert es dabei.

Gemäß dem relationalen Modell besteht eine Datenbank aus Tabellen, die
als relationale Tabellen oder einfach nur Relationen bezeichnet werden.
Jede Tabelle enthält einen oder mehrere Datensätze, die in diesem Zusam-
menhang allerdings als Reihen (engl. »rows«) bezeichnet werden. Wo sich
diese Tabellen physikalisch aufhalten, spielt genauso wenig eine Rolle wie
die Anzahl der Tabellen und Datensätze sowie die Reihenfolge der einzelnen
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Reihen in einer Tabelle (es gibt also anders als z.B. in einer Excel-Tabelle
oder einem Visual-Basic-Grid keine festgelegte Sortierreihenfolge).

Jede Reihe besteht aus einem oder mehreren Feldern, die in diesem Zu-
sammenhang auch als Spalten (engl. »columns«) bezeichnet werden. Eine
Tabelle setzt sich demnach aus Reihen und Spalten zusammen. Nach dem
relationalen Modell ist eine Reihe nicht zwingend an eine Tabelle gebunden,
denn durch eine Datenbankabfrage können mehrere Spalten zu einer neuen
(virtuellen) Tabelle kombiniert werden, die für den Anwender (und damit
auch für den Programmierer) als eine Tabelle mit eigenen Zeilen und Rei-
hen erscheint.

Halten wir fest: Eine Reihe in einer Tabelle entspricht einem Datensatz,
eine Spalte einem Feld des Datensatzes. Eine Datenbank kann eine belie-
bige Anzahl an Tabellen besitzen.

Bislang war alles noch einfach, und das wird auch so bleiben. Das Attribut
»relational« leitet sich von dem Umstand ab, daß zwischen den Feldern ver-
schiedener Tabellen Beziehungen bestehen können, die in diesem Fall eben-
falls Relationen heißen. Relationen werden am besten an einem konkreten
Beispiel deutlich. Stellen Sie sich eine Datenbank eines kleinen PC-Händ-
lers vor, der sowohl die Adressen seiner Kunden als auch die Aufträge die-
ser Kunden in einer Datenbank speichern möchte. Der erste Ansatz könnte
darin bestehen, alle Daten in einer Tabelle abzulegen:

Name Adresse Bestell-
datum

Artikel-
Name1

Artikel1-
Preis

Artikel2-
Name

Artikel2-
Preis

Bernd Hohe Straße 1,
22333 Hamburg

2.3.99 Celeron
333-CPU

189.00

Dieter Westanlage 52,
35398 Gießen

4.5.95 T8-Trans-
puter

999.00 256 Mbyte
RAM

159.00

usw.

Bereits diese aus zwei Datensätzen bestehende Tabelle macht deutlich, daß
dieser Ansatz scheitern muß. Es wäre sehr ungeschickt, zu jedem Auftrag
sämtliche Kundendaten zu speichern. Nicht nur, daß die Tabelle dadurch
relativ umfangreich werden würde, das Ausmaß an identischen Daten
(Redundanz) wäre enorm. Für diesen Fall bietet das relationale Modell eine
Lösung an: das Verteilen der Daten auf mehrere Tabellen und das Herstel-
len von Beziehungen zwischen den Feldern einzelner Tabellen. Bezogen auf
unseren PC-Händler müßte dieser als erstes eine Tabelle für seine Kunden-
daten einführen:
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KundenNr Name Straße Ort PLZ Telefon eMail

1001 Dieter Westanlage 52 Gießen 35398 – –

1002 Reinhold Henselstraße 4 Gießen 35396 – –

usw.

Diese Tabelle (die natürlich rein fiktive Daten enthält) wird auch als Stamm-
datentabelle bezeichnet, da die darin enthaltenen Daten den Kern (Stamm)
des Datenbestands bilden und, anders als z.B. die Auftragsdaten, relativ sel-
ten geändert werden.

Auch für die Produkte wird eine eigene Tabelle angelegt:

ProduktNr Produkt Typ D istributor EK-Preis AnzahlLager

5001 Celeron-CPU 333 1 ABC 179,00 33

5001 T8-Transputer 3 DEF 555,00 2

usw.

Auch hier sind die Inhalte, wie z.B. die Produktnummern, fiktiv. In der Pra-
xis werden sich diese Daten meistens an bereits vorhandenen Gegebenhei-
ten, wie einen Produktkatalog oder eine Preisliste, orientieren. Bleiben nur
noch die Auftragsdaten, denen ebenfalls eine Tabelle spendiert wird.

AuftragsNr KundenNr D atum ProduktNr Anzahl Rabatt Zahlart

9001 1001 1.4.1999 5001 2 20 Kredit

9002 1002 2.4.1999 5001 12 40 Bar

usw.

Anstatt alle Daten in eine Tabelle zu packen, wurden die Daten auf drei Ta-
bellen verteilt. Ein kleines Problem gilt es aber noch zu lösen. Die Tabelle
mit den Auftragsdaten enthält keine Kundennamen mehr. Wie kann ein Da-
tenbankprogramm herausfinden, welche Aufträge etwa der Kunde »Dieter«
bereits erteilt hat? Ganz einfach, die Tabelle mit den Auftragsdaten enthält
ein Feld mit dem Namen KundenNr, über dessen Inhalt ein Datensatz in
der Tabelle Kundendaten ausgewählt wird. Das Feld KundenNr der Auf-
tragstabelle verweist somit auf das Feld KundenNr der Kundenstammdaten-
tabelle (die Namensübereinstimmung ist rein zufällig). Durch diese Relation
wird eine Beziehung zwischen beiden Tabellen hergestellt. Das ist die Idee
relationaler Datenbanken.
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1.8.1 D ie Rolle der Schlüssel
Die Felder, die für das Herstellen einer Relation zuständig sind, werden als
Schlüssel (engl. »keys«) bezeichnet. Das Feld mit der Kundennummer in der
Kundenstammdatentabelle wird als Primärschlüssel bezeichnet (engl.
»primary key«), da es das wichtigste Feld der Datenbank ist, weil es jeden
Datensatz eindeutig kennzeichnet. Primärschlüssel, die auch aus mehreren
Feldern bestehen können, besitzen die sehr wichtige Eigenheit, daß ihr In-
halt pro Tabelle nur einmal vorkommen darf, was bei einer Kundennummer
der Fall ist, nicht aber z.B. bei einem Nachnamen. Das Feld mit der Kun-
dennummer in der Auftragsdatenbank wird dagegen als Fremdschlüssel
(engl. »foreign key«) bezeichnet. Zwischen dem Primärschlüssel in der
Stammdatentabelle und dem Fremdschlüssel in der Auftragstabelle besteht
eine 1:n-Beziehung. Ein Kundennummerfeld in der Stammdatentabelle
kann auch beliebig viele (also n) Datensätze in der Auftragstabelle anzeigen,
denn ein Kunde kann beliebig viele Aufträge erteilen.

In einer relationalen Datenbank existieren zwischen den einzelnen Ta-
bellen (in diesem Zusammenhang auch Relationen genannt werden) Be-
ziehungen. Diese Beziehungen werden über Felder der Tabellen herge-
stellt1.

Die Beziehung stellt eine logische Verbindung zwischen zwei Tabellen her,
wobei eine Tabelle auch mehrere Beziehungen unterhalten kann, die aber
stets unabhängig voneinander sind. In dem relationalen Modell werde drei
»Beziehungstypen« unterschieden:

✘ Die 1:n-Beziehung

✘ Die 1:1-Beziehung

✘ Die n:m-Beziehung

Die 1:n-Beziehung haben Sie bereits kennengelernt. Sie besteht zwischen
einem Primärschlüssel in einer Tabelle und mehreren Fremdschlüsseln in ei-
ner anderen Tabelle. Damit ein Feld als Primärschlüssel in Frage kommt,
muß eine wichtige Voraussetzung erfüllt sein: Der Feldinhalt darf nur einmal

                                                   
1 Die doppelte Bedeutung des Begriffs »Relation«, nämlich einmal als ein Name für eine

Tabelle gemäß dem relationalen Modell und ein weiteres Mal als eine andere
Bezeichnung für die Beziehung zwischen zwei Tabellen, wird in diesem Buch nicht
sauber getrennt, da das relationale Modell aufgrund seines Umfangs und seiner
»theoretischen Schwere« nur erwähnt, nicht aber formell eingeführt und beschrieben
wird.
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vorkommen. Dies wäre bei der Kundennummer erfüllt, da diese (im allge-
meinen) pro Kunde nur einmal vergeben wird. Das Namensfeld kann dage-
gen nicht als Primärschlüssel verwendet werden, da Namen doppelt vor-
kommen können. Wird das Namensfeld dagegen mit dem Kundennummer-
feld kombiniert, ergibt sich wieder eine eindeutige Kombination, so daß
diese als Primärschlüssel geeignet ist.

Der Fremdschlüssel ist eine Kopie des Primärschlüssels in einer anderen
Tabelle. Beide Datensätze stehen in einer Beziehung, da zwei ihrer Felder
den gleichen Inhalt aufweisen.

Neben der am häufigsten vorkommenden 1:n-Beziehung gibt es noch die
1:1- und die n:m-Beziehungen. Bei einer 1:1-Beziehung verweist ein Da-
tensatz in einer Tabelle auf genau einen anderen Datensatz in einer anderen
Tabelle. Enthält die Kundenstammdatentabelle nur die Namen der Kunden
und sind die Adressen in einer zweiten Tabelle abgelegt, liegt eine 1:1-Be-
ziehung vor, da ein Datensatz in der Kundentabelle stets auf genau einen
Datensatz in der Adreßtabelle verweist. (Es sein denn, ein Kunde hätte meh-
rere Adressen, z.B. eine Privat- und eine Geschäftsadresse. In diesem Fall
liegt wieder eine 1:n-Beziehung vor.) Bei einer n:m-Beziehung verweisen
mehrere Datensätze in einer Tabelle auf mehrere Datensätze in einer ande-
ren Tabelle. Bezogen auf das Beispiel mit dem PC-Händler liegt eine solche
Beziehung bei einer Artikeldatentabelle vor, da es zu jedem Artikel mehrere
Lieferanten und Distributoren geben kann. Ein Distributor wird wiederum
auf mehrere Artikel in der Artikeldatentabelle verweisen.

Das Herstellen solcher Relationen ist (genau wie die Aufteilung der zu spei-
chernden Daten auf Tabellen) ein Vorgang, der zur Implementation einer
(relationalen) Datenbank gehört. Es existieren eine Reihe von Regeln, die
eingehalten werden müssen, damit eine Datenbank den Forderungen des
relationalen Modells gerecht wird. Das stufenweise Umsetzen dieser Regel
wird als Normalisierung der Datenbank bezeichnet. Auf das Prinzip dieser
Regeln wird in Kapitel 2 eingegangen.

Es sei allerdings darauf hingewiesen, daß das relationale Datenbankmodell
Anfang der siebziger Jahre von Mathematikern und nicht von Visual-Basic-
Programmierern entworfen wurde. Einige der Begriffe, wie z.B. Relation
oder Schlüssel, mögen daher auf Anhieb etwas merkwürdig klingen, besit-
zen aber den unschätzbaren Vorteil, daß sie das Modell hinreichend definie-
ren und eine enorme Flexibilität im Umgang mit den Daten gewährleisten.

Trotz allem Komfort, den Visual Basic seit Version 6.0 auch für die Imple-
mentierung einer Datenbank zu bieten hat, eine Hilfestellung beim Entwurf
der Datenbank (d.h. beim Aufteilen der zu speichernden Daten auf Tabellen
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und Felder) und der Normalisierung seiner Tabellen geben Ihnen weder Vi-
sual Basic noch Microsoft Access. Sie sollten sich mit diesen Dingen sehr
ausführlich beschäftigen, bevor Sie Ihre erste »große« Datenbank implemen-
tieren. Ein wichtiger Grundsatz darf nicht vergessen werden: Das »Fein-
tuning« einer im täglichen Einsatz befindlichen Datenbank hat wenig Sinn,
wenn das zugrundeliegende »Design« der Datenbank nicht stimmt. Und das
bedeutet konkret: Tabellen, die den Normalisierungsregeln gehorchen, die
sinnvolle Vergabe von Indices, Primär- und Fremdschlüsseln und die Ver-
wendung von SQL-Anweisungen, die die Datenbank-Engine nicht dazu
zwingen, unnötige Verarbeitungsschritte einzulegen.

1.8.2 D atenintegrität
Ein wichtiger Aspekt, der sich durch das Herstellen von Relationen ergibt,
ist die Datenintegrität. Datenintegrität bedeutet, daß (per SQL) keine Opera-
tionen erlaubt sind, durch die etwa Beziehungen zwischen zwei Tabellen ge-
stört werden. Das beste Beispiel ist sicherlich (wieder einmal) die Kunden-
stammdatentabelle, die auf mehrere Datensätze in der Auftragstabelle ver-
weisen kann. Würde man einen Datensatz in der Kundenstammdatentabelle
löschen, würden auf einmal alle Datensätze in der Auftragstabelle mit den
Aufträgen dieses Kunden auf einen nicht mehr existierenden Datensatz in
der Kundentabelle verweisen. Das darf nicht passieren, da dadurch die Inte-
grität der Datenbank gefährdet wird.

Bei der Jet-Engine kann eingestellt werden, daß ein Löschen eines Daten-
satzes mit einem Primärschlüssel zu einem Laufzeitfehler führt. Weiterhin
läßt sich einstellen, daß sich automatisch alle Fremdschlüssel anpassen,
wenn sich der Primärschlüssel ändert. Diese automatische Anpassung, die
als referentielle Integrität bezeichnet wird, spart dem Programmierer eine
Menge Arbeit und sorgt dafür, daß die Integrität des Datenbestandes erhal-
ten bleibt. Unterstützt ein DBMS keine referentielle Integrität, muß dieses
»zu Fuß« programmiert werden.

1.8.3 D ie Rolle der Indices
Ein Index ist eine sortierte Durchnumerierung aller Datensätze einer Tabelle,
der außerhalb der Tabelle aber in der Regel in der Datenbank gespeichert
wird. Als Sortierkriterium kann (im Prinzip) jedes beliebige  Feld der Tabelle
herangezogen werden. Stellen Sie sich noch einmal die Auftragstabelle vor,
die unser PC-Händler einmal nach Kundennummern, ein anderes Mal nach
den Auftragsdaten und ein drittes Mal nach der Höhe der Aufträge sortieren
möchte. Müßte die Datenbank nach jeder Änderung der Reihenfolge jeden
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Datensatz neu positionieren, wäre dies mit einem erheblichen Zeitaufwand
verbunden. Indizes sind dafür eine Lösung. Jedes Feld, auf das ein Index
gelegt wird, legt eine Sortierreihenfolge der einzelnen Datensätze fest, die
beim Festlegen des Index getroffen wird. Damit sortiert das DBMS einmal
die Tabelle nach dem Kriterium durch, das durch die Auswahl eines Index
getroffen wird. Damit diese Reihenfolge bei der späteren Auswahl des Index
wiederhergestellt werden kann, merkt sich das DBMS (vereinfacht ausge-
drückt) die Nummern der Datensätze in der bestimmten Reihenfolge. Da-
durch müssen bei Auswahl eines Index die Datensätze nicht neu sortiert
werden. Statt dessen werden die Datensätze lediglich anhand der gespei-
cherten Reihenfolge neu aufgelistet.

Indizes haben daher in erster Linie etwas mit Performance beim Zugriff auf
eine Datenbank zu tun und können bei großen Tabellen eine entscheidende
Rolle spielen. Außerdem sollen sie sicherstellen, daß die Felder einer Spalte
in einer Tabelle keine identischen Werte enthalten. Bei der Jet-Engine wer-
den Indizes und Schlüssel kombiniert, d.h., beim Anlegen eines Index kann
angegeben werden, ob dieser auch die Rolle eines Primärschlüssels spielen
soll.

1.9 Ein Blick zurück – so war es
früher

Programmierer müssen nicht erst seitdem es Windows oder Microsoft
Access gibt mit Daten umgehen. Das trifft auch für Visual-Basic-Program-
mierer zu, denn unter Visual Basic 1.0 und seinem populären Vorgänger
QuickBasic (damals noch für DOS) gab es noch keine Form der »eingebau-
ten« Datenbankunterstützung1. Was tut ein Programmierer, der Daten spei-
chern möchte, dem aber kein Datenbank-Management-System zur Ver-
fügung steht? Er (oder sie) speichert die Daten einfach in einer Datei. Wenn
es einfache, unstrukturierte Daten sind, genügt eine simple Textdatei;
besitzen die Daten bereits den Aufbau eines Datensatzes, ist eine Random-
Datei sinnvoller (wenngleich keine Voraussetzung). Random-Dateien sind
Dateien, die eine feste Aufteilung besitzen, die durch eine Variable mit ei-
nem benutzerdefinierten Datentyp (Type-Variable) vorgegeben wird. Sie
werden mit dem Open-Befehl geöffnet und mit dem Close-Befehl wieder
geschlossen. Der Zugriff auf einzelne Datensätze erfolgt über die Befehle

                                                   
1 Lediglich Microsoft Basic PDS 7.0 bot eine einfache ISAM-Unterstützung, die bedingt

durch die Einführung von Visual Basic aber keine lange Lebensdauer hatte.
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Get und Put. Random-Dateien gibt es schon »ewig«, vermutlich so lange,
wie es Microsoft Basic gibt1.

Zum Abschluß dieses Kapitels soll Ihnen ein kleines Visual-Basic-Programm
andeutungsweise zeigen, wie sich auf der Grundlage einer Random-Datei,
den »Datenbankbefehlen« Get und Put sowie ein wenig VBA-Programm-
code eine einfache »Datenbankverwaltung« realisieren läßt. In dieser Daten-
bank, die auf einer simplen Textdatei basiert, können Sie bei vorhandenen
Datensätzen deren Daten anzeigen und ändern, neue Datensätze hinzu-
fügen und Datensätze löschen. Das gesamte Programm läuft auf jedem
Windows-PC (und liefe auch unter DOS, Linux und allen anderen Betriebs-
systemen, für die es einen »kompatiblen« Basic-Interpreter gibt), kommt
ohne Datenbankschnittstelle, Objekte und Treiber aus und belegt als kompi-
lierte Exe-Datei nur wenige Kbyte. Bitte betrachten Sie das folgende Bei-
spiel lediglich unter dem Aspekt, daß es »Datenbankprogrammierung« bei
(Visual) Basic schon immer gegeben hat. Doch erst mit der Jet-Engine (bzw.
anderen Datenbank-Engines) steht der Komfort eines richtigen DBMS zur
Verfügung.

Ganz überflüssig sind die guten alten Dateizugriffe übrigens nicht. So kann
es bei ADO-Recordset-Objekten notwendig sein, diese lokal, d.h. außerhalb
der Datenbank, zu speichern. Und genau dafür können die hier vorgestell-
ten Dateizugriffsbefehle wieder herangezogen werden (wenngleich es mit
der Save-Methode eines Recordset-Objekts seit ADO 2.1 eine Alternative
gibt).

' ***********************************************
' Eine kleine "Mikrodatenbank" auf der Grundlage
' von Random-Dateien
' Peter Monadjemi, Markt&Technik, 1999
' ***********************************************

Option Explicit

' Hier wird ein Datensatz definiert
Private Type typAutodaten
    ModellName As String * 50
    Preis As Currency
    Geschwindigkeit As Single
    Farbe As String * 12
End Type

                                                   
1 Für die jüngeren Leser: Microsofts erstes Produkt war ein Basic-Interpreter. Microsoft

Basic war in den achtziger Jahren auf praktisch jedem Heimcomputer zu finden und
wurde von IBM, zusammen mit MS-DOS, für die ersten PCs lizenziert und war dort
unter den Namen BasicA und GW-Basic bekannt.

 Listing 1.1:
Das Pro-

grammlisting
der »Mikro-
datenbank«
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' Die Variable AutoDatenFeld nimmt die Datensätze auf
Private AutoDatenFeld(0 To 100) As typAutodaten
Private MaxDatenSatzNr As Integer
Private DatensatzNr As Integer
Private Updatemodus As Boolean

' Wird aufgerufen, wenn ein Hinzufügen abgebrochen
' werden soll
Private Sub cmdAbbrechen_Click()
    DatensatzNrAnzeigen
    cmdDatensatzHinzufügen.Caption = "&Hinzufügen"
    cmdAbbrechen.Enabled = False
    cmdDatensatzLöschen.Enabled = True
    Updatemodus = False
End Sub

' Wird aufgerufen, wenn ein Datensatz hinzugefügt wird
Private Sub cmdDatensatzHinzufügen_Click()
' Wenn noch kein Updatemodus aktiv, dann
' auf Updatemodus umschalten
    If Updatemodus = False Then
       lblDatensatzNr.Caption = MaxDatenSatzNr + 1
       cmdDatensatzHinzufügen.Caption = "&Aktualisieren"
       cmdAbbrechen.Enabled = True
       cmdDatensatzLöschen.Enabled = False
       EingabefelderLöschen
       Updatemodus = True
    Else
 ' Updatemodus aktiv, Datensatz an das Ende hängen
       MaxDatenSatzNr = MaxDatenSatzNr + 1
       DatensatzNr = MaxDatenSatzNr
       Datenaktualisieren
       DatensatzNrAnzeigen
       cmdDatensatzHinzufügen.Caption = "&Hinzufügen"
       cmdAbbrechen.Enabled = False
       cmdDatensatzLöschen.Enabled = True
       Updatemodus = False
    End If
End Sub

' Alle Eingabefelder löschen
Sub EingabefelderLöschen()
    txtGeschwindigkeit.Text = ""
    txtModellName.Text = ""
    txtPreis.Text = ""
    txtFarbe.Text = ""
    txtModellName.SetFocus
End Sub
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' Wird aufgerufen, wenn ein Datensatz gelöscht werden soll
Private Sub cmdDatensatzLöschen_Click()
    Dim n As Integer
    If MaxDatenSatzNr > 0 Then
       For n = DatensatzNr To MaxDatenSatzNr - 1
           With AutoDatenFeld(n)
            .Geschwindigkeit = AutoDatenFeld(n + 1).Geschwindigkeit
            .ModellName = AutoDatenFeld(n + 1).ModellName
            .Preis = AutoDatenFeld(n + 1).Preis
            End With
       Next
       MaxDatenSatzNr = MaxDatenSatzNr - 1
       MovePrevious
    End If
End Sub

' Datensatzzeiger eine Position vor bewegen
Private Sub cmdVor_Click()
    Datenaktualisieren
    MoveNext
End Sub

' Datensatzzeiger eine Position zurückbewegen
Private Sub cmdZurück_Click()
    Datenaktualisieren
    MovePrevious
End Sub

' Lädt die Datenbank oder legt eine neue an
Private Sub Form_Load()
    Dim DateiNr As Integer
' Wenn noch keine Autodaten.dat-Datei vorhanden,
' 3 Datensätze initialisieren
    If Dir("Autodaten.dat") = "" Then
       With AutoDatenFeld(0)
        .ModellName = "Audio Avant"
        .Geschwindigkeit = "188"
        .Preis = "32600"
        .Farbe = "Rot"
       End With
       With AutoDatenFeld(1)
        .ModellName = "VW Golf TS"
        .Geschwindigkeit = "178"
        .Preis = "22600"
        .Farbe = "Blau"
       End With
       With AutoDatenFeld(2)
        .ModellName = "BMW 316i"
        .Geschwindigkeit = "192"
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        .Preis = "28400"
        .Farbe = "Grün"
       End With
       MaxDatenSatzNr = 2
    Else
' Wenn Autodaten.dat vorhanden, dann Inhalt einlesen
       DateiNr = FreeFile
       Open "Autodaten.dat" For Random As DateiNr
            Do
               Get #DateiNr, , AutoDatenFeld(MaxDatenSatzNr)
               If EOF(DateiNr) = True Then
                  Exit Do
               End If
               MaxDatenSatzNr = MaxDatenSatzNr + 1
            Loop
       Close
    End If
    DatensatzNr = 0
    DatensatzAnzeigen DatensatzNr
    cmdAbbrechen.Enabled = False
End Sub

' Inhalt des aktuellen Datensatzes anzeigen
Sub DatensatzAnzeigen(DatensatzNr As Integer)
    With AutoDatenFeld(DatensatzNr)
      txtGeschwindigkeit.Text = .Geschwindigkeit
      txtModellName.Text = .ModellName
      txtPreis.Text = .Preis
      txtFarbe.Text = .Farbe
    End With
    DatensatzNrAnzeigen
End Sub

' Aktuelle Datensatznummer anzeigen
Sub DatensatzNrAnzeigen()
    lblDatensatzNr.Caption = DatensatzNr
End Sub
' Beim Verlassen des Formulars Datensätze in
' Autodaten.dat zurückschreiben
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Dim DateiNr As Integer, n As Integer
    DateiNr = FreeFile
    Datenaktualisieren
    Open "Autodaten.dat" For Random As DateiNr
       For n = 0 To MaxDatenSatzNr
          Put #DateiNr, , AutoDatenFeld(n)
       Next
    Close
End Sub
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' Datensatzzeiger auf den nächsten Datensatz bewegen
Private Sub MoveNext()
    DatensatzNr = DatensatzNr + 1
    If DatensatzNr > MaxDatenSatzNr Then
       DatensatzNr = MaxDatenSatzNr
    End If
    DatensatzAnzeigen DatensatzNr
End Sub

' Datensatzzeiger auf den vorherigen Datensatz bewegen
Private Sub MovePrevious()
    DatensatzNr = DatensatzNr - 1
    If DatensatzNr < 0 Then
       DatensatzNr = 0
    End If
    DatensatzAnzeigen DatensatzNr
End Sub

' Feststellen, ob Datensatz geändert wurde und
' in Datenbank aktualisieren
Sub Datenaktualisieren()
    Dim DirtyFlag As Boolean
    DirtyFlag = txtGeschwindigkeit.DataChanged _
     Or txtModellName.DataChanged _
     Or txtPreis.DataChanged _
     Or txtFarbe.DataChanged
    If DirtyFlag = True Then
       With AutoDatenFeld(DatensatzNr)
        .Geschwindigkeit = txtGeschwindigkeit.Text
        .ModellName = txtModellName.Text
        .Preis = txtPreis.Text
        .Farbe = txtFarbe.Text
       End With
       txtGeschwindigkeit.DataChanged = False
       txtModellName.DataChanged = False
       txtPreis.DataChanged = False
       txtFarbe.DataChanged = False
    End If
End Sub

' *** Ende des Programms ***
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Wenn Sie diese »Mikrodatenbank« einmal ausprobieren möchten, müssen
Sie folgende Schritte zur Umsetzung durchführen:

1. Legen Sie ein Visual-Basic-Standard-Exe-Projekt an.

2. Ordnen Sie die Steuerelemente auf einem Formular an, wie es Bild 1.6
zu sehen ist. Die Namen der Steuerelemente ergeben sich aus ihrem Ti-
tel.

3. Fügen Sie den Programmcode aus Listing 1.1 hinzu.

4. Starten Sie das Programm.

Auch wenn die Lösung sehr einfach ist, ist sie natürlich alles andere als
ideal. Vergleichen Sie einmal den Aufwand, den Umfang des Programm-
codes und die fehlende Funktionalität mit einer Alternative, die auf der Jet-
Engine und den ADO-Objekten basiert. Die »Mikrodatenbank« auf der Basis
der Random-Dateien kann in ihrer jetzigen Form nur eine einzige Daten-
satzgruppe (mit vier Feldern) verwalten, bietet keine Suchfunktion (diese
ließe sich mit wenig Aufwand implementieren), keine referentielle Integrität,
keine automatische Bindung an Steuerelemente und keinerlei Möglich-
keiten, Daten aus verschiedenen Tabellen zu verknüpfen. Zwar ließen sich
alle diese Leistungsmerkmale mit purem VBA implementieren, doch der
Aufwand wäre enorm. Es bleibt also alles, wie es ist. Auch wenn eine ein-
fache Lösung, gerade für erfahrene Programmierer, attraktiver erscheinen
mag, ist dies ein Trugschluß. Der Umgang mit den ADO-Objekten, OLE
DB-Providern und anderen Dingen mag am Anfang unnötig kompliziert
erscheinen. Doch der Lernaufwand lohnt sich, denn sobald eine Datenbank-
anwendung eine gewisse Größe überschreitet (und das geht sehr schnell),
wird eine Komplexität erreicht, die sich mit herkömmlicher Programmie-
rung kaum in den Griff kriegen läßt.

 Bild 1.6:
Die »Mikro-
datenbank«
in Aktion
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1.10 Wichtige Begriffe aus der
D atenbankwelt

Zum Abschluß dieses Kapitels sollen Sie eine Reihe wichtiger Begriffe aus
der (Windows-)Datenbankwelt kennenlernen, die aber am Anfang für Sie ver-
mutlich nur eine geringe Bedeutung besitzen werden, da sie beim Zugriff auf
eine Access-Datenbank keine oder nur indirekt eine Rolle spielen. Dennoch
sind sie wichtig, da sie in Artikeln und Fachbüchern sehr häufig auftreten.

1.10.1 D ie Rolle von OD BC
Der erste Begriff, den jeder Datenbankprogrammierer kennen sollte, ist
ODBC, die Abkürzung für Open Database Connectivity. Microsoft er-
kannte bereits Anfang der 90er Jahre, daß zwar viele Programmierer Win-
dows als Plattform akzeptieren, dennoch aber ihre Daten lieber auf einem
Großrechner, einem Unix-Rechner oder auf einem Windows-PC mit einer
bestimmten Datenbank halten. Damit Visual Basic oder ein anderes
Endanwenderwerkzeug wie Excel, in dem der Datenbankzugriff ebenfalls
eine wichtige Rolle spielt (Excel bot mit Ms Query schon seit frühen Versio-
nen eine komfortable Möglichkeit der Datenbankabfrage), nicht für jeden
Datenbanktyp eigene Befehle anbieten muß, hat Microsoft, in Zusammen-
arbeit mit anderen Datenbankherstellern, Anfang der 90er Jahre ODCB ins
Leben gerufen. ODBC basiert auf einem »Baukastenprinzip«, bei dem ver-
einfacht formuliert der untere Teil des Baukastens »weiß«, wie eine be-
stimmte Datenbank angesprochen wird. Der obere Teil des Baukastens da-
gegen weiß nichts über die Datenbank, sondern ist lediglich in der Lage, ein
Kommando (über eine Mittelschicht) an den unteren Teil zwecks Bearbei-
tung weiterzureichen. Visual-Basic-Programmierer sprechen über die
ODBC-API-Funktionen nur den oberen Teil an und sind idealerweise in der
Lage, alle Datenbanken ansprechen zu können, ohne Änderungen am Pro-
gramm vornehmen zu müssen. Voraussetzung ist, daß für die Datenbank ein
ODBC-Treiber existiert.

OBDC steht für Open Database Connectivity und soll dafür sorgen, daß
ein Visual-Basic-Programm (per SQL) auf eine Datenbank zugreifen
kann, ohne deren spezifische Besonderheiten zu kennen. Das setzt vor-
aus, daß für die Datenbank ein ODBC-Treiber existiert. Allerdings ist
ODBC in erster Linie für relationale Datenbanken gemacht und an SQL
als Abfragesprache gebunden. OLE DB besitzt als »Nachfolger« von
ODBC diese Einschränkung nicht.
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Für einen Visual-Basic-Programmierer stehen alle Funktionen des ODBC-
Treibers in Gestalt von API-Funktionen zur Verfügung. Da diese Program-
mierung aber ein wenig umständlich ist (und bis Visual Basic 4.0 auch keine
asynchrone Abarbeitung von SQL-Abfragen zuließ, bei der die Datenbank
nach Beendigung der Abfrage eine Callback-Funktion hätte aufrufen müs-
sen, was wiederum ohne AddressOf-Operator nicht möglich ist), wurden
mit Visual Basic 4.0 Enterprise Edition die Remote Data Objects (RDOs)
eingeführt. Die RDOs bieten den Komfort der DAOs kombiniert mit der
Performance eines direkten ODBC-Zugriffs.

Interessant ist das Prinzip, wie mit ODBC eine Datenbank ausgewählt wird,
da dies auch in Grundzügen von OLE DB/ADO übernommen wurde. An-
stelle des Namens einer Datenbank möchte Visual Basic bei ODBC eine
Verbindungszeichenfolge (engl. »connect string«) wissen. Hier ein kleines
Beispiel für den Zugriff auf eine Datenbank über ODBC und die OpenDa-
tabase-Methode des DBEngine-Objekts bei ADO:

Dim Db As Database
Set Db = DBEngine.OpenDatabase("Biblio")

Anstelle eines konkreten Datenbanknamens mit genauer Pfadangabe wird
bei diesem Aufruf lediglich ein sogenannter Data Source Name, kurz DSN,
übergeben. Visual Basic erkennt beim Aufruf, daß es sich bei Biblio nicht
um einen Datenbanknamen, sondern um einen DSN handelt. Der formell
etwas korrektere Aufruf:

Set Db = DBEngine.OpenDatabase(Name:="Biblio", _
Options:=dbDriverNoPrompt, Connect:="ODBC;")

macht die Angelegenheit zwar etwas klarer, ist aber bei Visual Basic nicht
notwendig. Doch was muß man sich unter einem DSN vorstellen? Ein DSN
ist nichts anderes als eine Zusammenfassung aller Angaben, die für den Zu-
griff auf eine Datenbank benötigt werden. Zu diesen Angaben gehört der
Name oder Verzeichnispfad der Datenbank, aber auch das für den Zugriff
benötigte Kennwort. Alle diese Angaben werden unter einem Namen zu-
sammengefaßt, dem DSN. Ein DSN wird entweder innerhalb des Pro-
gramms oder vom ODBC-Manager in der Windows-Systemsteuerung ange-
legt. Dieser speichert die angegebenen Informationen in der Registry (früher
unter Windows 3.1 noch in der ODBC.INI-Datei). Der DSN muß minde-
stens eine Angabe enthalten, den Namen der Datenbank. Bezogen auf das
obige Beispiel wäre es die Access-Datenbankdatei Biblio.mdb. Und da wir
gerade dabei sind. Am letzten Beispiel haben Sie das Öffnen einer ODBC-
Datenbank mit DAO kennengelernt, so sieht es dagegen unter ADO aus:
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Dim Cn As ADODB.Connection
Set Cn = New ADODB.Connection
Cn.Open ConnectionString:="DSN=Biblio"

Diese Befehlsfolge öffnet eine sogenannte Verbindung zu der Datenquelle,
die über den DSN Biblio definiert wird. Sie sehen, der Unterschied zwi-
schen DAO und ADO ist gar nicht so groß, nur daß bei ADO ein Con-
nection-Objekt resultiert, bei DAO ein Database-Objekt.

OLE DB und ADO verwenden DSNs nur aus Kompatibilitätsgründen
(nämlich wenn eine Datenbank über einen ODBC-Treiber angesprochen
werden soll). Bei OLE DB/ADO wird der DSN durch ein sogenanntes Data
Link ersetzt. Hierbei handelt es sich entweder um eine Zeichenfolge oder
um eine Datei mit der Erweiterung .Udl, die im wesentlichen jene Informa-
tionen enthalten, die bei ODBC in einem DSN gespeichert werden. Anstelle
eines DSN wird einfach die Verbindungszeichenfolge oder der Name einer
UDL-Datei angegeben:

Cn.Open ConnectionString:="FILE NAME=C:\Biblio.udl"

Ein Nachteil dieses Verfahrens soll allerdings nicht verschwiegen werden.
Wird die Datenbank in einem anderen Verzeichnis abgelegt, muß auch die
UDL-Datei angepaßt werden. Sonst kann Visual Basic die Datenquelle nicht
finden.

Bei Visual Basic 6.0 spielen die Data Links übrigens keine so wichtige
Rolle, da es bequemer ist, eine Datenumgebung anzulegen. Wie Sie ein
Data Link anlegen und dieses für den Zugriff auf eine Access-Datenbank
benutzen, wird in Kapitel 3.9 besprochen.

In der Einleitung wurde es bereits angedeutet: ODBC wird für Sie vermut-
lich keine Rolle mehr spielen. Wenn Sie sich für die Jet-Engine als DBMS
entscheiden, was am Anfang naheliegend ist, benötigen Sie kein ODBC
(wenngleich man per ODBC auch auf die Jet-Engine zugreifen kann, etwa
um den Datenbankzugriff einheitlich zu gestalten). Wenn Sie dagegen auf
einen Microsoft SQL-Server oder auf einen Oracle-Server zugreifen möch-
ten, gibt es mit OLE DB eine in den meisten Situationen bessere, weil fle-
xiblere Alternative1. ODBC und ADO sind daher in erster Linie für die
Visual-Basic-Programmierer interessant, die bereits Projekte mit ODBC

                                                   
1 Bezogen auf Oracle muß dies aber mit Einschränkungen gesagt werden, da der

Microsoft OLE DB-Provider nicht alle Merkmale von Oracle anbietet. Hier kann ein
ODBC-Treiber zur Zeit noch eine bessere Funktionalität bieten.
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angefangen haben, oder für deren Datenbank es keine OLE DB-Treiber
gibt1.

1.10.2 D ie Rolle von OLE D B
Die Zukunft der Microsoft-Datenbankstrategie heißt OLE DB. Moment,
heißt die Zukunft nicht ADO oder UDA? Bringt jetzt etwa auch der Autor
alles durcheinander? Zum Glück nicht, denn einer muß halbwegs die Über-
sicht behalten. Hier ist die Auflösung: Die Microsoft-Datenbankstrategie
wird unter dem Namen Universal Data Access (also UDA) zusammengefaßt
und basiert vollständig auf OLE DB. Um aber von VBA auf OLE DB zugrei-
fen zu können, wird ADO benötigt, da dies bei VBA (anders als etwa bei
C++ oder Java) nicht direkt geht.

Bliebe noch zu klären, was OLE DB ist, bei dem es sich ausnahmsweise
nicht um eine Abkürzung handelt2. OLE DB verspricht, wie ODBC, einen
weitestgehend universellen Datenbankzugriff. Konkret, ein Visual-Basic-
Programmierer ist dank der ADOs immer unabhängig von einer Daten-
quelle. Arbeitet ein Programm mit einer Access-Datenbank als Datenquelle
und sollen zusätzlich Daten angesprochen werden, die sich auf einem
Oracle Server oder in einem HTML-Dokument befinden, so muß lediglich
ein anderer OLE DB-Provider und eine andere Datenquelle ausgewählt
werden, das Programm muß dagegen (im Idealfall) nicht angepaßt werden.
OLE DB erweitert das Konzept von ODBC, indem es von SQL als Abfra-
gesprache und von relationalen Datenbanken als Datenquelle unabhängig
ist. OLE DB setzt weder eine Abfragesprache, noch eine bestimmte Anord-
nung der Daten (etwa eine Tabellenstruktur) voraus. Alles, was Daten ent-
hält, soll per OLE DB und ADO in einheitlicher Weise angesprochen wer-
den können. Wie das am Beispiel einer Access-Datenbank in der Praxis
aussieht, wird ab Kapitel 4 ausführlich gezeigt.

1.10.3 Lokale D atenbanken und
Remote-D atenbanken

Für angehende Visual-Basic-Datenbankprrogrammierer ist es selbstverständ-
lich, daß sich die Datenbank auf dem gleichen PC befindet. Diese soge-

                                                   
1 Was in Anbetracht der Tatsache, daß die Firma Intersolv (die 1999 mit der Firma

MicroFocus unter dem neuen Namen Merant fusionierte) praktisch für alle gängigen
Datenbanken OLE DB-Treiber anbieten wird bzw. will, relativ unwahrscheinlich ist.
Infos zu OLE DB und DataDirect Connect 2.0 von Intersolv/Merant gibt es unter
www.merant.com/datadirect/products/OLE DB/Connect/overview.asp.

2 Ganz richtig ist das natürlich nicht, doch die Hintergründe und die Frage, warum OLE
OLE heißt, sind relativ uninteressant. Nur soviel: DB steht natürlich für Database.
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nannten lokalen Datenbanken sind jedoch als typisches PC-Produkt in der
»richtigen« Datenbankwelt eine echte Ausnahme. Hier liegt die Datenbank
auf einem speziell dafür vorgesehenen Computer, bei dem es sich häufig um
einen PC handeln wird, genauso oft aber auch um einen Unix-Rechner
oder um einen Großrechner. Da sich diese Datenbanken in einer gewissen
»Entfernung« von dem PC befinden, der auf die Datenbank zugreifen
möchte, werden sie als Remote-Datenbanken bezeichnet. Da Remote-Da-
tenbanken nicht als Dateien vorliegen, deren Netzwerkpfad man vor dem
Öffnen der Datenbank angeben könnte, sondern lediglich als Namen exi-
stieren, muß es für den Zugriff auf Remote-Datenbanken auch bestimmte
Mechanismen geben. Diese Mechanismen gibt es bei OLE DB mit den Da-
talink-Dateien (mehr dazu in Kapitel 3.9) und bei ODBC mit den Data
Source Names und dem ODBC32-Administrator in der Systemsteuerung.

 Bild 1.7:
Das Zugriffs-

prinzip auf
eine (lokale)

Access-
Datenbank
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1.10.4 D as Client/Server-Prinzip
Einen wichtigen Begriff müssen Sie noch kennenlernen, dann haben Sie es
geschafft (zumindest was die Begrifflichkeiten angeht). Die Rede ist von dem
Client/Server-Prinzip, das in der modernen DV-Welt eine zentrale Rolle
spielt. Der Begriff Client/Server ist ein allgemeiner Begriff, der auf eine
Vielzahl von Situationen angewendet werden kann. Wann immer eine
Komponente A mit einer Komponente B, die nicht im gleichen Adreßraum
des Prozessors läuft, kommuniziert, liegt das Client/Server-Prinzip vor. Die
mit Abstand wichtigste Bedeutung hat der Begriff in der Datenbankwelt. Er
beschreibt jenes allgemeine Szenario, in dem ein DBMS mit anderen An-
wendungen, etwa einem Visual-Basic-Programm, in einem Netzwerk (das ist
allerdings keine Bedingung) zusammenarbeitet. Das DBMS ist der Server,
weil es anderen etwas zur Verfügung stellt (es »serviert« die Daten und damit
verbunden bestimmte Datenbankdienste), die Anwendung ist dagegen der
Client, weil sie die Dienste des Servers in Anspruch nimmt. Die Attribute
Server und Client sind nicht feststehend. Wenn etwa das DBMS die Dienste
eines anderen Programms, etwa eines Backup-Programms, in Anspruch
nimmt, wird das DBMS zum Client, und das Backup-Programm spielt den
Server.

Der Begriff Client/Server beschreibt ein Szenario, in dem ein DBMS
(Server) einer beliebigen Anwendung (Client) Daten und Dienste zur
Verfügung stellt.

Für die Datenbankprogrammierung mit Visual Basic ist das Client/Server-
Prinzip insofern von (großer) Bedeutung, als sich mit der Enterprise Edition
von Visual Basic sehr gut Client/Server-Anwendungen erstellen lassen. Der
im Paket enthaltene Microsoft SQL Server übernimmt die Rolle des Ser-
vers, das Visual-Basic-Programm die Rolle des Clients. Handelt es sich um
eine sehr moderne Anwendung, wird die Mittelschicht durch ActiveX-DLLs,
die unter Umständen vom Microsoft Transaction Server verwaltet werden,
gebildet. Visual Basic ist spätestens seit der Version 6.0 ein echtes
Client/Server-Entwicklungswerkzeug.

Microsoft SQL-Server ist der Name des »großen« Datenbank-Manage-
ment-Systems von Microsoft. Die aktuelle Version lautet 7.0. Visual
Basic enthält in der Version 6.0 die Version 6.5 des SQL-Servers, so daß
sich echte Client/Server-Anwendungen erstellen lassen.
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In diesem Buch spielt das Client/Server-Prinzip dagegen keine Rolle. Die in
Kapitel 3 vorgestellte Access-Datenbank wird lokal gehalten, die kleinen Vi-
sual-Basic-Beispielprogramme greifen direkt auf diese Datenbank zu. Alles
spielt sich daher auf ein und demselben PC ab (wenngleich das Netzwerk
zwar keine zwingende Voraussetzung für Client/Server ist, in der Praxis je-
doch ist). Doch da der Zugriff über ADO erfolgt, das genauso gut mit einer
Remote-Datenbank, wie dem SQL-Server, klar kommt, würde sich bei einer
Client/Server-Anwendung am Prinzip des Datenbankzugriffs nicht viel än-
dern. Indem Sie ADO lernen, legen Sie damit den Grundstein für künftige
Client/Server-Anwendungen.

1.11 Zusammenfassung
Alle in einer Datenbank gespeicherten Daten sind in Form von Tabellen
organisiert. Eine Tabelle besitzt einen sehr einfachen Aufbau. Sie besteht
aus einer Reihe von Zeilen, die in Spalten unterteilt sind. Jede Zeile besitzt
eine feste Anzahl von Spalten, wobei jede Spalte eine feste Größe besitzt
(die durch den Datentyp ihres Inhalts bestimmt wird).

 Bild 1.8:
Beim Client/

Server-Prinzip
arbeitet ein
Datenbank-
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verschiedenen
(Visual-Basic-)

Clients zu-
sammen
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Für den Zugriff auf eine Datenbank bietet Visual Basic mit ADO, DAO und
RDO gleich drei Objektschnittstellen an, von denen Sie ADO sehr ausführ-
lich und DAO in einer Zusammenfassung in Anhang C kennenlernen wer-
den.

1.12 Wie geht es weiter?
In diesem Kapitel haben Sie das Einmaleins der Datenbankprogrammierung
unter Visual Basic und vor allem jene Begriffe kennengelernt, über die Sie
im weiteren Verlauf des Buches noch manches Mal »stolpern« werden. Falls
Sie in Zukunft wissen möchten, was man unter einer Tabelle, ADO, ODBC
oder einer Client/Server-Anwendung versteht, schlagen Sie entweder in
diesem Kapitel oder im Anhang A nach. In Kapitel 2 geht es um den allge-
meinen Aufbau einer Datenbank. Am Beispiel der Fuhrpark-Datenbank, die
sich wie ein roter Faden durch dieses Buch zieht, werden die wichtigsten
Grundsätze, wie die Aufteilung in Tabellen, das Herstellen von Relationen
und das Anlegen von Indizes ausführlicher erläutert. In Kapitel 3 ist die Pra-
xis an der Reihe. Hier wird die Fuhrpark-Datenbank in Gestalt einer Access-
Datenbank Schritt für Schritt umgesetzt.

1.13 Fragen
Frage 1:

Definieren Sie den Begriff Datenbank in einem Satz.

Frage 2:

Nennen Sie die Abkürzungen für die drei Datenbankobjektschnittstellen, die
unter Visual Basic zur Verfügung stehen.

Frage 3:

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen ADO und DAO?

Frage 4:

Auf welche Weise erfährt ein Visual-Basic-Programm, das über OLE DB auf
eine Datenbank zugreift, wo sich diese Datenbank befindet?
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Frage 5:

Welche Vorteile bringt das Client/Server-Prinzip beim Datenbankzugriff?

Frage 6:

Nennen Sie ein (beliebiges) Client/Server-Datenbank-Management-System.

D ie Auflösungen zu den Übungsaufgaben finden Sie in Anhang D .
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2 Datenbankdesign für Visual-Basic-Programmierer

Eine Datenbank besteht, das wissen Sie aus Kapitel 1, aus Tabellen, Daten-
sätzen und Feldern. Neben diesen »Rohdaten« werden in einer Datenbank
auch spezielle Elemente, wie eingebaute Abfragen, Sicherheits- und Zugriff-
sinformationen und vieles mehr gespeichert. Bei einer Access-Datenbank
gehören dazu auch Formulare, Makros und VBA-Programmcode. Die Da-
ten, auf die es in erster Linie ankommt, sind auf eine oder mehrere Tabellen
verteilt, wobei zwischen einzelnen Feldern verschiedener Tabellen Bezie-
hungen (Relationen) bestehen können (aber nicht müssen). Dadurch ergibt
sich die Struktur der (relationalen) Datenbank. Allerdings entstehen Daten-
banken nicht von alleine und schon gar nicht »per Knopfdruck«. Der Aufbau
der Datenbankstruktur ist ein Vorgang, der Erfahrung und gewisse Grund-
kenntnisse über die Theorie relationaler Datenbanken erfordert. Das gilt
auch für Access-Datenbanken. In diesem Kapitel lernen Sie am Beispiel der
Fuhrpark-Datenbank, der Beispieldatenbank des Buches, die in Kapitel 3
umgesetzt wird, nicht nur den allgemeinen Aufbau einer Datenbank an ei-
nem konkreten Beispiel kennen, sondern auch jene Grundüberlegungen,
die zum Aufteilen der Daten auf verschiedene Tabellen geführt haben.

Sie lernen in diesem Kapitel etwas zu folgenden Themen:

✘ Der Entwurf einer Datenbank

✘ Die Rolle von Tabellen und Feldern

✘ Die Umsetzung einer Datenbank

✘ Die Normalisierung einer Datenbank

✘ Die Aufteilung der Daten auf verschiedene Tabellen

D atenbankdesign 
für Visual-Basic-
Programmierer

K
ap
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 2
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✘ Der Datentyp eines Feldes

✘ Die Rolle der Schlüssel

✘ Die Organisation einer Access-Datenbank

2.1 Allgemeine Überlegungen zum
D atenbankdesign

Anwenderprogramme, wie Microsoft Access, bei der auch unerfahrene
Anwender unter Mithilfe komfortabler Assistenten in »wenigen Minuten« zu
ihrer ersten Datenbank kommen, verdecken den Umstand, daß der Imple-
mentation einer Datenbank eine ausführliche Planungsphase vorausgehen
sollte und in der Praxis auch vorausgehen muß. Insbesondere dann, wenn
es sich nicht um eine kleine Adreßverwaltung handelt, sondern um eine Da-
tenbank, die im Praxisbetrieb mehrere tausend oder hunderttausend (was im
Gesamtvergleich noch in die Kategorie »kleine Datenbank« fällt) Datensätze
umfassen soll, und mit der täglich mehrere (oder gar viele) Anwender gleich-
zeitig arbeiten sollen. Ein schlechtes Datenbankdesign kann nicht nur zu
einer schlechten Performance (etwa bei der Zugriffsgeschwindigkeit bei Ab-
fragen) führen, sondern auch zu einem erhöhten Programmieraufwand und
im ungünstigsten Fall zu Datenverlusten, etwa wenn es einem Anwender ge-
stattet wird, Datensätze in einer Tabelle zu löschen, auf die sich Datensätze
in anderen Tabellen beziehen. Und das nicht nur einmal, sondern im ge-
samten »Lebenslauf« der Datenbankanwendung. Doch was bedeutet gutes
Datenbankdesign konkret, und wie läßt es sich erlernen? Der Begriff Daten-
bankdesign steht allgemein für jene Überlegungen, die der Implementation
(also der konkreten Umsetzung) einer Datenbank vorausgehen. Hier ein
Beispiel: Sie möchten einen kleinen (Internet-)Shop betreiben und müssen
sich überlegen, auf welche Weise die Produktdaten, die Preislisten, die
Daten der Kunden, Bestellungen, Rechnungen, Lieferantendaten und vieles
mehr in die Datenbank eingebaut werden. Für das Datenbankdesign existie-
ren eine Reihe von allgemeinen Regeln, die im nächsten Abschnitt erläutert
werden. Da es in der realen Welt viele unterschiedliche »Datenbankszena-
rios« gibt und keine Regel sämtliche Fälle abdecken kann, werden die »Lehr-
buchregeln« durch Erfahrungswerte ergänzt. Und damit wären wir gleich
beim nächsten Punkt: Datenbankdesign setzt sowohl theoretische als auch
praktische Fähigkeiten voraus. Konkret, es gibt viele Lehrbücher, in denen
das relationale Datenbankmodell, das die Grundlage für die überwiegende
Mehrheit der Datenbanken darstellt, ausführlich und in allen theoretischen
Variationen beschrieben wird. Doch ohne Praxiserfahrung lassen sich diese
Regeln nicht effektiv umsetzen. Ja mehr noch, nicht alle Regeln sollten
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unter bestimmten Situationen angewendet werden. Das reine Lehrbuch-
wissen, so wichtig es ist, stellt im »harten Datenbankalltag« nur die sprich-
wörtliche halbe Miete dar. Ein guter Datenbankdesigner kennt die Theorie
und besitzt idealerweise eine mehrjährige Erfahrung bei der Implementation
von Datenbanken. Dabei spielt es gar keine so große Rolle, ob es sich um
»kleine« Access-Datenbanken oder die großen SQL-Server-Datenbanken
handelt. Die Grundregeln des Datenbankdesigns gelten sowohl im Kleinen
als auch im Großen1.

Der Umsetzung einer Datenbank sollte eine möglichst ausführliche Pla-
nungsphase vorausgehen. Die einzelnen Schritte werden unter dem Be-
griff Datenbankdesign zusammengefaßt. Es ist meistens keine gute Idee,
Planung und Umsetzung einer Datenbank in einem Schritt durchzufüh-
ren, auch wenn Microsoft Access dazu geradezu einlädt.

Leider gibt es auch gleich eine schlechte Nachricht: Hilfsmittel, die nach be-
stimmten Vorgaben im Stile eines Assistenten das Design einer Datenbank
übernehmen, bieten weder Microsoft Access noch die meisten der übrigen
Datenbank-Management-Systeme im PC-Bereich. Dieses Know-how muß
der angehende Datenbankprogrammierer entweder bereits mitbringen oder
sich durch »learning by doing« und mehr oder weniger regelmäßige Ausflüge
in die Datenbanktheorie aneignen. Es gibt allerdings auf dem Markt eine
Reihe von Hilfsmitteln, mit denen sich der Entwurf eines Datenbankmodells
unabhängig von einer bestimmten Datenbank und damit verbunden auch
die Implementierung der Datenbank vereinfacht. Diese Hilfsmittel werden
als Modellierungswerkzeuge oder CASE-Tools (»Computer Aided Software
Engineering«) bezeichnet und sind in der Regel relativ teuer. Ein populäres
Datenmodellierungswerkzeug ist ERwin von der Firma LogicWorks, das
praktisch alle gängigen Datenbanken, darunter auch Microsoft Access, un-
terstützt2. Mit ERwin erstellt man ein Datenbankmodell mit Hilfe von Sym-
bolen für Tabellen, Beziehungen usw. Ist das Modell fertig, macht das Pro-
gramm daraus auf Wunsch auch eine Datenbank, indem es Tabellen anlegt,
Felder einfügt und Relationen herstellt. Leider sind Erwin&Co nicht ganz
billig, so daß diese nützlichen Helfer nur für Entwicklungsteams in größeren
Unternehmen in Frage kommen dürften.

                                                   
1 Wobei jene Anwender, die 400-Mbyte-Datenbanken mit Microsoft Access verwalten,

nicht unbedingt typisch sind.
2 Der Programmname steht nicht etwa für den Namen des Chefprogrammierers, sondern

vermutlich für »Entity Relationship unter Windows«. Infos gibt es im Internet unter:
www.platinum.com.
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Die Datenbankfirma Sybase bietet ihren PowerDesigner 6.1 im Internet
unter der Adresse www.sybase.com/products/powerdesigner im Rahmen
einer 30-Tage-Lizenz zum kostenlosen Download an. Damit lassen sich u.a.
auch Datenbankmodelle aus bereits vorhandenen Access-Datenbanken er-
stellen. Wer ein Datenmodellierungswerkzeug unverbindlich kennenlernen
möchte, sollte den PowerDesigner einmal ausprobieren.

2.2 Regeln für den Entwurf einer
D atenbank

In diesem Abschnitt lernen Sie einige der grundlegenden Regeln kennen,
die beim Entwurf einer Datenbank eine Rolle spielen. Es geht dabei vor al-
lem um die sogenannte Normalisierung einer Datenbank. Aus Platzgrün-
den und weil in diesem Buch die Datenbankprogrammierung mit Visual
Basic im Vordergrund steht, werden lediglich die wichtigsten Grundregeln
vorgestellt1. Jeder angehende Datenbankprogrammierer, der vor der Um-
setzung einer größeren Datenbank steht, sollte sich mit diesem Thema aus
den erwähnten Gründen möglichst ausführlich beschäftigen.

Unter der Normalisierung einer Tabelle versteht man das Anwenden be-
stimmter Regeln, so daß die Tabelle bezüglich ihrer Felder den allgemei-
nen Anforderungen relationaler Datenbanken genügt. Ziel der Normali-
sierung ist es, redundante Daten zu entfernen und zu einem optimalen
Aufbau der einzelnen Tabellen zu kommen.

2.2.1 Von der Idee zum D atenbankdesign
In diesem Buches wird eine kleine Access-97-Datenbank mit dem Namen
»Fuhrpark« vorgestellt, die in Gestalt der Datei Fuhrpark.mdb vorliegt.
Diese Datenbank enthält eine Reihe von Tabellen, die wiederum aus Fel-
dern bestehen. Ähnliche Datenbanken (allerdings mit mehr Tabellen und
Abfragen und vor allem größeren Datenbeständen) finden Sie übrigens im
Visual-Basic-Verzeichnis in Gestalt der Datenbanken Biblio.mdb und Nor-
thwind.mdb. Allen diesen Datenbanken ist gemeinsam, daß ihre Struktur
nicht zufällig entstanden ist, sondern auf gewissen Überlegungen basiert.

                                                   
1 In den Literaturhinweisen in Anhang C finden Sie weitere Informationen.
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Ihnen liegt ein Datenbankdesign zugrunde, das mehr oder wenig gründlich
durchdacht wurde. Wie aus einer vagen Idee oder Vorgabe ein Datenbank-
design wird, soll im folgenden erläutert werden.

2.2.2 Aller Anfang ist (nicht) schwer
Wie es in Kapitel 3 noch ausführlicher erläutert wird, soll die Fuhrpark-
Datenbank den Wagenpark eines mittelgroßen Unternehmens verwalten,
der den Mitarbeitern für die verschiedenen Aktivitäten zur Verfügung steht.
Insgesamt enthält der Fuhrpark mehrere Dutzend Fahrzeuge, die regel-
mäßig entliehen werden. Die Datenbank soll daher nicht nur den aktuellen
Fahrzeugbestand, sondern auch die Entleihaktivitäten der Mitarbeiter erfas-
sen. Soviel zur Ausgangssituation. Wie bei der Lösung eines Programmier-
problems geht es auch bei der Lösung eines Datenbankdesignproblems
darum, den ersten Schritt zu machen. Dieser besteht in der Regel darin, die
anfallenden Daten auf ein Blatt Papier zu schreiben und sie dabei bereits in
Gruppen einzuteilen, d.h. eine Vorstrukturierung vorzunehmen. Folgende
Daten fallen bei der Fuhrpark-Verwaltung an:

✘ Die Daten eines im Fuhrpark vorhandenen Fahrzeugs (z.B. Preis, An-
schaffungsdatum, Kfz-Kennzeichen, Farbe, Inspektionstermine usw.)

✘ Die technischen Daten der Fahrzeugmodelle (z.B. Modellname, Lei-
stung, Hubraum, Geschwindigkeit, Verbrauch usw.)

✘ Die Daten eines Entleihvorgangs (z.B. Nummer des ausgeliehenen Fahr-
zeugs, Name des Mitarbeiters, Entleihdatum, Rückgabedatum usw.)

Weitergehende Daten, wie z.B. die Daten eines einzelnen Mitarbeiters (etwa
Abteilung, Dienstgrad oder Eintrittsdatum in das Unternehmen) oder finan-
zielle Aspekte (etwa Leasingraten und Abschreibung) werden in der Daten-
bank nicht berücksichtigt. Auch werden aus Gründen der Übersichtlichkeit
nicht sämtliche Daten erfaßt. Wer die Datenbank zur Verwaltung eines rea-
len Fuhrparks einsetzen möchte, muß also noch »ein paar« Felder und ge-
gebenenfalls auch die eine oder andere Tabelle hinzufügen.

Die im folgenden beschriebene Umwandlung eines »ersten Entwurfs« der
Fuhrpark-Datenbank in eine normalisierte Form wird aus Gründen der
Übersichtlichkeit und besseren Anschaulichkeit nicht 100% konsistent
durchgeführt. Das bedeutet konkret, daß in einigen Beispielen Felder einge-
führt werden, die in der nächsten Ausbaustufe nicht mehr dabei sind. Die
»finale« Fuhrpark-Datenbank mit einem verbindlichen Aufbau wird in Kapitel
3 vorgestellt.
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2.2.3 Ein erster Entwurf für eine Tabelle
Daß beim Datenbankentwurf der erste Ansatz nicht immer der beste sein
muß, soll der folgende Versuch deutlich machen. Anstatt die zu verwalten-
den Daten auf verschiedene Tabellen zu verteilen, werden sie zunächst alle
in eine Tabelle gepackt. Das Ergebnis ist eine Tabelle mit dem Namen Aus-
leihdaten, wie sie in Bild 2.1 zu sehen ist. Das Ziel der Tabelle ist es, die
mit einem entliehenen Fahrzeug anfallenden Daten (möglichst vollständig)
zu erfassen und nicht etwa den Fahrzeugbestand oder die Daten der Mitar-
beiter, die einen Wagen entliehen haben. Diese Vorgabe ist sehr wichtig,
denn daraus resultiert automatisch eine bestimmte Aufteilung der Tabelle.

Die in Bild 2.1 dargestellte Tabellenstruktur ist natürlich bewußt »mißlun-
gen«. So sollte eine Tabelle nicht strukturiert sein, auch wenn Microsoft
Access nichts dagegen hat und ein solcher Ansatz in der Praxis funktionie-
ren mag. Folgende »Designfehler« sind in der Tabelle enthalten:

✘ Die Tabelle weist eine unnötige Redundanz auf. Für jedes Fahrzeug wer-
den die stets gleichbleibenden Fahrzeugdaten (in diesem Fall das Kenn-
zeichen, das Kaufdatum, die Farbe und die Geschwindigkeit) erneut
gespeichert. Dieses Problem wird beim Überführen der Tabelle in die
2. Normalform behoben.

✘ Das Feld Ausleihzeitraum enthält keine einheitlichen Werte.

✘ Das Feld AusgeliehenVon ist nicht »atomar«. Dieses Problem wird beim
Überführen der Tabelle in die 1. Normalform behoben.

✘ Die Tabelle besitzt keinen Schlüssel, über die ein Datensatz eindeutig
identifiziert werden kann (es kann im Fahrzeugbestand z.B. mehrere
»VW-Käfer« geben).

Auch wenn der erste Tabellenentwurf aus didaktischen Gründen alles an-
dere als optimal gewählt wurde, läßt sich aus diesem Ansatz eine wichtige
Lehre ziehen: Eine spontane Idee ist nur selten eine Grundlage für ein gutes
Datenbankdesign. Insbesondere dann nicht, wenn die Erfahrung fehlt. Aus

 Bild 2.1:
Der erste

Datenbank-
entwurf ist
nicht unbe-

dingt als ge-
lungen zu

bezeichnen
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diesem Grund gibt es beim Datenbankdesign eine Reihe von Regeln, die im
folgenden vorgestellt werden sollen.

2.2.4 Felder müssen einen einheitlichen Inhalt
besitzen

Diese Regel ist im Grunde selbstverständlich. Kein Programmierer würde
auf die Idee kommen, in ein und derselben Variablen einmal einen Vorna-
men und drei Zeilen später eine Telefonnummer abzulegen (auch wenn es
programmtechnisch bei Verwendung von Variant-Datentypen möglich ist
und es in Ausnahmefällen dafür auch Gründe geben mag). Genau wie eine
Variable nur einen bestimmten Typ von Werten erhält, sollte (bzw. muß)
auch ein Datenbankfeld stets einen einheitlichen Inhalt besitzen. Die Tabelle
in Bild 2.1 verstößt gegen diese Regel, indem das Feld Ausleihzeitraum
einmal ein Datumsbereich, ein anderes Mal nur ein Datum (wenn die Rück-
gabe noch nicht erfolgte) und ein drittes Mal lediglich eine vage Angabe
enthält. Angaben wie »Nur am Wochenende« haben in einer Datenbank im
allgemeinen nichts zu suchen und eignen sich höchstens als Anmerkungen
für ein Memo-Feld.

2.2.5 Felder sollten einen Inhalt besitzen
Wird ein Datenbankfeld nicht mit einem Inhalt gefüllt, erhält es vom DBMS
automatisch den Spezialwert NULL (siehe Kapitel 2.3.2). NULL-Werte sind
zwar nicht verboten, sollten aber nach Möglichkeit vermieden werden. Die
Jet-Engine bietet die Möglichkeit, bei jedem einzelnen Feld eine Option ein-
zustellen, die verhindert, daß das Feld einen NULL-Wert erhalten kann.
Wird der Datensatz später aktualisiert und erhält das Feld keinen Wert, ist
ein Laufzeitfehler die Folge, und der Datensatz kann zunächst nicht aktuali-
siert werden. Gleichzeitig kann ein Standardwert festgelegt werden, der
immer dann verwendet wird, wenn dem Feld kein Wert zugewiesen wurde.
Diese Lösung ist nicht immer optimal, da in einigen Fällen der Anwender
entscheiden soll, welchen Standardwert ein Feld erhält. Bei Datumsangaben
ist es üblich, das Datum »1.1.9999« (oder ein ähnliches Datum) zu verwen-
den, das im Praxisbetrieb »nie« eintreten kann1. Tritt dieses Datum bei einer
Abfrage auf, erkennt das Programm, daß hier ein Feld nicht belegt wurde.
Bei der Tabelle mit den Ausleihdaten kommt dieser Fall immer dann vor,
wenn kein Rückgabedatum festgelegt wurde.

                                                   
1 Man soll zwar nie nie sagen, doch in diesem Fall sind wir mit an Sicherheit grenzender

Wahrscheinlichkeit für die nächsten Jahre auf der sicheren Seite.
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2.2.6 Felder müssen »thematisch«
zusammengehören

Auch diese Forderung entspricht mehr dem »gesunden Programmieremp-
finden« als einer Lehrbuchregel. In einer Tabelle mit Verkaufsdaten hat die
Anzahl der Einwohnerzahl einer x-beliebigen Stadt nichts verloren. Alle Fel-
der müssen einen thematischen Bezug besitzen, damit sie gemäß dem rela-
tionalen Datenbankmodell eine sogenannte Relation (dies entspricht bei ei-
nem DBMS einer Tabelle) darstellen. Eine Relation definiert sich dadurch,
daß alle ihre Felder vom Primärschlüssel funktional abhängen (mehr dazu
später). Mit anderen Worten, wählt man in der Relation (Tabelle) über den
Primärschlüssel einen Datensatz aus, ergeben sich dadurch bestimmte
Werte für die übrigen Felder. Bei der Auswahl einer Rechnungsnummer
kann sich nicht die Einwohnerzahl einer x-beliebigen Stadt ergeben, da
beide Daten thematisch nicht zusammengehören. Was thematisch zusam-
menpaßt, ergibt sich einzig und allein durch den Kontext der Anwendung
(dem DBMS sind die Namen und Inhalte der Felder salopp gesprochen
egal).

2.2.7 Felder müssen »atomar« sein –
die 1. Normalform

Daß der Ausleihzeitraum im letzten Beispiel so nicht angegeben werden
kann, liegt auf der Hand, denn in der jetzigen Form wäre es z.B. nur
schwer möglich, nach Fahrzeugen zu suchen, die etwa vor dem 1.4.1999
ausgeliehen, oder die noch nicht zurückgegeben wurden. Die Tabelle in Bild
2.1 verstößt noch gegen eine weitere Regel, die allerdings nicht so offen-
sichtlich ist. Das Feld AusgeliehenVon enthält streng genommen nicht ei-
nen Wert, sondern zwei: den Namen des Mitarbeiters und die Abteilung, in
der dieser arbeitet. Dieser Umstand verhindert z.B., daß sich die Datensätze
nach Abteilungen sortieren lassen (etwa um herauszufinden, welche Abtei-
lungen die meisten Wagen ausgeliehen hat). Wechselt ein Mitarbeiter die
Abteilung, muß das komplette Namensfeld editiert werden, was sicherlich
nicht sehr aufwendig, aber unnötig ist. Sehr viel besser in Hinblick auf spä-
tere Abfragen und die Pflege des Datenbestandes ist es, beide Angaben auf
zwei Felder zu verteilen. Ein Feld, das nur einen einzigen Wert enthält, wird
als atomar (also »unteilbar«) bezeichnet. Trifft dies auf alle Felder einer Ta-
belle zu, befindet sich diese in der 1. Normalform. Und damit wären wir
auch schon bei der 1. von insgesamt drei Normalisierungsregeln.
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Eine Tabelle befindet sich in der 1. Normalform (1NF), wenn alle Felder
atomare Werte besitzen.

Um die Tabelle in die 1. Normalform zu bringen, wird in unserem Beispiel
einfach ein weiteres Feld mit dem Namen Abteilung eingeführt. Außerdem
werden bei dieser Gelegenheit (auch wenn es keine Forderung der 1. Nor-
malform ist) die Angabe des Ausleihzeitraums und die des Fahrzeugnamens
vereinheitlicht, indem das erste Feld durch die Felder AusgeliehenAm und
RückgabeAm (beide enthalten lediglich ein Datum) ersetzt und beim Fahr-
zeugnamen der Hersteller ein eigenes Feld erhält. Aus dem »Opel Astra«
wird daher ein konkreter Modellname (z.B. Astra 1.6 D).

Nicht immer reicht es aus, weitere Felder einzuführen, um die 1. Normal-
form zu erreichen. Für den Fall, daß beim Ausleihen eines Wagens die Na-
men aller »fahrberechtigten« Mitarbeiter anzugeben sind, müßte man entwe-
der für jeden Mitarbeiter ein eigenes Feld einführen oder aber, und das wäre
meistens die bessere Lösung, eine neue Tabelle mit dem Namen »Fahr-
berechtigte Mitarbeiter« einführen. Das Umwandeln einer Tabelle in die 1.
Normalform kann daher auch das Aufteilen der Tabelle auf zwei (oder mehr)
Tabellen nach sich ziehen. In diesem konkreten Beispiel ist es jedoch nicht
erforderlich. An der Anzahl der Tabellen ändert sich im Moment nichts.

Die 1. Normalform ist eine sehr simple und im Grunde auch naheliegende
Regel für Tabellen. Kein Visual-Basic-Programmierer würde vermutlich auf
die Idee kommen, mehrere Werte (etwa Nachname, Vorname und Wohn-
ort) in ein Feld zu packen, sondern dafür stets mehrere Felder verwenden.
Allerdings, wann ein Feld atomar ist, hängt vom Kontext ab. So ist es
durchaus legitim, bei einer Adreßangabe die Hausnummer zusammen mit
dem Straßennamen in einem Feld abzuspeichern. Der Feldinhalt
»Kropbacher Weg 35« ist daher in diesem Kontext atomar, auch wenn es
möglich ist, die Hausnummer in einem separaten Feld unterzubringen. Das
gleiche gilt für den Modellnamen. Gegen die Angabe »Opel Astra 1.6D« ist
grundsätzlich nichts einzuwenden. Streng genommen ist sie nicht atomar,
da sie Herstellernamen und Modellnamen kombiniert. In einer solchen Ta-
belle gäbe es keine Möglichkeit, Modelle nach Herstellernamen zu sortieren.
Wird dies nicht benötigt, ist dies kein Problem. Ansonsten muß die Tabelle
normalisiert werden.
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Eine Tabelle in der 1. Normalform bedeutet zwar, daß jedes Feld atomar ist,
doch es gibt Situationen, in denen dies zu neuen Problemen führt. Was ist,
wenn in einer Datenbank mit Videofilmen alle Hauptdarsteller eines Films
zusammen mit dem Filmtitel in einer Tabelle gespeichert werden sollen? Da
das gemeinsame Unterbringen der Schauspielernamen in einem Feld gegen
die 1. Normalform verstoßen würde, müßte man für jeden Schauspieler ein
eigenes Feld einführen. Doch wie viele Felder müßten es sein? 2, 4 oder gar
10? Nimmt man zuwenig, können u.U. bei vielen Filmen nicht alle Haupt-
darsteller untergebracht werden. Nimmt man zu viele Felder, bleiben bei ei-
nigen Filmen etliche Felder leer. Dieses Problem der »Mehrfachfelder« wird
in einem der folgenden Abschnitte durch die Aufteilung der Tabelle in eine
Eltern- und in eine Tochtertabelle gelöst. Zuvor müssen wir uns aber noch
um ein dringenderes Problem kümmern.

2.2.8 D as Problem der Redundanz
Die 1. Normalform ist ein Zustand, der zwar notwendig, aber noch alles
andere als befriedigend ist. Was ist das größte Problem mit der Tabelle in
Bild 2.2? Es ist der Umstand, daß viele Daten mehrfach vorkommen. Die-
ses Phänomen wird auch als Redundanz bezeichnet. So werden mit jedem
entliehenen Wagen Angaben wie der Tag der Erstzulassung und das Kfz-
Kennzeichen aufgeführt, obwohl diese Angaben stets gleich sind (bzw. sich
nur selten ändern). Redundanz ist aus folgenden Gründen schlecht:

✘ Die Datenbank wird unnötig umfangreich (in unserem Beispiel wurden
aus Gründen der Übersichtlichkeit Daten wie Geschwindigkeit, Kaufpreis
und viele andere noch gar nicht aufgeführt – in der »echten« Datenbank
sind sie natürlich enthalten).

✘ Beim Löschen eines Datensatzes gehen Informationen verloren. Wird in
der obigen Tabelle ein Fahrzeug entfernt, gehen dadurch auch Informa-
tionen über den Mitarbeiter und das Modell verloren.

✘ Änderungen am Datenbestand müssen an mehreren Stellen gemacht
werden.

✘ Abfragen benötigen sehr viel länger, da sich das DBMS durch viele
Daten »hindurchwühlen« muß.

 Bild 2.2:
Die Tabelle mit

den Ausleih-
daten befindet

sich in der 1.
Normalform –

Mitarbeiter-
name und Ab-

teilung wurden
getrennt
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Oberstes Ziel eines durchdachten und effektiven Datenbankdesigns muß es
daher sein, die Redundanz auf ein Minimum zu reduzieren. Gar keine Red-
undanz ist, auch wenn sie theoretisch erreichbar ist, aber auch nicht opti-
mal, da die Datenbank dann aus zu vielen kleinen Tabellen besteht, was sich
wiederum negativ auf die Performance auswirkt und sogar zu »Informations-
verlusten« führen kann. Redundanz wird durch das Verteilen der Daten auf
mehrere Tabellen abgebaut. Möchten Sie konkret vermeiden, daß in jedem
Datensatz eines entliehenen Fahrzeugs dessen (stets gleichbleibenden) tech-
nische Daten enthalten sind, werden diese in einer separaten Tabelle unter-
gebracht.

Wichtigstes Merkmal eines guten Datenbankdesigns ist ein Minimum an
identischen Feldern (Stichwort: Redundanz).

2.2.9 D ie Rolle der Schlüssel
Bevor wir uns an die Arbeit machen und die Tabelle in Bild 2.2 auf mehrere
Tabellen verteilen, muß die Rolle der Schlüssel erklärt werden. In großen
Datenbanken kommt es darauf an, einzelne Datensätze in einer Tabelle
schnell lokalisieren zu können. Möchte ich z.B. gezielt die Daten aller Wa-
gen eines bestimmten Modells mit der Ausleihhäufigkeit in Beziehung set-
zen, so wäre ein Durchlaufen der Modelltabelle und ein Vergleich des Mo-
dellnamens mit einem Suchbegriff viel zu langsam. Sehr viel effektiver ist es,
wenn es in einer Tabelle ein oder mehrere Felder gibt, durch die ein Daten-
satz (eindeutig) identifiziert wird (und diese Felder gleichzeitig mit einem In-
dex belegt werden, um den Zugriff zu beschleunigen). Diese Felder werden
als Schlüsselfelder oder kurz Schlüssel (engl. »keys«) bezeichnet und stellen
das Fundament relationaler Datenbanken dar. Ein Schlüsselfeld besitzt fol-
gende Merkmale:

✘ Es kann sich aus einem oder mehreren Feldern zusammensetzen. In
letzterem Fall liegt ein zusammengesetzter Schlüssel vor (engl. »compo-
site key«).

✘ Besteht ein Schlüssel aus mehreren Feldern, müssen diese nicht neben-
einanderliegen.

✘ Ein Schlüssel muß nicht eindeutig sein, wenngleich dies in den meisten
Fällen wünschenswert ist.

✘ Ist ein Schlüssel eindeutig, wird er als Primärschlüssel bezeichnet. Auch
ein Primärschlüssel kann sich aus mehreren Feldern zusammensetzen
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(ist ein zusammengesetztes Feld ein Primärschlüssel, spricht man von ei-
nem »super key«). Primärschlüssel dürfen keine NULL-Werte besitzen.

Unter einem Schlüssel versteht man ein oder mehrere Felder, über die
ein Datensatz in einer Tabelle ausgewählt wird.

Die Tabelle in Bild 2.2 besitzt noch keinen Schlüssel. Doch welches Feld
käme als Schlüssel in Frage? Das Feld Fahrzeug, das den allgemeinen Mo-
dellnamen eines Fahrzeugs enthält, alleine würde einen Datensatz nicht ein-
deutig identifizieren, da ein bestimmtes Fahrzeug mehrfach nacheinander
ausgeliehen werden kann (zwar ist die Eindeutigkeit eines Schlüssels kein
absolutes Kriterium für seine Festlegung, bei kleinen Tabellen ist sie jedoch
wünschenswert). Außerdem sind Namensfelder als Schlüsselfelder nur selten
gut geeignet. Ein wenig besser ist das Feld Kennzeichen, auch wenn es
ebenfalls nicht eindeutig ist. Erst die Kombination des Kennzeichens mit
dem Ausleihtag ergibt einen eindeutigen Schlüssel, vorausgesetzt, daß ein
Wagen am Tag nicht mehrfach ausgeliehen werden kann. Um die Dinge ein
wenig zu vereinfachen, wird ein neues Feld mit dem Namen FahrzeugNr
eingeführt, das zusammen mit dem Ausleihdatum die Rolle des Primär-
schlüssels übernimmt. Dieses Feld wird auch als »künstlicher Schlüssel« be-
zeichnet, da es zur Beschreibung der Daten nicht notwendig ist.

Nicht immer finden sich in einer Tabelle Felder, die einen Datensatz eindeu-
tig identifizieren. In diesem Fall bietet es sich an, einen künstlichen Schlüssel
in Gestalt eines weiteren Feldes einzuführen, das jeden Datensatz numeriert.
Bezogen auf die Tabelle mit den Ausleihdaten könnte dieses Feld AusleihNr
heißen. Über das Feld FahrzeugNr wird nun jeder Datensatz eindeutig
identifiziert.

Das Verwenden künstlicher Schlüssel ist allerdings nicht immer eine Option.
Um in jenen Situationen, in denen das Hinzufügen eines künstlichen
Schlüssels nicht praktikabel ist, dennoch einen eindeutigen Schlüssel zu er-
halten, kann es wie gezeigt erforderlich sein, mehrere Felder zusammenzu-
fassen. Es ist wichtig, zu verstehen, daß sich die Eindeutigkeit eines Schlüs-
sels nur auf den Kontext der Tabelle beziehen muß1. Wird dieser Kontext
erweitert, etwa durch Einführen neuer Regeln (bezogen auf dieses Beispiel
wäre dies eine Regel, die das mehrfache Ausleihen an einem Tag ermög-
licht), müssen auch die Eindeutigkeitsregeln erneut geprüft werden, denn

                                                   
1 Und nicht etwa auf das gesamte Universum, wie es z.B. bei den GUIDs der Fall ist.
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ansonsten kann es passieren, daß der Primärschlüssel seine Eindeutigkeit
verliert (die Jet-Engine würde in diesem Fall einen Laufzeitfehler melden).
Von Primärschlüsseln wird im weiteren Verlauf dieses Kapitels noch mehr-
fach die Rede sein. Bevor es an das »Reduzieren der Redundanz« und eine
Umwandlung der Tabelle in die 2. Normalform (2NF) geht, muß der Begriff
der funktionalen Abhängigkeit erklärt werden.

2.2.10 D ie Bedeutung der funktionalen
Abhängigkeit

Ein wichtiger Begriff im Zusammenhang mit der Normalisierung einer Ta-
belle ist die funktionale Abhängigkeit, die zwischen zwei oder mehr Fel-
dern existieren kann. Zum Glück ist der Zusammenhang sehr einfach. Ein
Feld A ist von einem Feld B funktional abhängig, wenn der Inhalt des Feldes
B den Inhalt des Feldes A bestimmt. Die formelle Schreibweise dafür lautet
wie folgt:

FeldB ----> FeldA

Dazu ein konkretes Beispiel: Das Feld FahrzeugNr bestimmt in der Tabelle
Ausleihdaten den Inhalt des Feldes Kennzeichen. Ändert sich die Fahr-
zeugnummer, ergibt sich automatisch ein anderes Kennzeichen, denn keine
zwei Fahrzeuge können das gleiche Kennzeichen besitzen. Mit anderen
Worten, das Feld Kennzeichen ist funktional vom Feld FahrzeugNr abhän-
gig:

FahrzeugNr ----> Kennzeichen

Funktionale Abhängigkeiten sind weder gut noch schlecht, sondern eine
natürliche Eigenschaft von Relationen (Tabellen). Im Zusammenhang mit
der Normalisierung einer Tabelle sind sie ein Kriterium, um entscheiden zu
können, ob sich eine Tabelle in der 2. oder 3. Normalform befindet. In die-
sem Zusammenhang soll noch einmal daran erinnert werden, daß ein
Schlüssel aus mehreren Feldern bestehen kann und in der Praxis auch be-
steht. Bezogen auf die Tabelle mit den Ausleihdaten ergibt sich eine funk-
tionale Abhängigkeit der meisten Felder vom Schlüssel. So ist das Feld Mit-
arbeiter vom Schlüssel FahrzeugNr+AusgeliehenAm abhängig:

 Bild 2.3:
Die Tabelle
Ausleihdaten
wurde um ein
Feld ergänzt,
das, zusam-
men mit dem
Ausleihdatum,
die Rolle des
Schlüssels
spielen kann
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FahrzeugNr, AusgeliehenAm----> Mitarbeiter

Durch die Kombination beider Schlüsselfelder ergibt sich stets ein bestimm-
ter Mitarbeitername.

Teilweise und vollständige Abhängigkeiten

Eine besondere Situation stellt in diesem Zusammenhang der Primärschlüs-
sel dar, denn in einer (echten) Relation sind alle übrigen Felder vom Primär-
schlüssel funktional abhängig. Ist in einer Tabelle mit den Feldern

FahrzeugNr, AusleihDatum, ModellNr, MitarbeiterNr

das Feld FahrzeugNr der Primärschlüssel, sind die übrigen Felder vom In-
halt dieses Feldes funktional abhängig. Doch was ist, wenn der Primär-
schlüssel aus mehreren Feldern besteht – etwa aus den Feldern FahrzeugNr
und AusleihDatum? In diesem Fall kann es eine Teilabhängigkeit eines Fel-
des vom Schlüssel geben, die immer dann vorliegt, wenn ein Nicht-Schlüs-
selfeld (also ein Feld, das nicht zu dem Schlüssel gehört) nur von einem oder
mehreren Feldern des Schlüssels, nicht aber von allen Feldern des Schlüs-
sels funktional abhängig ist. Man muß bei der funktionalen Abhängigkeit
daher zwischen einer vollständigen und einer teilweisen Abhängigkeit (engl.
»partial key dependency«) unterscheiden:

✘ Eine vollständige Abhängigkeit liegt vor, wenn alle Nicht-Schlüsselfelder
vom gesamten Schlüssel abhängen.

✘ Eine teilweise Abhängigkeit liegt vor, wenn ein Nicht-Schlüsselfeld nur
von einem Teil des Schlüssels abhängt.

Teilweise Abhängigkeiten sind im allgemeinen nicht erwünscht, da sie be-
deuten, daß zwei thematisch unterschiedliche Gruppen von Feldern in einer
Tabelle zusammengefaßt wurden.

2.2.11 D ie 2. Normalform – keine teilweisen
Abhängigkeiten

Wir kommen nun zu einem entscheidenden Punkt, der den Aufbau der Ta-
belle mit den Ausleihdaten in ihrem jetzigen Zustand grundlegend verändern
wird. Dazu müssen Sie sich noch einmal die Bedeutung eines Schlüssels in
Erinnerung rufen. In der Tabelle Ausleihdaten wird jeder Datensatz über die
Felder FahrzeugNr und AusgeliehenAm eindeutig identifiziert. In der vor-
liegenden Form der Tabelle Ausleihdaten sind allerdings einige Felder vom
Teilschlüssel FahrzeugNr (funktional) unabhängig. Das ist aufgrund der 2.
Normalisierungsregel aber nicht erlaubt, da eine solche Tabelle unnötige
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Redundanzen aufweisen würde. Beispiele für nicht abhängige Felder sind
die Felder MitarbeiterName oder Geschwindigkeit, da sich ersteres auf
den Ausleihvorgang, letzteres auf ein bestimmtes Modell und beide nicht auf
den Ausleihvorgang beziehen. Der Wert dieser Felder wird nicht durch das
(Teil-)Schlüsselfeld FahrzeugNr bestimmt. Es liegt eine teilweise Abhängig-
keit vor.

Funktional abhängig sind dagegen die Felder Kennzeichen, GekauftAm,
Farbe, KmStand, RückgabeAm. Da die Tabelle Ausleihdaten einen
»Ausleihvorgang« (und nicht ein konkretes Fahrzeug) beschreibt, ist dies
auch ohne mathematischen Beweis nachvollziehbar. Felder ohne Abhängig-
keit vom (Gesamt-)Schlüssel führen zu unnötigen Redundanzen und ver-
stoßen gegen die 2. Normalisierungsregel. Eine Tabelle befindet sich erst
dann in der 2. Normalform, wenn sämtliche Nicht-Schlüsselfelder vom
(Gesamt-)Schlüssel abhängen.

Eine Tabelle befindet sich in der 2. Normalform (2NF), wenn sie sich in
der 1. Normalform befindet und es kein Nicht-Schlüsselfeld gibt, das
nicht vom Schlüssel oder nur von einem Teil des Schlüssels abhängt.

Das Überführen in die 2. Normalform zieht einen erheblichen Umbau der
Tabelle nach sich. Allgemein gesprochen geht es darum, die Tabelle mit den
Ausleihdaten in »thematisch verwandte« Tabellen aufzuteilen. Bei näherer
Betrachtung lassen sich drei Themenbereiche erkennen:

✘ Die Daten eines Entleihvorgangs: FahrzeugNr, MitarbeiterName, Ab-
teilung, AusgeliehenAm, RückgabeAm (Tabelle Ausleihdaten)

✘ Die Daten eines entliehenen Fahrzeugs: Modellname, Kennzeichen,
GekauftAm, Farbe, KMStand (Tabelle Fahrzeugdaten)

✘ Die technischen Daten eines Fahrzeugmodells: Hersteller, Km/h
(Tabelle Modelldaten)

Damit ergeben sich drei Tabellen, auf die die vorhandenen Felder verteilt
werden (in diesem Zusammenhang wird auch endlich der Fahrzeugname auf
die Felder Modellname und Hersteller aufgeschlüsselt). Damit sich das Feld
km/h nicht so einsam fühlen muß, wird es um weitere Modelldaten, wie Lei-
stung, Hubraum und Zylinder, ergänzt. Das Ergebnis der Umwandlung ist in
Bild 2.3 zu sehen. Eine zentrale Rolle kommt dabei den neu eingeführten
(künstlichen) Schlüsselfeldern zu. So enthält die Tabelle Ausleihdaten keine
Informationen über das entliehene Fahrzeug oder den Entleiher, da diese in
separaten Tabellen gespeichert sind. Die Verbindung zu diesen Tabellen
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wird über gemeinsame Felder, die Schlüsselfelder, hergestellt. Über das Feld
FahrzeugNr in der Tabelle Ausleihdaten wird der Bezug zu einem Daten-
satz der Tabelle Fahrzeugdaten hergestellt. Diese Tabelle stellt über das
Feld ModellNr eine Beziehung zur Tabelle Modelldaten her. Diese Bezie-
hungen sind das wichtigste Merkmal relationaler Datenbanken. Um die Mit-
arbeiterdaten, die ebenfalls in eine eigene Tabelle gehören, kümmern wir
uns im nächsten Schritt.

Bemerkenswert an der jetzigen Aufteilung auf drei Tabellen ist der Um-
stand, wie mehrfach vorkommende Fahrzeuge in der Datenbank gespei-
chert werden. So ist es natürlich denkbar, daß ein Opel Astra 1.6D mehr-
fach vorkommt. Die Tabelle Fahrzeugdaten enthält aber kein Feld á la An-
zahlFahrzeuge, da es (in diesem Kontext) keine identischen Fahrzeuge
geben kann. Statt dessen wird für jeden Astra 1.6D ein neuer Datensatz
angelegt, der die gleiche Modellnummer, aber eine unterschiedliche Fahr-
zeugnummer besitzt, denn die »Astras« besitzen die gleichen technischen
Daten, unterscheiden sich aber vermutlich bei der Farbe, beim Anschaf-
fungsdatum, beim Kilometerstand und in jedem Fall beim Kfz-Kennzeichen.

 Bild 2.4:
Das Aufteilen

der Ausleih-
daten auf die
Tabellen Aus-

leihdaten,
Fahrzeugdaten

und Modell-
daten führt zur
2. Normalform
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2.2.12 D ie 3. Normalform – keine transitiven
Abhängigkeiten

Die 2. Normalform ist bereits ein wichtiger Zwischenschritt. Wir könnten
die Datenbank in ihrem jetzigen Zustand belassen, ohne daß beim Arbeiten
spürbare Nachteile auftreten würden. Dennoch ist eine Verbesserung mög-
lich, denn die Redundanz in der Tabelle Ausleihdaten ist noch nicht auf ei-
nem optimalen Niveau.

Um zu verstehen, was die 3. Normalform auszeichnet, müssen zwei Vor-
aussetzungen geschaffen werden:

✘ Die Tabelle besitzt einen (aus mehreren Feldern) zusammengesetzten
Schlüssel, denn ansonsten findet die 3. Normalform keine Anwendung.
Tabellen, die sich in der 2. Normalform befinden und nur einen einzel-
nen Schlüssel besitzen, sind automatisch in der 3. Normalform (sowie in
allen weiteren).

✘ Der Begriff der transitiven Abhängigkeiten muß eingeführt werden.

Ob die erste Voraussetzung erfüllt ist, hängt von der Beschaffenheit der Ta-
belle ab. Läßt sich bei einer Tabelle kein zusammengesetzter Schlüssel fin-
den (z.B. weil bereits ein künstlicher Schlüssel vorhanden ist, der alle Daten-
sätze eindeutig kennzeichnet und von dem alle Felder funktional abhängig
sind), und befindet sich die Tabelle in der 2. Normalform, spielen die 3.
Normalform sowie alle folgenden Normalformen für die Tabelle keine
Rolle. Nur wenn ein zusammengesetzter Schlüssel vorliegt, kann es eine
transitive Abhängigkeit geben. Diese liegt immer dann vor, wenn in einer
Tabelle ein Nicht-Schlüsselfeld A von einer Kombination aus einem Teil-
Schlüsselfeld B und einem weiteren Nicht-Schlüsselfeld C funktional abhän-
gig ist. Oder anders herum, jedes Nicht-Schlüsselfeld eines Datensatzes darf
in der 3. Normalform nur vom kompletten Schlüssel abhängig sein und von
nichts anderem.

Eine Tabelle befindet sich in der 3. Normalform, wenn sich die Tabelle
in der 2. Normalform befindet und jedes Nicht-Schlüsselfeld vom voll-
ständigen Schlüssel funktional abhängig ist. Mit anderen Worten, es
darf kein Nicht-Schlüsselfeld geben, das von einer Kombination aus
Teil-Schlüsselfeldern und einem weiteren Nicht-Schlüsselfeld abhängig
ist (dies wäre eine transitive Abhängigkeit).
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Das klassische Beispiel einer transitiven Abhängigkeit sieht wie folgt aus.
Die Tabelle MitarbeiterDaten enthält folgende Felder:

MitarbeiterNr, MitarbeiterName, PLZ, Strasse, Ort, Bundesland

Der Schlüssel wird durch die Felder MitarbeiterNr und MitarbeiterName
gebildet. PLZ, Strasse und Ort sind funktional vom gesamten Schlüssel ab-
hängig. Das Feld Bundesland im Prinzip auch, allerdings ist es zusätzlich
von den Feldern PLZ und Ort abhängig. Da beide aber nicht Teil des
Schlüssels sind, befindet sich die Tabelle nicht in der 3. Normalform. Die
transitive Abhängigkeit ergibt sich aus dem Umstand, daß der Wert des Fel-
des Bundesland einmal direkt über den Wert von MitarbeiterNr (gegebe-
nenfalls ergänzt um MitarbeiterName), ein anderes Mal über den Umweg
von PLZ (oder Ort) erreicht werden kann. Auch ohne Kenntnis der Nor-
malisierungsregeln würde erfahrenen Programmierern die ursprüngliche
Form der Tabelle »suspekt« vorkommen. Warum wird das Bundesland in die
Tabelle aufgenommen, da es unnötigerweise mehrfach abgespeichert wird?
Lagern wir die Adreßangaben in eine eigene Tabelle aus, wird diese Redun-
danz vermieden.

Wie sieht es bei den Fuhrpark-Tabellen bezüglich der 3. Normalisierung
aus? Von den drei Tabellen bedarf lediglich die Tabelle Ausleihdaten einer
näheren Betrachtung. Es ist offensichtlich, daß das Nicht-Schlüsselfeld Ab-
teilung vom Feld Mitarbeiter abhängt, das ebenfalls ein Nicht-Schlüsselfeld
ist. Es liegt eine transitive Abhängigkeit und damit eine (unnötige) Redun-
danz vor. Abhilfe schafft eine erneute Tabellenteilung. Von der Tabelle Aus-
leihdaten spaltet sich eine Tabelle Mitarbeiterdaten ab, die aus den Fel-
dern MitarbeiterNr, Mitarbeitername und Abteilung besteht. Die Bezie-
hung zwischen den beiden Tabellen wird über das gemeinsame Feld Mitar-
beiterNr hergestellt. Wenn Sie der Meinung sind, daß diese Aufteilung
schon etwas eher hätte erfolgen sollen, so haben Sie selbstverständlich
Recht. Es kommt in der Praxis häufig vor, daß sich durch die Umwandlung
von der 1. in die 2. Normalform dadurch eine Tabelle ergibt, die in der 3.
Normalform vorliegt. Überhaupt darf bei diesen Maßnahmen nicht der Ein-
druck entstehen, es ginge darum, bestimmte mehr oder weniger realitäts-
nahe »Lehrbuchforderungen« zu erfüllen. Das oberste Ziel ist es, Redundanz
zu vermeiden und eine für spätere Abfragen optimale, thematisch orien-
tierte Aufteilung der Daten auf verschiedene Tabellen zu erzielen. Wenn
man dieses Ziel konsequent verfolgt, ergeben sich normalisierte Tabellen
praktisch von selbst.
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2.2.13 Weitere Normalformen
Die ersten drei Normalisierungsregeln wurden von E. F. Codd 1970 im
Rahmen eines Fachzeitschriftenartikels vorgeschlagen1. Im Laufe der Jahre
stellte sich heraus, daß die ersten drei Regeln nicht ausreichen, um Redun-
danzen in Tabellen mit zusammengesetzten Schlüsseln vollständig zu elimi-
nieren, so daß in den späten 70er Jahren eine 4. und 5. sowie mit der
Boyce-Codd-Normalform (BCNF) eine »optimierte« Alternative zur 3.
Normalform hinzukamen. Letztere stellt eine (notwendige) Verbesserung der
klassischen 3. Normalform dar, indem sie fordert, daß jedes Feld, von dem
ein anderes abhängt (ein solches Feld wird in diesem Zusammenhang auch
als Determinante bezeichnet), ein Schlüssel sein muß. Damit werden auch
jene Redundanzen eliminiert, die von der normalen 3. Normalform »über-
sehen« werden würden.

Da die 4. und die 5. Normalform aber weder bei der Implementation der
Fuhrpark-Datenbank noch typischer PC-Datenbanken eine Bedeutung ha-
ben, werden sie in diesem Buch nicht weiter erwähnt. Dennoch sind auch
diese Regeln wichtig. Wer große Datenbanken entwerfen will, sollte sie sich
daher zu Gemüte führen.

2.2.14 Vorsicht vor Übernormalisierung
In diesem Zusammenhang darf der Hinweis nicht fehlen, daß eine »Über-
normalisierung« einer Datenbank, d.h. eine allzu strenge Aufteilung in
Untertabellen sich nicht nur negativ auf die Performance auswirken, son-

                                                   
1 Der Artikel erschien in der Ausgabe 13/1970 der Zeitschrift »Communications of the

ACM« (www.acm.org) unter dem Titel » A Relational Model of Data for Large Shared
Data Banks«.
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dern im ungünstigsten Fall auch Relationen auseinanderreißen und damit zu
Informationsverlusten führen kann. Es kommt, wie so oft, auf den goldenen
Mittelweg an.

2.2.15 Über den Sinn der Normalisierung
Es ist wichtig, zu verstehen, daß die Anwendung der drei Normalisierungs-
regeln kein »Ritual« ist, das Datenbankdesigner blind befolgen. Liegt eine
Tabelle in der 3. Normalform vor, bietet das handfeste Vorteile beim Um-
fang der Datenbank:

✘ Es können Datensätze aus der Tabelle gelöscht werden, ohne daß dies
Auswirkungen auf jene Tabellen hat, die über Schlüsselfelder verbunden
sind. Konkret: Sie können Datensätze in der Tabelle Ausleihdaten lö-
schen, ohne daß dies eine Auswirkung auf die Tabelle Modelldaten hat.

✘ Es können Datensätze zur Tabelle hinzugefügt werden, ohne daß dazu
die übrigen Tabellen aktualisiert werden müssen. Konkret: Die Tabelle
Modelldaten kann beliebig viele Datensätze enthalten. Die Tabelle
Fahrzeugdaten enthält dagegen nur Verweise auf jene Datensätze, für
die auch ein Fahrzeug existiert.

✘ Da es keine Redundanzen gibt, müssen Änderungen auch nur an einer
Stelle durchgeführt werden. Ändert ein Mitarbeiter (etwa durch Heirat)
seinen Namen, betrifft dies nur die Tabelle mit den Mitarbeiterdaten. Es
wäre geradezu grotesk, müßten diesen Änderungen etwa in den Aus-
leihdaten durchgeführt werden.

Bereits diese einzelnen Gründe machen deutlich, daß Normalisierung (unab-
hängig davon, ob sie durch Anwenden der Regeln oder »intuitiv« erreicht
wurde) eine wichtige Forderung beim Datendesign ist.

2.2.16 D as Problem der »Mehrfachfelder«
Dieser Punkt wurde bereits im Zusammenhang mit der 2. Normalform an-
gesprochen, doch da er so wichtig ist, erfolgt hier noch einmal eine kurze
Wiederholung. Häufig tritt das Problem auf, daß bei einer Tabelle ein Feld
mehrfach vorkommen muß. Ein typisches Beispiel ist eine Auftragstabelle,
die neben der Kundennummer für jeden bestellten Artikel ein Feld enthält:

AuftragsNr, AuftragsDatum, KundenNr, Artikel1, Artikel2, Artikel3 usw.

Das Problem liegt auf der Hand. Da man nicht wissen kann, wie viele Arti-
kel ein Kunde pro Auftrag bestellt, ist es auch nicht möglich, eine optimale
Anzahl an Feldern einzurichten (Arrays sind als Feldtypen bei der Jet-
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Engine wie bei den meisten DBMS nicht vorgesehen). Zum Glück sind Sie
inzwischen in der Lage, eine Lösung zu finden: die Aufteilung der Tabelle in
zwei Tabellen. Eine Tabelle enthält die Auftragsdaten:

AuftragsNr, AuftragsDatum, KundenNr

und die andere die Artikeldaten:

AuftragsNr, ArtikelNr

Die erste Tabelle enthält pro Auftrag einen Datensatz mit einer bestimmten
Auftragsnummer, z.B. 9001. Die zweite Tabelle enthält alle bei den einzel-
nen Aufträgen bestellten Artikel. Indem ein Datensatz der zweiten Tabelle in
seinem Feld AuftragsNr z.B. den Wert 9001 enthält, wird eine Beziehung
zu einem bestimmten Auftrag und damit auch zu einem Kunden hergestellt.
Das ist das Prinzip der Normalisierung. Es ist wichtig, zu verstehen, daß die
Aufteilung nicht zwingend vorgeschrieben ist. Wenn man voraussetzen
kann, daß pro Auftrag z.B. nicht mehr als zehn Artikel bestellt werden kön-
nen, ist es eine Alternative, in der Auftragstabelle zehn Felder vorzusehen.
Das bietet den Vorteil, daß bei späteren Abfragen nicht zwei Tabellen kom-
biniert werden müssen. Sie sehen an diesem Beispiel ein weiteres Mal, daß
die Normalisierungsregeln lediglich Empfehlungen darstellen. In der Praxis
muß von Fall zu Fall entschieden werden, wie wichtig und wie vorteilhaft
eine Normalisierungsregel ist.

2.2.17 D esignüberlegungen bei der
Fuhrpark-D atenbank

In den letzten Abschnitten ging es weniger um das konkrete Design der
Fuhrpark-Datenbank, sondern mehr um die Veranschaulichung der wichtig-
sten Datenbankdesign- und Normalisierungsregeln am Beispiel einer kon-
kreten Datenbank. Sie werden beim Festlegen eines Datenbankentwurfs die
Erfahrung machen, daß es zwar wichtig ist, diese Grundregeln zu kennen,
daß die eigene Erfahrung und das intuitive Gefühl aber im Vordergrund ste-
hen sollten. Mit anderen Worten, Sie sollten sich bei dem Entwurf einer Da-
tenbank nicht zu sehr von den Normalisierungsregeln, sondern stärker von
jenen »Vernunftsregeln« leiten lassen, die Sie auch beim Programmentwurf
zugrunde legen würden. Die Normalisierungsregeln, die in den 70er Jahren
entstanden, waren als allgemeine Regeln gedacht, die kein spezielles
(Programmier-)Wissen voraussetzen. Wäre es damals darum gegangen, an-
gehenden Datenbankprogrammierern mit Programmiererfahrung in einer
leistungsfähigen Programmiersprache allgemeine Empfehlungen an die
Hand zu geben, wären sie vermutlich weit weniger formell ausgefallen. Auf
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der anderen Seite liegt gerade in dem strengen Formalismus eine gewisse
Stärke, die die Regeln universell anwendbar macht.

Beim Entwurf der Fuhrpark-Datenbank, wie er in Kapitel 3 vorgegeben
wird und wie Sie ihn in der Datenbank Fuhrpark.mdb vorfinden, haben die
Normalisierungsregeln nur indirekt eine Rolle gespielt. Im Vordergrund
stand der Wunsch, eine Datenbank zu schaffen, die sich mit den Möglichkei-
ten von Visual Basic, einfachen (d.h. nicht zu komplexen) SQL-Abfragen
und den Möglichkeiten der Active Data Objects (ADO) möglichst optimal
benutzen läßt. Daß eine Aufteilung in verschiedene Tabellen erforderlich ist,
war dabei von Anfang an klar und hat sich nicht erst durch strenges An-
wenden der Normalisierungsregeln ergeben.

Ausgangspunkt war dabei die Überlegung, daß folgende Daten möglichst
sinnvoll auf verschiedene Tabellen verteilt werden mußten:

✘ Die technischen Daten eines Fahrzeugmodells (etwa Geschwindigkeit,
Leistung, Hubraum usw.)

 Bild 2.6:
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✘ Die spezifischen Daten eines im Fuhrpark vorhandenen Fahrzeugs (etwa
Kfz-Kennzeichen, Baujahr, Farbe, Anschaffungspreis, Termin der näch-
sten Inspektion usw. – für die Inspektionstermine wäre es aufgrund des
»Mehrfachfeldproblems« sinnvoller, eine eigene Tabelle anzulegen)

✘ Die Daten eines Ausleihvorgangs (etwa Fahrzeugnummer, Name des
Mitarbeiters, Ausleihdatum usw.)

✘ Die Daten eines Mitarbeiters (Name, Dauer der Firmenzugehörigkeit
usw.)

 Durch Anwenden allgemeiner Regeln und damit indirekt auch der Normali-
sierungsregeln ergaben sich in der Fuhrpark-Datenbank folgende Tabellen:

✘ Die Tabelle Modelldaten mit den Modelldaten aller Fahrzeuge

✘ Die Tabelle Fahrzeugdaten mit den Daten der tatsächlich vorhandenen
Fahrzeuge

✘ Die Tabelle Entleihdaten mit den Daten der entliehenen Fahrzeuge

✘ Die Tabelle der Mitarbeiterdaten, wenngleich diese Daten in der Praxis
in einer anderen Datenbank (etwa der Personaldatenbank) enthalten sind

Das ist lediglich die Grobstruktur, zumal längst nicht alle relevanten Daten
berücksichtigt wurden (u.U. möchte man die laufenden Kosten oder die
vorhandenen Ersatzteile für ein Fahrzeug erfassen – diese Möglichkeit ist in
der Beispieldatenbank nicht vorgesehen, denn dann würde es richtig »kom-
pliziert« werden). Bei der Implementation der Datenbank würden Sie fest-
stellen, daß in einigen Fällen sogar eine weitere Unterteilung sinnvoll ist.
Allzu granular sollte die Datenbank aber auch nicht werden, denn zu viele
kleine Tabellen können sich ebenfalls negativ auf die Performance auswir-
ken. Es kommt, wie bereits erwähnt, auf die goldene Mitte an.

 Bild 2.7:
Der Aufbau
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2.2.18 D ie Rolle der Schlüssel
Die letzten Abschnitte haben eines deutlich gemacht: Die Aufteilung der
Felder auf mehrere Tabellen ist in der Datenbankpraxis ein Muß. Allerdings
geht durch die Aufteilung zunächst Information verloren. Wenn in einer Ta-
belle nur die technischen Daten der im Fuhrpark befindlichen Daten enthal-
ten sind, gibt es keine Information darüber, wer welches Auto ausgeliehen
hat, denn diese Information befindet sich in einer anderen Tabelle. Das Ver-
bindungsstück stellen die Beziehungen (Relationen) her. Diese werden, wie
es in Kapitel 1 bereits angedeutet und in den vergangenen Abschnitten
auch angewendet wurde, über Schlüssel (Schlüsselfelder) hergestellt. Eine
Tabelle besitzt in der Regel einen Primärschlüssel, auf den mehrere Fremd-
schlüssel in einer anderen Tabelle verweisen. Was sich ein wenig abstrakt
anhören mag, ist in der Praxis ganz einfach. Ein Beispiel aus der Fuhrpark-
Datenbank soll dies veranschaulichen. Gemäß der im letzten Abschnitt auf-
gestellten Unterteilung werden die Modelldaten in einer eigenen Tabelle mit
dem Namen Modelldaten gespeichert, die u.a. folgende Felder umfaßt:

✘ ModellNr

✘ ModellName

✘ Hersteller

✘ Leistung

✘ Geschwindigkeit

✘ Hubraum

✘ Zylinder

 usw.

 Daten wie Preis, Farbe oder das Kfz-Kennzeichen sind hier nicht enthalten,
denn diese können bei ein und demselben Modell variieren. Die Tabelle
enthält nur jene Daten, die bei ein und demselben Modell identisch sind.
Eine besondere Bedeutung kommt dem Feld ModellNr zu. Es ist kein tech-
nisches Merkmal, wie etwa der Hubraum, sondern lediglich eine Zahl, durch
die sich jedes Modell unterscheidet und die z.B. von 1 beginnend mit jedem
neuen Modell um eins erhöht wird. Die Werte des ModellNr-Feldes lauten
1, 2, 3 usw. (oder 9001, 9002, 9003, um eine in der Datenbankwelt vor-
teilhaftere Mehrstelligkeit eines Schlüssels von Anfang an zu gewährleisten –
Rechnungsnummern beginnen deswegen auch nicht bei 1, sondern bei ei-
nem Fixwert). Nun kommt der springende Punkt. Da die Modellnummer bei
jedem Modell verschieden ist, spielt dieses Feld die Rolle des Primärschlüs-
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sels, denn über seine Modellnummer wird der Datensatz eindeutig identifi-
ziert.

 Festgelegt wird ein Primärschlüssel bei Microsoft Access durch Auswahl des
Feldes in der Entwurfsansicht mit der rechten Maustaste und Auswahl des
Menüeintrags PRIMÄRSCHLÜSSEL. Dadurch wird gleichzeitig ein Index defi-
niert. Beim Visual Data Manager wird der Primärschlüssel dagegen durch
Hinzufügen eines Index definiert, der das Attribut »unique« (also einzigartig)
besitzt. Ansonsten ist das Primärschlüsselfeld ein Feld wie jedes andere
auch.

 Die Struktur der Tabelle mit den Daten der Modelldaten steht. Nun ist die
Tabelle Fahrzeugdaten mit den vorhandenen Fahrzeugen an der Reihe. Sie
enthält u.a. folgende Felder:

✘ FahrzeugNr

✘ Anschaffungsdatum

✘ Baujahr

✘ Farbe

✘ Preis

✘ Kennzeichen

✘ NächsteInspektion

 usw.

 Fällt Ihnen bei dieser Tabelle etwas auf? Richtig, es gibt noch keinen Bezug
auf die technischen Daten eines Fahrzeugs, die sich in der Tabelle Modell-
daten befinden. Wie läßt sich ein solcher Bezug herstellen? Ganz einfach,
indem die Tabelle ein weiteres Feld enthält, dessen Inhalt eine Modellnum-
mer aus der Tabelle Modelldaten (oder einer anderen Tabelle mit Fahr-
zeugdaten) ist:

✘ ModellNr

Über dieses Feld wird die Beziehung zu dem Primärschlüssel ModellNr in
der Tabelle Modelldaten hergestellt. Es wird daher auch als Fremdschlüssel
bezeichnet. Zwischen dem Primärschlüssel ModellNr in der Tabelle Mo-
delldaten und dem Fremdschlüssel ModellNr in der Tabelle Fahrzeugdaten
(die Namensübereinstimmung ist nicht zwingend notwendig) besteht eine
1:n-Beziehung, da ein bestimmtes Modell mehrfach im Fahrzeugbestand
vorkommen kann.
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Es ist wichtig, zu verstehen, daß eine Beziehung zwischen einem Primär-
schlüssel und einem Fremdschlüssel nicht über einen bestimmten Befehl in
dem jeweiligen Datenbankprogramm hergestellt werden muß, da sie sich
lediglich aus der sinnvollen Aufteilung der Felder auf die verschiedenen Ta-
bellen ergibt. Bei der Jet-Engine sowie bei den meisten modernen DBMS
kann sie dagegen auch »physikalisch« implementiert werden. Bei der Jet-
Engine wird durch das explizite Festlegen einer Relation z.B. die referenti-
elle Integrität implementiert. Das bringt u.a. den Vorteil, daß das versehent-
liche Löschen eines Datensatzes mit einem Primärschlüssel verhindert wird,
wenn in anderen Tabellen Datensätze existieren, die sich auf diesen Primär-
schlüssel beziehen. In diesem Fall wird ein Laufzeitfehler ausgelöst, auf den
das (VBA-)Programm entsprechend reagieren sollte. Bezogen auf die Fuhr-
park-Datenbank läßt sich so mit relativ wenig Aufwand verhindern, daß der
Anwender direkt oder indirekt einen Datensatz aus der Tabelle Modelldaten
löschen kann, wenn es in der Tabelle Fahrzeugdaten einen Wagen dieses
Modells gibt. Würde der Datensatz nämlich gelöscht werden, enthielten ein
oder mehrere Datensätze in der Tabelle Fahrzeugdaten Modellnummern,
die es nicht mehr gibt. Dies würde beim Aufruf des Datensatzes und dem
Abrufen der Modelldaten über den Fremdschlüssel von einem VBA-Pro-
gramm aus nicht nur zu einem Laufzeitfehler führen, sondern auch die Inte-
grität der Datenbank gefährden. Bei einer Datenbank, deren Integrität nicht
mehr gewährleistet ist, lassen sich elementare Datenbankoperationen nicht
mehr korrekt durchführen (da sich diese z.B. auf Felder beziehen, die nicht
mehr existieren), was nicht nur die Performance herabsetzt, sondern auch
zu Datenverlust führen kann.

Soviel zur Theorie. Wie aus den in diesem Abschnitt vorgestellten Tabellen
eine richtige Acccess-Datenbank wird und wie z.B. Schlüssel festgelegt wer-
den, erfahren Sie in Kapitel 3.

 Bild 2.8:
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2.2.19 Zusammenfassung zum Thema
D atenbankdesign

Der Entwurf einer Datenbank beschäftigt sich im wesentlichen mit der
Frage, wie die zu speichernden Daten auf mehrere Tabellen verteilt werden,
wobei die Normalisierungsregeln eine wichtige Grundlage darstellen. Da-
tenbankdesign ist eine sehr wichtige Angelegenheit, denn eine »schlechte«
Aufteilung kann die Geschwindigkeit beim Datenzugriff entscheidend brem-
sen. Insbesondere dann, wenn die Datenbank mehr als die üblichen zehn
Datensätze der meisten Beispielprogramme enthält1. Endanwender-Daten-
banken, wie Microsoft Access, verbergen es dank zahlreicher Assistenten
und Vorlagen geschickt, daß der Datenbankentwurf eigentlich auf einem
Blatt Papier und mit einem Bleistift2 stattfinden und nach folgendem sim-
plen Schema ablaufen sollte:

✘ Aufschreiben aller zu speichernden Daten und Festlegen von Feldnamen
für diese Daten.

✘ Vorläufiges Verteilen der Felder auf verschiedene Tabellen. In der Regel
werden die Felder »thematisch« gruppiert (also z.B. Rechnungsdaten in
eine, die Artikeldaten in eine andere Tabelle, denn das Mischen dieser
Themengruppen führt zu Redundanz).

✘ Zuordnen von Beziehungen zwischen einem Primärschlüssel in einer
und einem Fremdschlüssel in einer anderen Tabelle.

✘ Durchspielen der aufgebauten Beziehungen anhand einfacher (SQL-)
Abfragen.

✘ Normalisieren der Tabellen in der 1. und 2. und gegebenenfalls auch 3.
Normalform.

Die hier vorgestellten Schritte sind alles andere als kompliziert, sondern be-
schreiben lediglich das »gesunde« Empfinden, das die meisten Programmie-
rer ohnehin einer Entscheidung bezüglich der Aufteilung der Daten auf Ta-
bellen zugrunde legen würden. Sie sind nichtsdestotrotz wichtig, denn ein
schlechtes Datenbankdesign läßt sich später, wenn das Programm unter
Umständen bereits beim Anwender im Einsatz ist, nur noch mit großem
Aufwand (und Ärger) korrigieren.

                                                   
1 Die Visual-Basic-Beispieldatenbank Biblio.mdb ist in diesem Punkt eine löbliche

Ausnahme, denn ihre Authors-Tabelle enthält weit über 8000 Datensätze.
2 Oder, wenn Sie 10000 DM entbehren können, mit einem CASE-Werkzeug

(CASE=Computer Aided Software Engineering, eine Methode, die vor allem für den
Entwurf von Datenbanken verwendet wird).
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2.3 D ie Organisation einer Access-
D atenbank

Eine Datenbank enthält nach der reinen Lehre relationaler Datenbanken
Tabellen, Datensätze, Felder und Relationen, die durch Beziehungen zwi-
schen zwei Feldern oder (bei n:m-Beziehungen) durch Einfügen von
»Zwischentabellen«1 definiert sind. In der Praxis muß eine Datenbank sehr
viel mehr speichern als nur die reinen Daten. In diesem Abschnitt geht es
um den physikalischen Aufbau einer Access-Datenbank. Im Vergleich zu
älteren PC-Datenbankprogrammen (etwa dBase, das in den achtziger Jah-
ren sehr populär war) werden die Tabellen bei Microsoft Access nicht als
einzelne Dateien abgelegt (bei dBase wurde jede Tabelle in einer eigenen
Datei mit der Erweiterung .Dbf abgelegt). Vielmehr werden alle Tabellen in
einer Datei mit der Erweiterung .Mdb zusammengefaßt.

Die »dateibasierende Datenhaltung« ist bei Datenbank-Management-Syste-
men eher untypisch. Große DBMS, etwa der Microsoft SQL-Server oder
der Oracle SQL-Server, legen die Daten in einer speziellen Festplattenstruk-
tur ab, die von außen nicht als einzelne Datei in Erscheinung tritt und damit
von außen nicht zugänglich ist. Die einfache Formel »1 Datenbank = 1 Da-
tei« gilt hier nicht, zumal sich die Datenbank an einem beliebigen Ort inner-
halb des PC-Netzwerks befinden kann2. Hier ist es nicht möglich, eben mal
schnell mit dem Explorer eine Datenbank zu kopieren. Für alle Zugriffe auf
die Datenbanken werden Administrationsprogramme, beim Microsoft SQL-
Server z.B. der SQL-Enterprise-Manager, benötigt.

Bei Microsoft Access hat man sich anfangs bewußt für eine einfachere
Lösung entschieden, die sich stärker an den Gewohnheiten der meisten
PC-Anwender orientiert. Möchten Sie die komplette Datenbank auf einen
anderen PC transferieren, kopieren Sie die Mdb-Datei einfach auf eine Dis-
kette oder einen anderen Datenträger. Wo sich die Mdb-Datei physikalisch
befindet, befindet sich auch die Datenbank. Diese Einfachheit birgt natürlich
auch Nachteile in sich:

✘ Die Daten in einer Mdb-Datenbank sind grundsätzlich ungeschützt, da
jeder, der über Microsoft Access, Visual Basic oder ein anderes Pro-
gramm verfügt, auf die Datenbank zugreifen kann (allerdings besteht die

                                                   
1 Das ist für Sie inzwischen keine Neuigkeit mehr, doch bestimmte Dinge kann man am

Anfang nicht oft genug wiederholen.
2 Früher war dies sogar der Normalzustand. Der Zugriff auf eine Datenbank erfolgte über

schlichte Terminals, während sich die Datenbank in einem abgeschlossenen,
klimatisierten Raum befand, zu dem nur die Systemoperatoren Zutritt hatten.



Die Organisation einer Access-Datenbank

97

Möglichkeit, den Inhalt der Mdb-Datenbank zu verschlüsseln und mit ei-
nem Kennwort zu sichern).

✘ Es ist zunächst einmal nicht möglich, den Mehrfachzugriff auf eine Mdb-
Datenbank zu limitieren, da jeder die Datei öffnen kann. Möchte man
eine Zugriffsbegrenzung einführen (z.B. um die Anzahl der gleichzeitigen
Benutzer auf 10 zu limitieren), muß dies programmtechnisch geschehen.
Beim Microsoft SQL-Server sind diese Dinge in die Datenbank einge-
baut.

 Da diese »Nachteile« aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen auf
Dauer die Konkurrenzfähigkeit eines DBMS einschränken, wird beginnend
mit Microsoft Access 2000 eine Alternative zur Jet-Engine angeboten: die
Microsoft Desktop Engine (MSDE), die der Desktop-Version des Microsoft
SQL-Servers 7.0 entspricht und daher die gleiche Form der Datenbankver-
waltung besitzt.

 Neben den Tabellen enthält eine Mdb-Datenbank noch weitere »Familien-
mitglieder«:

✘ Die Systemtabellen, zu erkennen an der Vorsilbe »MSys«. Hier werden
Daten gespeichert, die Microsoft Access zur internen Verwaltung benö-
tigt (z.B. Informationen über den Aufbau der Tabellen, über Relationen,
über die Replikation von Tabellen oder über Zugriffsbeschränkungen).
Auf diese Tabellen greift man im allgemeinen nicht direkt zu (wenngleich
es möglich ist).

 Abfragen (auch »Queries« genannt). Dies sind SQL-Abfragen, die »vorver-
arbeitet« in der Mdb-Datenbank gespeichert sind und damit nicht bei jedem
Aufruf neu interpretiert werden müssen. Sie werden von außen wie Tabellen
angesprochen.

✘ Formulare, Reports, Makros und VBA-Module. Dies sind Elemente, die
nur von Microsoft Access in die Datenbank eingefügt und nur von
Microsoft Access benutzt werden können. Zwar ist es möglich, von
Visual Basic aus einen in einer Mdb-Datei enthaltenen Report zu
drucken oder ein Makro zu starten, doch muß dazu vom Visual-Basic-
Programm (über Automation) erst Microsoft Access gestartet werden,
was dessen physikalische Installation voraussetzt. Ein direkter Zugriff auf
diese Elemente über die Jet-Engine ist mit den ADO/DAOs alleine nicht
möglich.
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2.3.1 D ie Rolle von Tabellen und Feldern
Im letzten Abschnitt wurde deutlich, daß eine Mdb-Datenbank viele ver-
schiedene Dinge enthalten kann, wobei alle Informationen, sowohl die Da-
ten als auch zusätzliche Informationen, in Tabellen gehalten werden. Eine
Tabelle gibt aber nur die Struktur, d.h. die Anordnung und Datentypen der
einzelnen Felder in jedem Datensatz vor. Die eigentlichen Daten befinden
sich daher in den Feldern der Datenbank, die zugleich die kleinste, atomare
Einheit in der Datenbank darstellen (d.h., die Unterteilung eines Feldes in
»Unterfelder« ist bei Access-Datenbanken nicht vorgesehen).

Für die Größe einer Tabelle und eines Datensatzes gibt es keine (echten) Limits
(wenngleich dies natürlich stets relativ ist). Eine Tabelle enthält mindestens ein
Feld, sonst wäre sie keine Tabelle. Sie kann dagegen null oder mehr Datensätze
enthalten, wobei es pro Datensatz bei der Jet-Engine nicht mehr als 256 Felder
geben kann. Dies ist eine durchaus vernünftige Einschränkung, denn aus
praktischen Erwägungen sollte eine Tabelle nicht zu viele Felder enthalten.
Auch für die maximale Größe einer Datenbank gibt es bei Microsoft Access ein
natürliches Limit: Es liegt bei der Version 97 bei 2 Gbyte. Möchten Sie also die
Adressen aller Ihrer Freunde und Bekannten verwalten und geht man davon
aus, daß ein einzelner Datensatz 1024 Byte belegt, können es maximal ca. 1
Million Datensätze werden. Sollte das nicht ausreichen, müßte der Datenbe-
stand entweder auf mehrere Datenbanken verteilt werden (etwa nach guten
Freunden und weniger guten Freunden unterteilt), oder Sie müßten auf ein
leistungsfähigeres DBMS umsteigen.

2.3.2 D er D atentyp eines Feldes
Halten wir fest, die eigentlichen Daten einer Datenbank befinden sich in den
Feldern eines Datensatzes. Aus der Sicht eines Programmierers entsprechen
Felder Variablen, nur daß deren Inhalt automatisch dauerhaft gespeichert wird
(genau dazu ist die Datenbank da). Jedes Datenbankfeld erhält beim Einrichten

 Bild 2.9:
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der Tabelle einen Datentyp zugewiesen. Welche Datentypen zur Auswahl
stehen, hängt vom Datenbank-Management-System ab. Genau wie die Pro-
grammiersprache Java andere Datentypen besitzt als die Programmiersprache
VBA, unterscheidet sich auch die Jet-Engine in diesem Punkt von ihren »Mit-
bewerbern«, wobei es selbstverständlich, genau wie bei den Programmierspra-
chen, Übereinstimmungen bei den elementaren Datentypen gibt. Die Daten-
typen der Jet-Engine werden in Kapitel 3 zusammengefaßt.

D ie Rolle von NULL

Ein Sonderfall tritt bei der Datenbankprogrammierung immer dann auf,
wenn ein Datenbankfeld keinen Wert beinhaltet. Es ist dann nicht einfach 0
oder leer, in der Datenbankfachsprache besitzt dieses Feld den Wert NULL
(ausgesprochen wie »nall«). NULL ist ein feststehender Begriff, der konkret
bedeutet: »Das Feld besitzt keinen Inhalt.« NULL-Werte treten z.B. auf,
wenn in einer Tabelle ein neuer Datensatz angelegt wird, aber nicht alle
Felder mit Werten belegt wurden. Da der Begriff NULL sehr wichtig ist,
existiert er bei VBA auch als eigener Datentyp, allerdings als Unterdatentyp
des Datentyps Variant. Möchten Sie feststellen, ob eine Variable oder ein
Datenbankfeld den Wert NULL besitzt, verwenden Sie die IsNull-Funktion.

Der folgende VBA-Befehl greift auf ein Datenbankfeld (einer zuvor geöffne-
ten Tabelle) zu und prüft, ob es sich um einen NULL-Wert handelt:

Dim TestWert As Variant
TestWert = Rs.Fields("Modellname").Value
If IsNull(TestWert) Then

Der Variablen TestWert wird der Wert eines Datenbankfeldes zugewiesen.
Anschließend wird geprüft, ob dieser Wert den Wert NULL besitzt. Beach-
ten Sie dabei, daß Sie einen NULL-Wert einer Variablen nur dann zuweisen
können, wenn diese vom Typ Variant ist. Besitzt die Variable z.B. den Typ
Long, wäre durch die Zuweisung ein Laufzeitfehler die Folge.

Um beim Zuweisen eines Datenbankfeldes an eine Variable, die nicht vom
Typ Variant ist, einen Laufzeitfehler auszuschließen, kann man einen Leer-
string an den zugewiesenen Wert hängen. Das stellt sicher, daß in jedem
Fall etwas übergeben wird:

TestWert = Rs.Fields("Modellname").Value & ""

Dies ist jedoch keine Ideallösung, da der Umstand, daß ein Feld einen
NULL-Wert besitzt, nicht einfach übergangen, sondern gesondert behandelt
werden sollte. Welche Rolle NULL-Werte spielen, ist ein Thema, über das
man sich am Anfang noch keine Gedanken machen sollte. Die Abfrage auf
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NULL muß jedoch ein fester Bestandteil einer Datenbankanwendung sein,
um Laufzeitfehler und andere unangenehme Begleiterscheinungen zu ver-
meiden1.

D ie Rolle von Memo-Feldern

Nicht alle Felder, die in einer Tabelle gespeichert werden, spielen beim Zu-
griff eine »aktive« Rolle. Stellen Sie sich vor, daß Sie in der Fuhrpark-Daten-
bank zu jedem Wagen auch einen Kommentar mit allgemeinen Anmerkun-
gen speichern möchten. Da das zuständige Feld einen rein passiven Cha-
rakter besitzt und z.B. bei Datenbankabfragen nicht als Suchkritierium ver-
wendet wird, wäre es aus Performance-Gründen zu aufwendig, dafür ein
reguläres Feld zu verwenden. Für diesen Zweck bietet die Jet-Engine soge-
nannte Memo-Felder, die man sich als »neutrale« Zusatzfelder mit einem be-
liebigen (Text-)Inhalt vorstellen kann. Besitzt ein Feld den Datentyp Memo,
können darin im Prinzip beliebig viele Zeichen gespeichert werden (die
Größe wird durch die mögliche maximale Größe der Datenbank limitiert).
Die maximale Größe einer Access '97-Datenbank beträgt 1 Gbyte.

2.3.3 Bilder, Hyperlinks und andere »binäre«
D inge

Damit ein DBMS möglichst flexibel eingesetzt werden kann, muß es in der
Lage sein, nicht nur die Standarddatentypen Zahlen und Texte zu spei-
chern. Die Jet-Engine geht da mit gutem (wenngleich nicht perfektem) Bei-
spiel voran, indem sie neben den Standarddatentypen, wie Boolean, Byte,
Integer und Text, die Datentypen Binary und Hyperlink unterstützt. Ist ein
Feld vom Typ Binary (bei Microsoft Access heißt es OLE Object), kann es
beliebige binäre Daten enthalten. Dies sind Datenelemente, die sich aus ei-
ner beliebigen Folge von Bytes zusammensetzen. Am häufigsten werden
Binary-Felder für die Speicherung von Bitmaps (siehe Kapitel 10) verwen-
det. In Feldern vom Typ Hyperlink werden dagegen sogenannte URLs ge-
speichert. Die Aufgabe eines Unified Resource Locators, wie z.B.
http://www.activetraining.de, ist es, eine beliebige Ressource, etwa eine
Computeradresse, ein HTML-Dokument oder eine Bitmap, im Internet
oder einem Intranet zu adressieren. Indem die Jet-Engine den Datentyp
Hyperlink direkt unterstützt, ist es sehr einfach, URLs in einer Datenbank
zu speichern (man müßte sie ansonsten als Textelemente speichern, wo-

                                                   
1 Wenn Sie sich etwas ausführlicher mit der Demodatenbank Biblio.mdb beschäftigen,

werden Sie feststellen, daß hier aus »didaktischen« Gründen eine Reihe von Feldern
NULL-Werte besitzen.
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durch sie im Rahmen einer Access-Anwendung oder im Datenbankfenster
nicht direkt »anklickbar« wären). Das war es aber auch schon. In Zukunft
müssen Datenbank-Management-Systeme in der Lage sein, komplexere Da-
tentypen, wie Medienformate (etwa einen Asf- oder Real-Audio-Daten-
strom) oder Objekte, direkt zu speichern. Dann wird es in VBA möglich
sein, ein Objekt auf der Basis einer Klasse zu definieren, den Eigenschaften
Werte zuzuweisen und das Objekt inklusive seiner Werte in einer Datenbank
zu speichern1.

2.4 Zusammenfassung
Eine Datenbank besteht aus Tabellen, die wiederum verschiedene Felder
enthalten. Die Frage, wie die zu speichernden Daten auf die einzelnen Ta-
bellen verteilt werden, ist von grundlegender Bedeutung für das Design ei-
ner Datenbank. Ein wichtiger Teilaspekt beim Entwurf einer Datenbank ist
die Normalisierung. Unter Normalisierung versteht man das Aufteilen der
einzelnen Felder auf verschiedene Tabellen, so daß das resultierende Daten-
bankmodell den Regeln relationaler Datenbanken gehorcht und die Redun-
danz der Daten auf ein »vernünftiges« Minimum reduziert wird. Damit der
Normalisierungsprozeß überschaubarer wird, wird er in insgesamt fünf Stu-
fen unterteilt, die auch als 1NF (1. Normalform), 2NF usw. bezeichnet wer-
den. In der Praxis spielen allerdings lediglich die Normalformen 1NF, 2NF
und 3NF eine Rolle. Eine »Übernormalisierung« ist allerdings auch nicht op-
timal, da diese sich negativ auf die Performance auswirken und in ungünsti-
gen Fällen auch zu Datenverlusten führen kann (wenn die Beziehungen zwi-
schen Daten durch die Aufteilung auf zu kleine Tabellen verloren geht – die-
ser Aspekt wurde in dem Kapitel aber nicht behandelt). Wie so oft im Leben
kommt es auch beim Datendesign auf viel Erfahrung und den »goldenen
Mittelweg« an.

2.5 Wie geht es weiter?
Den Theorieteil haben Sie nun absolviert, jetzt beginnt die Praxis. In Kapitel
3 bauen Sie die Beispieldatenbank des Buches (Fuhrpark.mdb) Schritt für
Schritt auf. In Kapitel 4 lernen Sie mit dem ADO-Datensteuerelement die
erste von mehreren Alternativen kennen, den Inhalt der Datenbank in ei-
nem Visual-Basic-Programm sichtbar zu machen.

                                                   
1 Kommen wird diese Möglichkeit (Stichwort: »Objektorientierte Datenbank-

Management-Systeme«) mit Sicherheit, doch vermutlich nicht bei der Jet-Engine,
sondern beim SQL-Server.
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2.6 Fragen
Frage 1:

Was sind die wichtigsten Merkmale einer relationalen Datenbank?

Frage 2:

Welche Vorteile bringt es, die zu speichernden Daten auf verschiedene
Tabellen zu verteilen?

Frage 3:

Welche Hilfsmittel bietet Microsoft Access für das Datenbankdesign an?

Frage 4:

Eine Datenbank besteht aus der Tabelle Autoren, die folgende Felder ent-
hält:

ISBN Titel Autoren
0-7821-2322-8 Standard C Kernighan, Ritchie

Welchen (kleinen) Schwachpunkt besitzt diese Feldanordnung und wie läßt
sich diese Tabelle in die 1. Normalform bringen?

Frage 5:

Welche Nachteile kann eine zu strenge Normalisierung, d.h. die Aufteilung
auf zu viele kleine Tabellen, nach sich ziehen?

Frage 6:

Ein Datenbankprogrammierer möchte eine Datenbank für niedergelassene
Ärzte programmieren. Da er keine Erfahrung im Datenbankdesign besitzt,
packt er erst einmal alle Felder in eine Tabelle:

✘ PatientenNr

✘ Name

✘ Adresse

✘ Telefon

✘ DatumBesuch1

✘ DiagnoseBesuch1

✘ AbrechnungBesuch1

✘ DatumBesuch2
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✘ DiagnoseBesuch2

✘ AbrechnungBesuch2

usw.

Kopfzerbrechen bereitet ihm allerdings die Frage, wie viele Felder für Arzt-
besuche vorgesehen sein sollen. Was ist, wenn der Patient mehr als zwei
Besuche macht, wo liegt die Obergrenze der Besuche, wann kommt die
nächste Gesundheitsreform? Wären in der Tabelle etwa Einträge für 100
Besuche vorgesehen, so würden die meisten Tabelle viele leere Felder
enthalten, da die Durchschnittszahl bei den Besuchen bei 4,5 liegt. Können
Sie dem Programmierer helfen?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.
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3 Die erste Datenbank im »Eigenbau«

Nachdem die ersten beiden Kapitel des Buches relativ ausführlich auf den
Aufbau und die »Theorie« einer Datenbank eingingen, erstellen Sie in die-
sem Kapitel Ihre erste Datenbank mit dem Visual Data Manager, einem
überaus nützlichen Add-In von Visual Basic. Es wird eine sehr kleine
(Access-)Datenbank sein, da es lediglich darum geht, die generelle Vor-
gehensweise beim Anlegen einer Datenbank zu veranschaulichen. Da die
Struktur der Datenbank vorgegeben ist, müssen Sie sich also noch keine
Gedanken um Normalisierungsregeln oder Beziehungen machen. Auch die
SQL-Abfragen heben wir uns für später (Kapitel 7) auf. Auch wenn Sie viel-
eicht bereits Pläne und sicherlich jede Menge Ideen für eigene Datenbanken
im Kopf haben dürften, sollten Sie sich in diesem Kapitel noch an die Vor-
gaben halten, da anhand des kleinen Beispiels der elementare Aufbau einer
Datenbank veranschaulicht werden soll. Die in diesem Kapitel aufgebaute
Datenbank finden Sie übrigens auch auf der Webseite des Buches (siehe
Einleitung) in Gestalt der Datei Fuhrpark.mdb, wenngleich der Lerneffekt
dieses Kapitels darin besteht, die Datenbank Schritt für Schritt umzusetzen.

Sie lernen in diesem Kapitel etwas über folgende Themen:

✘ Den Visual Database Manager

✘ Das Anlegen einer neuen Datenbank

✘ Das Anlegen einer Tabelle in einer Datenbank

✘ Das Anlegen von Feldern in einer Tabelle
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✘ Die Eingabe von Daten

✘ Das Erstellen einer »Eingabemaske« für das Bearbeiten der Daten

✘ Das Hinzufügen einer weiteren Tabelle

3.1 Der Visual Data Manager
In diesem Abschnitt soll, ohne große Vorankündigung, der Visual Data
Manager (kurz VDM, wenngleich diese Abkürzung nicht offiziell ist und da-
her im weiteren Verlauf nur an einigen Stellen verwendet wird1) vorgestellt
werden. Visual Basic verfügt (bereits seit der Version 5.0) über eine Reihe
komfortabler Add-Ins und seit der Version 6.0 auch über eine komfortable
Möglichkeit, diese zu laden bzw. zu entladen. Der Visual Data Manager ist
eines von ihnen. Mit seiner Hilfe können Sie unter anderem:

✘ Neue Datenbanken in verschiedenen Datenbankformaten erstellen

✘ Bereits vorhandene Datenbanken in verschiedenen Formaten öffnen

✘ Neue Tabellen und Felder anlegen

✘ Die Struktur der Tabellen und die Attribute der vorhandenen Felder än-
dern und ergänzen

✘ SQL-Abfragen erstellen, in der Datenbank speichern und ausführen

✘ Die Benutzer und Gruppen einer Access-Datenbank bearbeiten

✘ Formulare mit Datenbankfeldern erstellen

✘ Den Inhalt einer Datenbank zwecks Bearbeitung anzeigen

Sie müssen den Visual Data Manager nicht verwenden, er ist lediglich eine
von mehreren Optionen. Wenn Sie über Microsoft Access verfügen, sollten
Sie es bei etwas größeren Datenbanken dem Visual Data Manager vorzie-
hen, da es als richtiges DBMS einfach über mehr Komfort verfügt (der
Visual Data Manager ist nichts anderes ein mittelgroßes Visual-Basic-Pro-
gramm). Dennoch können auch Access-Besitzer vom VDM profitieren, da

                                                   
1 Unter dem Namen VisData gab es den Visual Data Manager schon bei Visual Basic 3.0,

damals lediglich als gut verstecktes Beispielprogramm. In einem Unterverzeichnis liegt
der VDM übrigens auch heute noch in Quelltextform vor, was ein hervorragendes
Anschauungsmaterial für die Datenbankprogrammierung auf der Basis der DAOs
darstellt. Man muß nur die nötige Zeit dafür haben, dann kann man durch Studieren der
einzelnen Module (die meistens sehr gut kommentiert sind) eine Menge lernen.
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es oft einfacher ist und schneller geht, den VDM aufzurufen, als Microsoft
Access zu starten. Geht es darum, das Anlegen einer Datenbank Schritt für
Schritt kennenzulernen, ist der VDM vielleicht sogar besser geeignet, da
Microsoft Access mit seinen reichhaltigen Dialogfeldern und seinen Assi-
stenten manchmal ein wenig zu sehr vom »Kern der Sache« ablenkt.

3.1.1 Der Aufruf des Visual Data Managers
Der Visual Data Manager kann wahlweise als eigenständiges Programm mit
dem Namen Visdata.exe oder als Add-In gestartet werden.

1. Starten Sie Visual Basic, und öffnen Sie das ADD-INS-Menü.

2. Wählen Sie den Eintrag VISUAL DATA MANAGER.

Sollte der Eintrag nicht angeboten werden, müs-
sen Sie zuerst den Eintrag ADD-IN-MANAGER wäh-
len und aus der Liste der aufgeführten Add-Ins
den Eintrag »Visual Data Manager« auswählen.
Sollte dieser Eintrag wider Erwarten nicht aufgeführt sein, wurde Visual
Basic offenbar nicht vollständig installiert1.

Für alle, die den Visual Data Manager in ihr Herz geschlossen haben: In der
Registry lassen sich im Zweig HKEY_CURRENT_USER\Software\VB
and VBA Program Settings\Microsoft Visual Basic AddIns\VisData6
eine Reihe von Arbeitseinstellungen treffen.

3.1.2 Die Fenster des Visual Data Managers
Der VDM arbeitet mit zwei Fenstern: dem Datenbankfenster und einem
Fenster mit dem Titel »SQL-Anweisung«. Während das Datenbankfenster
die Struktur der aktuell geladenen Datenbank anzeigt (Sie können immer
nur eine Datenbank auf einmal laden und bearbeiten), können Sie im SQL-
Anweisungsfenster SQL-Anweisungen eintippen und ausführen. Mehr zum
Thema SQL in Kapitel 7.

                                                   
1 Dieser Fall sollte wirklich nur sehr selten vorkommen. Mir ist er jedenfalls noch nicht

untergekommen.

 Bild 3.1:
Der Visual
Data Manager
wird über das
Add-Ins-Menü
gestartet
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Der Umgang mit dem Visual Data Manager ist praktisch selbsterklärend,
gewisse Datenbankgrundkenntnisse natürlich vorausgesetzt. Datenbankken-
ner dürfte es interessieren, daß der Visual Data Manager auch bei Visual
Basic 6.0 noch mit den Data Access Objects (DAOs) arbeitet, also keine
ADOs und deren Besonderheiten kennt (auch ein Zugriff auf Access 2000-
Datenbanken ist aufgrund des geänderten Dateiformats nicht möglich).
Geht es nur um das Erstellen und Bearbeiten einer Datenbank, spielt dieser
Aspekt keine Rolle, denn wenn die Datenbank erst einmal als Mdb-Datei
auf der Festplatte vorhanden ist, ist es (zumindest bei kleineren Datenban-
ken) unerheblich, auf welche Weise sie erstellt wurde.

3.1.3 Die Menüs des Visual Data Managers
Die Menüs werden am Anfang nur selten benötigt, doch wer neugierig ist
(und wer ist das nicht?), wird sicherlich schon einen Blick in drei Menüs ge-
worfen haben. Im DATEI-Menü finden Sie die Kommandos zum Öffnen und
Neuanlegen einer Datenbank. Außerdem werden hier Kommandos zum
Importieren und Exportieren von Teilen der Datenbank zur Verfügung ge-
stellt. Im Menü DIENSTPROGRAMM finden Sie den Abfragegenerator zum Er-
stellen von SQL-Kommandos, den Formulardesigner und ein paar sehr spe-
zielle Kommandos, die Sie nur selten benötigen werden. Alle Menükom-
mandos sind in Tabelle 3.1 zusammengefaßt.

 Bild 3.2:
Der Visual

Data Manager
ist ein einfa-

ches Pro-
gramm
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Menü Kommando Bedeutung

DATEI DATENBANK ÖFFNEN Ermöglicht das Öffnen einer bereits
vorhandenen Datenbank.

DATEI NEU Legt eine neue Datenbank in einem der
zur Verfügung stehenden Formate an.
Auf diese Weise ist es z.B. möglich,
Datenbanken im alten dBase- oder
Paradox-Format oder auch Textdateien
im Datenbankformat anzulegen.
Voraussetzung ist allerdings, daß der
benötigte ISAM-Treiber vorhanden ist.

DATEI SCHLIESSEN Schließt die aktuell geöffnete Datenbank.

DATEI IMPORTIEREN/
EXPORTIEREN

Ermöglicht das Importieren einer Tabelle
aus einer Datenbank in die aktuelle
Datenbank oder das Exportieren von
Tabellen und SQL-Abfragen in eine
vorhandene Datenbank. Leistungsfähige
Funktion.

DATEI WORKSPACE Öffnet die Datenbank mit einem be-
stimmten Benutzer- und Workspace-
Namen.

DATEI FEHLER Listet die zuletzt aufgetretenen Fehler
auf.

DATEI MDB KOMPRIMIEREN Komprimiert eine bereits vorhandene
Access-Datenbank.

DATEI MDB REPARIEREN Repariert die Struktur einer vorhan-
denen Access-Datenbank.

DATEI BEENDEN Beendet den Visual Data Manager.

DIENSTPROGRAMM ABFRAGEGENERATOR Startet den SQL-Abfragegenerator, mit
dem sich SQL-Kommandos durch
Auswahl der Elemente erstellen lassen.

DIENSTPROGRAMM DATENFORMULAR-
DESIGNER

Startet den Datenformular-Designer, der
ein Visual-Basic-Formular anlegt, auf
dem Steuerelemente für alle in einer
Tabelle oder Abfrage enthaltene Felder
angeordnet werden.

DIENSTPROGRAMM GLOBAL ERSETZEN Ersetzt den Wert eines Feldes in einer
der vorhandenen Tabellen durch einen
anderen Wert, wobei der zu ersetzende
Werte durch ein Kriterium eingegrenzt
werden kann.

 Tabelle 3.1:
Die Menü-
kommandos
des Visual
Data Managers
und ihre
Bedeutung
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Menü Kommando Bedeutung

DIENSTPROGRAMM EINGEBUNDENE

TABELLEN

Ermöglicht das Einbinden (im engl.
»attachment«) einer Tabelle aus einer
beliebigen Datenbank an die aktuelle
Datenbank. Damit lassen sich Zugriffe
auf ODBC-Datenbanken in der Regel
am schnellsten durchführen.

DIENSTPROGRAMM GRUPPEN/
BENUTZER...

Ermöglicht den Zugriff auf die in einer
Sicherheitsdatei enthaltenen Gruppen
und Benutzer.

DIENSTPROGRAMM SYSTEM.MD? Lädt eine Access-Sicherheitsdatei.

DIENSTPROGRAMM VOREINSTELLUNGEN Erlaubt das Verändern gewisser allge-
meiner Voreinstellungen (z.B. daß die
zuletzt geöffnete Datenbank beim
Starten automatisch geöffnet wird).

3.1.4 Die Symb olleiste des Visual Data Managers
In diesem Buch sollen Ihnen keine Fakten vorenthalten werden, daher lernen
Sie in diesem Abschnitt auch die Symbole der kleinen Symbolleiste kennen.
Die Tabelle 3.2 faßt die insgesamt neun Symbole zusammen, die Sie am
Anfang zwar ignorieren können, deren Bedeutung Sie aber kennen sollten.

Symb ol Bedeutung

Legt fest, daß die geöffneten Recordsets vom Typ »Table« sind.

Legt fest, daß die geöffneten Recordsets vom Typ »Dynaset« sind.

Legt fest, daß die geöffneten Recordsets vom Typ »Snapshot« sind.

Legt fest, daß auf einem vom Formularassistenten erstellten Formular
das Daten-Steuerelement verwendet wird.

Legt fest, daß auf einem vom Formularassistenten erstellten Formular
das Daten-Steuerelement nicht verwendet wird.

Legt fest, daß auf einem vom Formularassistenten erstellten Formular
das DBGrid-Steuerelement verwendet wird. Außerdem werden die Er-
gebnisse von SQL-Abfragen in einer Tabelle dargestellt, was vor allem
für das Auprobieren von SQL-Kommandos praktisch ist.

Bricht eine Transaktion wieder ab (Rollback).

Bestätigt eine Transaktion (CommitTrans).

 Tabelle 3.1:
Die Menü-

kommandos
des Visual

Data Managers
und ihre

Bedeutung
(Fortsetzung)

 Tabelle 3.2:
Die Symbole
der Symbol-

leiste
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Begriffe wie Dynaset oder Snapshot spielen im Zusammenhang mit den
ADO-Objekten keine Rolle. Sie werden in Anhang C kurz erklärt, wenn es
um die DAO-Objekte geht.

3.2 Das Anlegen einer neuen
Datenb ank

Der VDM ist ein kleines und schlichtes Programm, das ohne Schnörkel und
besondere Hilfestellungen auskommt. Am besten, Sie starten den VDM und
legen gleich los. Zuvor soll aber in aller Kürze die Datenbank vorgestellt
werden, die in diesem und den folgenden Abschnitten Schritt für Schritt
umgesetzt werden soll.

Hier ist das Szenario, das bereits in Kapitel 2 begonnen wurde und sich wie
ein roter Faden durch die restlichen Kapitel des Buches ziehen wird. Stellen
Sie sich vor, Sie sind der Verwalter eines Fuhrparks bei einem mittelgroßen
Unternehmen und möchten die Wagen des Fuhrparks mit einer kleinen
Datenbank verwalten. Im Moment soll es lediglich um die wichtigsten Auf-
gaben, wie das Erfassen des Fahrzeugbestandes und von Entleihvorgängen,
gehen, wobei neben den Fahrzeugdaten auch die Modelldaten der Fahr-
zeuge gespeichert werden sollen. In den nächsten Ausbaustufen (die in die-
sem Buch allerdings nicht besprochen werden), könnte man z.B. verschie-
dene Wagenkategorien einführen (etwa Nutzfahrzeuge oder Luxuswagen)
oder ein Abrechnungssystem hinzufügen. Das sind jedoch alles »Variatio-
nen« des Kernthemas.

Da am Anfang nur die allerwichtigsten Daten der einzelnen Fahrzeuge
(Erstzulassung, Km-Stand, Farbe usw.) sowie der Modelle (Modellname, PS,
Hubraum usw.) erfaßt werden, käme man auch mit einem kleinen Karteika-
sten prima aus, doch man soll bekanntlich mit der Zeit gehen, und schließ-
lich möchten Sie in diesem Buch etwas über Datenbanken und deren Pro-
grammierung mit Visual Basic lernen1.

                                                   
1 Der überaus wichtige Grundsatz »Das richtige Werkzeug für den richtigen Zweck« soll

damit zwar nicht außer Kraft gesetzt werden, doch eine Zettelkastenlösung wäre
langfristig nicht sehr befriedigend.
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3.2.1 Der Aufb au der Datenb ank
Damit es am Anfang übersichtlich bleibt, wird die Datenbank klein gehalten,
denn der Datenbestand soll in den folgenden Kapiteln lediglich dazu dienen,
elementare Datenbankoperationen und einfache SQL-Kommandos ausfüh-
ren zu können. In der ersten Ausbaustufe soll die Datenbank Fuhrpark.mdb
daher lediglich zwei Tabellen enthalten:

✘ Die Tabelle Modelldaten

✘ Die Tabelle Fahrzeugdaten

In Kapitel 9 kommen mit den Tabellen Ausleihdaten und Mitarbeiterdaten
zwei weitere Tabellen hinzu, durch die das »Ausleihen« von Fahrzeugen
möglich wird. In diesem Kapitel werden auch die für das Erfassen von
Datensätzen benötigten Formulare vorgestellt. Die Aufteilung der Daten auf
mehrere Tabellen ist nicht zwingend erforderlich. Doch wie es Kapitel 2
hoffentlich anschaulich dargestellt hat, bringt dies eine Reihe von Vorteilen
(oder, um es andersherum zu formulieren, es vermeidet eine Reihe von
Nachteilen).

3.2.2 Der Aufb au der Tab elle »Modelldaten«
In der Tabelle Modelldaten werden die technischen Daten der einzelnen
Modelle gespeichert. Beachten Sie, daß es sich hier lediglich um Modelle,
nicht um die tatsächlich vorhandenen Fahrzeuge handelt. Doch um nicht
später zu jedem vorhandenen Fahrzeug in der Tabelle Fahrzeugdaten auch
die technischen Daten führen zu müssen (denken Sie an die in Kapitel 2 be-
sprochene Notwendigkeit der Vermeidung von doppelt vorkommenden Fel-
dern), werden diese Daten in einer separaten Tabelle gehalten. Dadurch
kann es zwar passieren, daß es zu einem Fahrzeugmodell kein tatsächlich
im Fuhrpark vorhandenes Fahrzeug gibt, doch ist dieser Fall nicht weiter
tragisch. Nicht vorkommen darf dagegen, daß zu einem Fahrzeug in der
Tabelle Fahrzeugdaten kein Eintrag in den Tabellen Modelldaten existiert.

Auch wenn jedes Fahrzeug ein hochtechnisches Gefährt ist, soll die Daten-
bank nur die wichtigsten Eckdaten erfassen:

✘ Eine Modellnummer

✘ Den (Modell-) Namen

✘ Den Namen des Herstellers

✘ Das Herkunftsland als Kürzel

✘ Das Herkunftsland als Flaggensymbol
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✘ Die Leistung in PS (oder kW)

✘ Der Hubraum in ccm3

✘ Die Anzahl an Zylinder

✘ Die Geschwindigkeit in km/h

✘ Die Beschleunigung 0 auf 100 km/h

✘ Das Gewicht in kg

Es steht Ihnen natürlich frei, weitere Felder einzufügen. Jede Datenbank ist
prinzipiell beliebig erweiterbar. Die Beschränkung auf relativ wenige Felder
geschieht einzig und allein aus dem Grund, daß die ganze Angelegenheit in
diesem Buch überschaubar bleibt.

Insgesamt werden also pro Modell elf Angaben gespeichert. Oder anders
formuliert: Jeder Datensatz der Tabelle umfaßt elf Felder. Die einzelnen Fel-
der der Tabelle Modelldaten sind damit festgelegt. Nun muß jedes Feld ei-
nen Datentyp erhalten. Diese Festlegung wird zwar erst bei der Umsetzung
der Datenbank getroffen, doch ist es besser, sich bereits beim Entwurf der
einzelnen Tabellen darüber Gedanken zu machen. Alle Datentypen bezie-
hen sich übrigens auf die Jet-Engine (der »Access-Datenbank«). Würde man
etwa eine Datenbank für den SQL-Server vorbereiten, wären andere Daten-
typen im Spiel, denn jedes DBMS besitzt seinen eigenen Satz von Daten-
typen.

Beginnen wir mit dem Feld ModellNr. Hier handelt es sich um ein Feld mit
dem Datentyp Text, wobei vier Zeichen Umfang genügen (die Standardvor-
gabe ist 50 Zeichen). Die Modelle werden bei P1000 beginnend in
»Einerschritten«, P1001, P1002 usw., durchnumeriert1. Da das Feld später
als Primärschlüssel vereinbart wird, muß die Modellnummer stets eindeutig
sein. Die Felder ModellName und Hersteller sind ebenfalls vom Typ Text,
allerdings werden hier 50 Zeichen reserviert. Sollte ein Name sich später als
länger erweisen, werden die überzähligen Zeichen abgeschnitten (der Visual
Data Manager verweigert in diesem Fall schlicht und ergreifend die Ein-
gabe). Auch das Feld HerkunftslandKürzel ist vom Typ Text, wobei hier
diesmal drei Buchstaben (die international gültigen Landeskennzeichen) ge-
nügen. Auch wenn es nicht notwendig ist, bei kleinen Datenbanken
»sparsam« mit dem Platz umzugehen, sollte sich die Feldgröße stets an dem
tatsächlichen Bedarf orientieren. Man kann nicht immer ausschließen, daß

                                                   
1 Dies ist eine rein willkürliche Festlegung. Das Präfix »P« steht übrigens für Personen-

fahrzeuge und soll die Möglichkeit offenhalten, später auch Nutzfahrzeuge in die
Datenbank einfügen zu können und dabei eine einheitliche Numerierung beizubehalten.
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eine Datenbank wächst, und bei 100000 Datensätzen können 40 einge-
sparte Byte pro Datensatz bereits etwas ausmachen.

Welchen Datentyp das Feld HerkunftslandFlagge besitzen soll, können Sie
zu diesem Zeitpunkt vermutlich noch nicht erahnen. Da in diesem Feld ein
Bitmap (also eine Aneinanderreihung von Bildpunkten gespeichert wird),
könnte man erwarten, daß ein entsprechender Datentyp zur Auswahl steht.
Doch wie Sie im weiteren Verlauf noch erfahren werden, gibt es in einer
Access-Datenbank keinen solchen Feldtyp. Statt dessen wird der Univer-
saldatentyp Binary verwendet, der immer dann zur Anwendung kommt,
wenn Daten gespeichert werden sollen, zu denen keiner der anderen Feld-
datentypen paßt. Anzumerken ist in diesem Zusammenhang, daß dieser Da-
tentyp innerhalb von Microsoft OLE-Object heißt.

Feld Datentyp Besonderheit

ModellNr Text 4 Zeichen

Modellname Text 50 Zeichen

Hersteller Text 50 Zeichen

HerkunftslandKürzel Text 3 Zeichen

HerkunftslandFlagge Binary Wird erst in Kapitel 10 benutzt.

Leistung Integer Wert kann zwischen –32768 und +32767
liegen.

Hubraum Integer Wert kann zwischen –32768 und +32767
liegen.

Zylinder Byte Wert kann zwischen 0 und 255 liegen.

Geschwindigkeit Integer Wert kann zwischen –32768 und +32767
liegen.

Beschleunigung100 Single Es sollen auch Nachkommastellen erlaubt
sein.

Gewicht Integer Wert kann zwischen –32768 und +32767
liegen.

Zur Darstellung von Bitmaps, die in Microsoft Access gespeichert wurden,
auf einem Visual-Basic-Formular muß anstelle des Bildfeldes entweder das
OLE-Steuerelement (das allerdings nicht ADO-fähig ist) verwendet oder ein
wenig zusätzliche Programmierarbeit betrieben werden. Mehr dazu in Kapi-
tel 10.

 Tabelle 3.3:
Die Felder

der Tabelle
»Modelldaten«

und ihre
Datentypen
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Bei der Festlegung des Feldes Leistung, das (entgegen aller Normen, aber
Kraft der Gewohnheit) eine Zahl mit der Einheit PS erhalten wird, ist die
Sache wieder einfach. Da PS- bzw. kW-Angaben nur ganze Zahlen sind, die
zudem nicht größer als 32767 werden (bereits beim Entwurf der Datenbank
sollten »vernünftige« Annahmen zugrunde gelegt werden), kann hier der
Datentyp Integer zum Einsatz kommen. Dieser Datentyp paßt auch für die
Felder Hubraum, Zylinder, Geschwindigkeit und Gewicht, wenngleich für
das Feld Zylinder der Datentyp Byte verwendet wird, da hier der Zahlenbe-
reich zwischen 0 und 255 vollkommen ausreichend ist. Lediglich die Be-
schleunigung von 0 auf 100 km/h (Feld Beschleunigung100) kann
»krumme« Werte annehmen, hier ist daher der Datentyp Single angebrach-
ter.

Tabelle 3.3 faßt die eben getroffene Zuordnung (hoffentlich) übersichtlich
zusammen. Sie sollten sich in diesem Zusammenhang lediglich merken, daß
jedes Feld einer Tabelle zwei Merkmale besitzt: seinen Namen und seinen
Datentyp. Letztere Angabe ist deswegen so wichtig, weil der Datentyp di-
rekt den Platzbedarf eines Feldes in der Tabelle festlegt. Ein Single-Wert
belegt 4 Byte, ein Integer-Wert 2 Byte und ein Text-Wert soviele Bytes, wie
Zeichen vorgesehen wurden. Eine Übersicht über die sehr wichtige Bezie-
hung zwischen Datentyp und Feldgröße gibt Tabelle 3.4. Diese Tabelle gibt
gleichzeitig eine Übersicht über die bei der Jet-Engine zur Verfügung ste-
henden Datentypen.

Die Jet-Engine arbeitet mit einem eigenen Satz an Datentypen. Die wei-
testgehende Übereinstimmung mit den Datentypen von VBA ist »zufällig«.
Nicht für alle VBA-Datentypen existiert ein Pendant bei der Jet-Engine (eine
Ausnahme ist z.B. Decimal) und umgekehrt (VBA kennt z.B. keinen Hyper-
link-Datentyp oder kein Pendant für die Replikations-ID, diese müssen in
VBA durch die vorhandenen Datentypen »nachgebildet« werden). Neben
den Jet-Datentypen gibt es noch die SQL-Datentypen, die eigene Namen
und eigene Größen besitzen. Mit den SQL-Datentypen, die durch den SQL-
Standard bestimmt werden, werden Sie im Zusammenhang mit der Jet-
Engine nicht konfrontiert.

Beachten Sie bitte, daß diese Angaben nur für die Access-Datenbanken
(also die Mdb-Datenbanken) gelten. Bei einer anderen Datenbank, z.B.
Microsoft SQL Server, kann der Felddatentyp Integer (sofern dieser Name
dort überhaupt verwendet wird) auch 4 Byte umfassen. Standardisiert sind
diese Angaben nicht.
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Felddatentyp Bedeutung Größe in Byte

Boolean Umfaßt die Werte True und False 2

Byte Werte von 0 bis 255 1

Integer Werte von –32768 bis +32767 2

Long Werte von –2.147.483.648 bis 2.147.483.647 3

Single Werte von –3.402823E38 bis –1.401298E–45
für negative Zahlen, und von 1.401298E–45 bis
3.402823E38 für positive Zahlen.

4

Double Werte von –1.79769313486231E308 bis
–4.94065645841247E–324 für negative Zahlen,
und von 1.79769313486231E308 bis
4.94065645841247E–324 für positive Zahlen.

8

Currency Werte von –922.337.203.685.477,5808 bis
922.337.203.685.477,5807 mit vier festen
Nachkommastellen.

8

DateTime Datum/Zeitangabe von 1.1.100 bis 32.12.9999 8

Text Abhängig von der max. Anzahl an Zeichen 0 bis 255

Binary Abhängig vom Inhalt bis zu 1 Gbyte

Memo Abhängig vom Inhalt wird durch
Größe der
Datenbank
begrenzt

3.2.3 Der Aufb au der Tab elle Fahrzeugdaten
Die Tabelle Modelldaten enthält absichtlich nur die reinen Modelldaten,
aber nicht die Daten der tatsächlich im Fuhrpark vorhandenen Fahrzeuge.
Diese Daten werden in der Tabelle Fahrzeugdaten gespeichert. Bei dieser
Tabelle kommt ein wichtiges Element ins Spiel, die Relation. Damit ein Da-
tensatz der Tabelle Fahrzeugdaten nicht auch noch einmal die technischen
(Modell-)Daten des Fahrzeugs enthalten muß, besitzt ein Datensatz ein Feld
mit dem Namen ModellNr, dessen Inhalt auf einen Datensatz in der Tabelle
Modelldaten verweist. Auf diese Weise wird zwischen der Tabelle Fahr-
zeugdaten und der Tabelle Modelldaten eine n:1-Beziehung hergestellt.
Mit anderen Worten, 1 Datensatz in der Tabelle Modelldaten kann auf n
Datensätze in der Tabelle Fahrzeugdaten verweisen, denn ein und dasselbe
Modell kann beliebig oft als Fahrzeug vorhanden sein. Dies ist das erste
konkrete Beispiel für eine Relation, das Sie in diesem Buch kennenlernen.
Hergestellt wird diese Relation (wie es in Kapitel 2 bereits angesprochen
wurde) einfach dadurch, daß das Feld ModellNr in der Tabelle Fahrzeugda-

 Tabelle 3.4:
Die Feldgröße

der verschie-
denen Daten-
typen der Jet-

Engine
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ten Werte enthält, die Inhalten des entsprechenden Feldes ModellNr (die
Namensübereinstimmung ist zufällig) in der Tabelle Modelldaten entspricht.
Das Feld ModellNr in der Tabelle Modelldaten ist daher der Primärschlüs-
sel, das Feld ModellNr in der Tabelle Fahrzeugdaten entsprechend der
Fremdschlüssel. Eine besondere Kennzeichnung dieser Felder ist zwar nicht
notwendig, doch da die Jet-Engine einen Primärschlüssel automatisch mit
einem Index belegt, der den Zugriff deutlich beschleunigt, werden Primär-
schlüssel explizit vereinbart. Mehr dazu in Kapitel 3.8.1. Es ist eine notwen-
dige Bedingung, daß die Werte von Primärschlüsseln einzigartig (engl.
»unique«) sind.

Datenb ankfeld Datentyp Besonderheit

FahrzeugNr Text 4 Zeichen

ModellNr Text 4 Zeichen. Legt einen Datensatz in der Tabelle
Modelldaten fest.

AngeschafftAm DateTime Datum, wann das Fahrzeug angeschafft und damit
in den Fahrzeugbestand übernommen wurde.

Kennzeichen Text 10 Zeichen

Farbe Text –

Preis Currency –

Baujahr Long Ist zwar eine Datumsangabe, doch da es nur um
Jahreszahlen geht, tut es auch der Datentyp Long.

Bild Binary Wird erst in Kapitel 10 verwendet.

Bemerkung Memo Hier können allgemeine Anmerkungen zum Fahr-
zeug eingetragen werden – wird für die Beispiele in
diesem Buch allerdings nicht verwendet.

3.3 Das Anlegen von Tab ellen in der
Datenb ank

Sie kennen jetzt den Aufbau der Datenbank Fuhrpark.mdb in ihrer ersten
Ausbaustufe mit ihren beiden Tabellen Modelldaten und Fahrzeugdaten
und den in den einzelnen Tabellen enthaltenen Feldern. In diesem Abschnitt
geht es um die Umsetzung der Datenbank, die bislang nur auf dem Papier
existiert.

Bevor es losgeht, noch eine wichtige Anmerkung. Auch wenn die folgende
Schrittanleitung halbwegs narrensicher sein sollte, es kann immer passieren,
daß eine Beschreibung doch mißverständlich oder nicht eindeutig ist, Sie

 Tabelle 3.5:
Der Aufbau
der Tabelle
»Fahrzeug-
daten«
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aus irgendeinem Grund abgelenkt werden oder schlicht und ergreifend ei-
nen Fehler machen. Daher an dieser Stelle bereits der Hinweis, daß Sie je-
derzeit Festlegungen in einer Access-Datenbank ändern oder rückgängig
machen können. Nichts ist endgültig, bei der Datenbankprogammierung
schon gar nicht. Das gilt auch später, wenn Sie »richtige« Datenbanken er-
stellen, die vielleicht mehrere hundert oder gar tausend Datensätze erfassen,
und nun die Struktur der Datenbank an einigen Stellen ändern möchten.
Den Daten macht das gar nichts aus. Sie dürfen natürlich nur keine Daten
löschen, Änderungen an der Datenbankstruktur sind daher im allgemeinen
kein Problem. Und sollten Sie bei der folgenden Schrittanleitung völlig
durcheinander kommen, fangen Sie einfach wieder von vorne an (unter
Umständen müssen Sie eine bereits angelegte Mdb-Datei im Explorer wie
eine gewöhnliche Datei löschen).

Schritt 1: Starten des Visual Data Managers

Starten Sie Visual Basic und anschließend über das ADD-INS-Menü den Vi-
sual Data Manager.

Schritt 2: Anlegen einer neuen Datenb ank

Wählen Sie aus dem DATEI-Menü den Eintrag NEU und nacheinander die
Einträge MICROSOFT ACCESS und ACCESS 7.0. Damit sagen Sie dem VDM,
daß Sie eine Access-Datenbank im Format »Access 95« (die Version 7.0)
anlegen möchten. Der Umstand, daß hier keine Einträge für Access 97
(Version 8.0) und Access 2000 (Version 9.0) angeboten werden, liegt ein-
fach daran, daß das alte Access 95-Format von den Nachfolgeversionen
»verstanden« wird und es in Bezug auf das Format der eigentlichen Daten-
bank nach oben keine Unterschiede zwischen den Versionen gibt. Außer-
dem ist der VDM, das wurde bereits erwähnt, ein eher schlichtes Pro-
gramm, das auf Feinheiten nur wenig Rücksicht nimmt.

 Bild 3.3:
Nach dem
Start des

Visual Data
Managers wird

eine neue
Datenbank

angelegt
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Der Visual Data Manager beschränkt Sie beim Anlegen einer neuen Daten-
bank nicht auf das Access-Format. Sie können alle Datenbankformate ver-
wenden, für die ein ISAM- oder ODBC-Treiber vorhanden ist. Das bedeutet
konkret, daß Sie neben dem Access-Format z.B. auch dBase-Datenbanken
(ISAM-Format) oder sogar Microsoft SQL-Server-Datenbanken (ODBC-Da-
tenbank) anlegen können. Diese Option ist allenfalls für jene Situationen in-
teressant, in denen aus irgendeinem Grund das alte dBase-Format benötigt
wird. Bei allen übrigen Datenbanktypen wird man jene Anwendungen ver-
wenden, die mit dem Datenbanksystem ausgeliefert werden.

Schritt 3: Festlegen eines Datenb anknamens

Im nächsten Schritt möchte der VDM den Namen der Access-Datei wissen.
Tun Sie ihm den Gefallen, und geben Sie als Namen »Fuhrpark« ein. Die
Erweiterung .Mdb wird automatisch angehängt.

Schritt 4: Einfügen einer Tab elle

Seien Sie nicht enttäuscht, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht allzu
viel sehen. Auch wenn Sie soeben eine neue Datenbank angelegt haben,
gibt es noch nichts zu sehen, denn die Datenbank verfügt über keine einzige
Tabelle. (Sie können lediglich auf das Pluszeichen vor dem Eintrag PRO-
PERTIES klicken und sehen so die verschiedenen Eigenschaften der Daten-
bank und ihre aktuellen Einstellungen, die aber alle recht spezieller Natur
sind und daher an dieser Stelle auch noch nicht erläutert werden1.) Das soll
im folgenden nachgeholt werden. Allerdings versteckt der VDM den dafür
zuständigen Befehl. Anstatt ihn über das Menü oder die Symbolleiste anzu-
bieten, müssen Sie eine leere Fläche im Datenbankfenster mit der rechten
Maustaste anklicken und aus dem Kontextmenü den Eintrag NEUE TABELLE

wählen (darauf muß man erst einmal kommen).

Nach Ausführung des Befehls öffnet sich ein auf den ersten Blick recht un-
übersichtliches Dialogfeld, in dem Sie im folgenden alle Daten der Tabelle
eingeben sollen.

                                                   
1 Ehrlich gesagt werden diese Angaben sogar im ganzen Buch nicht zusammenhängend

erläutert, da es am Anfang kaum einen Grund gibt, sie zu ändern. Sie finden aber eine
mehr als befriedigende Erklärung in der MSDN-Hilfe.
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Schritt 5: Legen Sie den Tab ellennamen fest

Geben Sie in das Eingabefeld »Tabellenname« den Namen der neuen
Tabelle an. Geben Sie hier den Namen »Modelldaten« ein, klicken Sie aber
noch nicht auf die Schließen-Schaltfläche.

3.4 Das Anlegen von Feldern in
einer Tab elle

Wie eine leere Datenbank stellt auch eine leere Tabelle lediglich eine Hülle
dar, die zwar einen Rahmen zur Verfügung stellt, aber noch keine Daten
aufnehmen kann. Damit eine Tabelle Daten speichern kann, muß sie über
eines oder mehrere Felder verfügen. Im folgenden sollen Sie die einzelnen
Felder gemäß Tabelle 3.3 erstellen, wobei Sie neben den Feldnamen auch
den passenden Datentyp festlegen sollen.

Schritt 6: Anlegen des Feldes »ModellNr«

Nun wird die neue (und zu diesem Zeitpunkt noch völlig leere) Tabelle
Schritt für Schritt um neue Felder ergänzt. Klicken Sie für jedes neue Feld
auf die Schaltfläche Feld hinzufügen. Es öffnet sich ein weiteres Dialogfeld,
in dem Sie nun alle Daten des Feldes eingeben sollen. Das Ganze ist einfa-
cher, als es zunächst den Anschein haben mag, denn alle Felder benötigen
nur eine einzige Angabe zwingend: den Feldnamen. Alle anderen Angaben
sind optional und können jederzeit nachträglich wieder geändert werden.
Geben Sie keinen Datentyp an, erhält das Feld den Datentyp Text mit einer

 Bild 3.4:
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Begrenzung auf 50 Zeichen. Das ist zwar nicht immer optimal, doch als
»Notlösung« in Ermangelung einer Alternative in Ordnung.

Geben Sie für den Feldnamen
des ersten Feldes »ModellNr« ein.
Das Einstellen eines Datentyps
über die Auswahlliste Type ist
nicht notwendig, denn der Da-
tentyp Text soll beibehalten wer-
den. Ändern Sie die vorgegebe-
ne Länge von 50 Zeichen im
Feld Size auf 5 Zeichen.

Klicken Sie aber noch nicht auf die Schließen-Schaltfläche, denn es sollen
noch weitere Felder zur Tabelle hinzugefügt werden. Klicken Sie statt des-
sen auf die OK-Schaltfläche. Sie werden feststellen, daß die Felder im Dia-
logfeld Feld hinzufügen lediglich gelöscht werden. Sollten Sie bereits auf
Schließen geklickt haben, müssen Sie lediglich erneut auf die Schaltfläche
Feld hinzufügen klicken, um weitere Felder hinzufügen oder auch löschen
zu können. Das ist alles.

Schritt 7: Anlegen des Feldes »ModellName«

Jetzt ist das nächste Feld an der Reihe. Es wird auf die gleiche Weise ange-
legt. Auch ModellName besitzt den Typ Text, nur daß diesmal 50 Zeichen
reserviert werden sollen und sich daher an der Vorgabe nichts ändert. Klik-
ken Sie auf OK, um das nächste Feld festlegen zu können.

Kurzer Exkurs: Feldattrib ute

Das Dialogfeld des VDM, das zur Festlegung der Feldeigenschaften dient,
offenbart, daß es noch eine Reihe weiterer Feldattribute gibt. Eine Übersicht
gibt Tabelle 3.6. Einer besonderen Erwähnung bedarf der Feldtyp Auto-
IncrField. Diese Felder (sie besitzen den Datentyp Long) werden von der
Jet-Engine beim Hinzufügen eines Datensatzes entweder automatisch um
eins erhöht oder zufällig (aber stets eindeutig) vergeben, was in einigen Fäl-
len recht praktisch sein kann, denn auf diese Weise übertragen Sie die Ver-
waltung des Primärschlüssels der Jet-Engine. Der Nachteil ist, daß mit dem
Löschen eines Datensatzes oder einem »verunglückten« Aktualisierungsver-
such die Zählwerte nicht angepaßt werden, so daß Lücken entstehen und es
keine fortlaufende Numerierung gibt. Außerdem kann man den Zählfeldern
keine Werte zuweisen, so daß ihr Einsatzbereich begrenzt ist. Ebenfalls mit
Vorsicht zu genießen ist die Möglichkeit, eine Validierungsregel auf Daten-
bankebene festzulegen. Was sich zunächst praktisch anhören mag (und in
einigen Fällen auch sehr praktisch ist), erweist sich beim Testen einer Da-

 Bild 3.5:
Im Dialogfeld
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tenbankanwendung erst einmal als Ärgernis, da Sie beim Hinzufügen neuer
Datensätze das betreffende Feld nicht einfach leer lassen können und eine
Aktualisierung an der Validierungsregel scheitert1.

Feldeigenschaft Bedeutung

OrdinalPosition Reihenfolge des Feldes innerhalb des Datensatzes.

ValidationText Meldung, die angezeigt werden soll, wenn der zugewiesene
Wert gegen die Validierungsregel des Feldes verstößt.

ValidationRule Stellt eine Validierungsregel dar (z.B. <-1), die vor jedem
Zuweisen eines Wertes an das Feld überprüft wird. Verstößt
der Wert gegen die Regel, wird das Feld nicht aktualisiert. Statt
dessen ist ein Laufzeitfehler die Folge.

DefaultValue Ermöglicht die Festlegung eines Wertes, der immer dann
eingesetzt wird, wenn das Feld vor dem Aktualisieren keinen
Wert erhalten hat. Auf diese Weise läßt sich ohne großen
Aufwand verhindern, daß ein Feld einen NULL-Wert erhält.

AllowZeroLength Gibt an, ob ein Feld vom Typ Text auch keine Zeichen
enthalten darf.

Required Legt fest, daß das Feld einen Wert besitzen muß und nicht
NULL sein darf.

AutoIncrField Ein solches Feld wird von der Jet-Engine direkt verwaltet. Es
erhält für jeden neuen Datensatz entweder einen um eins
höheren Wert oder einen Zufallswert (letzteres läßt sich aber
nicht beim VDM einstellen).

Die einzelnen Attribute stehen (selbstverständlich) während der Programm-
ausführung über die Eigenschaften eines (ADO-/DAO-)Field-Objekts zur
Verfügung und können daher auch programmgesteuert gesetzt werden.

Schritt 8: Anlegen des Feldes »HerkunftslandKürzel«

Das nächste Feld trägt den Namen »HerkunftslandKürzel«, besitzt den Typ
Text und soll nur drei Zeichen umfassen. Geben Sie daher in das Feld Size
die Zahl 3 ein. Klicken Sie auf OK, um das nächste Feld festlegen zu kön-
nen.

                                                   
1 Besonders ärgerlich ist es natürlich, wenn man die Validierungsregel vergißt und sich

wundert, warum das Datenbankprogramm »spinnt«.

 Tabelle 3.6:
Die Attribute
eines Daten-

bankfeldes bei
der Jet-Engine

in der Über-
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Schritt 9: Anlegen des Feldes »HerkunftslandFlagge«

Jetzt gibt es ein wenig Abwechslung, denn das nächste Feld heißt »Her-
kunftslandFlagge« und besitzt den Typ Binary. Hier sollen später einmal die
Flaggensymbole (am besten aus dem Unterverzeichnis \Graphics\Icons\
Flags) gespeichert werden. Klicken Sie auf OK, um das nächste Feld fest-
legen zu können.

Schritt 10: Anlegen des Feldes »Leistung«

Nun ist das Feld »Leistung« an der Reihe. Inzwischen wissen Sie, wie es
geht, und müssen nur noch wissen, daß dieses Feld den Typ Integer besitzt.
Dadurch wird indirekt die Größe des Feldes bestimmt. (Sie erkennen das
daran, daß in dem Feld Size keine Eingaben möglich sind.) Klicken Sie auf
OK, um das nächste Feld festlegen zu können.

Schritt 11: Anlegen des Feldes »Hub raum«

Bei diesem Feld lernen Sie nichts Neues mehr hinzu. Es besitzt ebenfalls
den Typ Integer. Klicken Sie auf OK, um das nächste Feld festlegen zu kön-
nen.

Schritt 12: Anlegen des Feldes »Zylinder«

Dieses Feld besitzt den Typ Byte (also Zahlen zwischen 0 und 255), wenn-
gleich auch der Typ Integer in Frage gekommen wäre. Er belegt zwar 1
Byte mehr, doch wird diese »Platzverschwendung« kaum ins Gewicht fallen.
Klicken Sie auf OK, um das nächste Feld festlegen zu können.

 Bild 3.6:
Im Dialogfeld
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Schritt 13: Anlegen des Feldes »Geschwindigkeit«

Dieses Feld besitzt wieder den Typ Integer, da die Geschwindigkeiten im all-
gemeinen zwischen 100 und 300 km/h liegen können und der Datentyp
Byte nicht ausreichend wäre1. Klicken Sie auf OK, um das nächste Feld
festlegen zu können.

Schritt 14: Anlegen des Feldes »Beschleunigung100«

Da die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h ein Wert ist, der in Sekunden
gemessen wird und meistens auch eine Nachkommastelle besitzt, wird für
das Feld Beschleunigung100 der Typ Single gewählt. Klicken Sie auf OK,
um das nächste Feld festlegen zu können.

Schritt 15: Anlegen des Feldes »Gewicht«

Da das Gewicht nur ganze Zahlen annehmen kann, besitzt es den Typ Inte-
ger. Klicken Sie auf OK, um das nächste Feld festlegen zu können.

Schritt 16: Fertigstellen der Tab elle

Nun kommt der große Augenblick, denn alle Felder sind beieinander, und
die Tabelle kann endlich erstellt werden. Klicken Sie dazu zunächst im Dia-
logfeld Feld hinzufügen auf die Schaltfläche Schließen und im Dialogfeld
Tabellenstruktur auf die Schaltfläche Tabelle erstellen.

                                                   
1 Zwar gibt es eine herstellerübergreifende Einigung auf eine Höchstgeschwindigkeit von

250 km/h, doch soll dieser Aspekt an dieser Stelle keine Rolle spielen.
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Klicken Sie versehentlich auf die Schaltfläche Schließen, müssen Sie unbe-
dingt die Frage »Schließen ohne zu speichern« mit »Nein« beantworten, da
ansonsten alle Eingaben verloren sind (der VDM kann richtig grausam sein).
Das gleiche gilt für das Drücken der È-Taste. Wenn Sie Pech haben und
zu schnell auf »Nein« klicken, müssen Sie die komplette Tabelle noch einmal
anlegen.

Wie bereits erwähnt, können Sie jederzeit
Änderungen an der Tabellenstruktur vorneh-
men. Im VDM ist es aber (anders als z.B. in
Microsoft Access) nicht möglich, die Eigen-
schaften eines Feldes zu ändern. Beim VDM
müssen Sie das Feld erst löschen und an-
schließend neu anlegen. Das ist ein wenig
umständlich, im allgemeinen aber kein
Nachteil, da man große Datenbanken ohne-
hin nicht mit dem VDM anlegen wird1.

3.5 Die Eingab e von Daten
Die Tabellenstruktur der Tabelle Modelldaten steht, die Tabelle ist damit
fertig, doch sie enthält noch keine Daten. Das soll im folgenden nachgeholt
werden. Doch wo sollen die Daten herkommen? Die wenigsten Leserinnen
und Leser dürften begeisterte Autokenner sein oder das große Lexikon der
Personen- und Nutzfahrzeuge in Griffweite haben. Kein Problem, die Ta-
belle 3.7 enthält die Daten von ca. 30 Fahrzeugen, die im folgenden als
Grundlage dienen soll. Machen Sie sich bitte einmal die Mühe, und tippen
Sie alle Daten ein. Zwar müssen Sie nicht zum »Datentypisten« werden,
doch ein wenig Fingertraining kann nicht schaden. Außerdem sind es nur
wenige Daten, die sich in einigen Minuten eingeben lassen2.

                                                   
1 Keine Angst, der Autor ist nicht prozentual an den Verkaufserlösen von Microsoft

Access beteiligt (schön wär's). Aber wer richtig in die Datenbankprogrammierung
einsteigen will, wird wahlweise um Visual Basic 6.0 Enterprise, Microsoft Access oder
gleich den Microsoft SQL Server 7.0 nicht herumkommen.

2 Die Daten wurden übrigens rein willkürlich zusammengestellt und enthalten keinerlei
Vorlieben oder Präferenzen des Autors bezüglich einzelner Modelle oder gar Hersteller.

 Bild 3.8:
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3.5.1 Die Rolle der Stammdaten
Bei Datenbanken wird (allerdings nicht hochoffiziell) zwischen Stammdaten
und Produktionsdaten unterschieden. Stammdaten sind jene Daten, die das
»Fundament« der Datenbank bilden und daher von großer Wichtigkeit sind.
Die Kundenadressen bei einem Versandhaus oder einer Versicherung sind
typische Stammdaten. Produktionsdaten sind jene Daten, die während des
täglichen Betriebs anfallen, wie z.B. Aufträge, Vorgänge und andere Dinge.
Die bisher angelegten Tabellen Modelldaten und Fahrzeugdaten fallen in
die Kategorie Stammdaten, die in Kapitel 9 anzulegende Tabelle Ausleih-
daten eher in die Kategorie der Produktionsdaten, wenngleich es hier einen
fließenden Übergang gibt. Der Grund, warum diese Unterscheidung getrof-
fen wurde, ist, daß man in der Praxis die Produktionsdaten nicht auf die
gleiche Weise erfaßt wie die Stammdaten. Letztere entsprechen 1:1 einer
bereits vorliegenden Tabelle, wie dem Datenblatt des Herstellers. Bei der
Eingabe der Ausleihdaten würden Sie jedoch ein kleines Problem feststellen:
Sie erhalten den Namen eines Mitarbeiters, sollen aber dessen Mitarbeiter-
nummer eingeben, da dies der Fremdschlüssel auf die Tabelle mit den
Mitarbeiterdaten ist. Sie erhalten den Namen eines Modells, sollen aber die
Modellnummer eingeben, da dies der Fremdschlüssel auf die Tabelle mit den
Modelldaten ist. Zwar ist dies kein unlösbares Problem, denn man könnte
sich die Modelldaten-Tabelle z.B. ausdrucken oder in einem zweiten Fen-
ster öffnen, bei größeren Datenmengen oder mehreren (Fremd-)Schlüssel-
feldern ist das nicht mehr praktikabel. In der Praxis werden daher die Pro-
duktionsdaten nicht direkt in die Datenbank eingegeben (auch wenn das
möglich ist), sondern vielmehr mit Hilfe einer Eingabemaske erfaßt. Eine
Eingabemaske ist in diesem Fall ein Formular, das für jedes Datensatzfeld
ein entsprechendes Eingabefeld enthält und selbständig anstelle des Fremd-
schlüssels ModellNr den dazugehörigen Modellnamen anzeigt. Beim Erfas-
sen eines neuen Datensatzes kann der Anwender das Modell bequem aus
einem Listenfeld mit allen in der Modelldaten-Tabelle enthaltenen Modell-
namen auswählen und muß keine mehr oder weniger kryptische Modell-
nummer eingeben. Wie sich solche Eingabemasken mit den Mitteln von
Visual Basic erstellen lassen, erfahren Sie in Kapitel 9.
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Modellname Herkunfts-
land

Leistung
(PS)

Geschwin-
digkeit

Zylinder Hub -
raum

Gewicht Beschleuni-
gung100

Cadillac Seville USA 305 241 8 4565 1755 6.4

Ford Puma D 125 203 4 1679 1033 9.2

Saab 9-5 3.0 S 200 235 6 2962 1545 8.0

Polo Variant 75 D 75 167 4 1598 1130 13.3

Mercedes Benz A 160 D 102 182 4 1598 1095 10.8

Smart D 55 130 3 600 680 12.2

BMW Roadster Z3 D 321 250 6 3201 1425 5.4

Citroen Xsara F 110 195 4 1761 1190 10.7

Volvo C 70 Coupé S 193 230 5 2435 1480 7.8

Renault Kangoo F 75 153 4 1390 1015 13.9

Plymouth Prowler USA 243 190 6 3518 1350 7.2

Audi A6 2.8 Avant D 193 234 6 2771 1510 8.4

Opel Astra 1.6 D 75 170 4 1598 1210 15.2

Opel Vectra Caravan 2.5 V6 D 170 222 6 2498 1475 9.9

Fiat Palio Weekend I 165 100 4 1580 1050 13.0

Rover Freelander 1.8 GB 120 165 4 1796 1380 11.9

Volkswagen Golf 1.6 D 101 188 4 1595 1151 10.9

Seat Arosa ESP 50 151 4 998 939 17.4

Mercedes Benz M 320 D 218 180 6 3199 1930 9.5

Honda Integra Type R J 200 242 4 1797 1060 8.2

Volkswagen Passat 1.8 D 125 200 4 1781 1390 11.2

Audi S4 Avant D 265 250 6 2671 1540 5.7

Nissan Primera Traveller J 115 198 6 1998 1270 9.9

Madza 626 J 136 208 4 1991 1315 9.6

Alfa Romeo I 155 216 4 1970 1250 8.6

Citroen Berlingo F 90 160 4 1760 1240 14.6

Volvo V40 T4 S 200 235 4 1855 1410 7.3

Citroen Jumpy 1.6i F 90 157 4 1592 1180 -

BMW 316i D 115 190 4 1895 1250 11.9

Mercedes C180 D 125 193 4 1799 1350 12.0

BMW 318tds D 90 175 4 1665 1290 13.9

BMW 323i D 177 231 6 2494 1445 8.0

Tabelle 3.7: Die Musterdaten für die Tabelle »Modelldaten«
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Schritt 17: Eingab e des ersten Datensatzes

Um eine Tabelle mit Daten zu füllen, klicken Sie die Tabelle im Datenbank-
fenster mit der rechten Maustaste an und wählen den Eintrag ÖFFNEN (ein
Doppelklick tut es natürlich auch). Es öffnet sich ein neues Dialogfeld, in
dem jedes Feld der Tabelle durch ein Eingabefeld dargestellt wird. Je nach
Art des Datentyps werden Textfelder für die Eingabe von Zahlen und Texten
und Kontrollkästchen für die Eingabe von Ja/Nein-Werten (Datentyp Boo-
lean) angeboten. Lediglich für die Felder vom Typ Binary gibt es keine Ein-
gabehilfe. Hier muß der VDM grundsätzlich passen (die Eingabe des Pfad-
namens einer Bitmap-Datei bringt leider nicht den gewünschten Effekt). Sie
werden in Kapitel 10 eine Möglichkeit kennenlernen, auch Bitmaps in ei-
nem Datenbankfeld zu speichern.

Fürs erste müssen mir uns daher auf die übrigen Felder beschränken. Doch
Vorsicht, eine direkte Eingabe in die Felder des Dialogfeldes ist noch nicht
möglich. Da die Tabelle noch keinen Datensatz enthält, muß dieser zunächst
über die Schaltfläche Hinzufügen hinzugefügt werden. Sie werden feststel-
len, daß sich das Dialogfeld nur geringfügig ändert. Wenn Sie genau hin-
schauen, werden Sie feststellen, daß der Name der linken oberen Schaltflä-
che nun Aktualisieren heißt. Diese Schaltfläche klicken Sie, nachdem Sie
alle Daten in die einzelnen Felder (gemäß Tabelle 3.7) eingegeben haben
(Sie können einen Datensatz beliebig oft aktualisieren). Anschließend wer-
den die eingegebenen Daten in die Tabelle übernommen und damit in der
Datenbank auf der Festplatte des PC gespeichert.

Ganz kurz eine Anmerkung zur Bildlaufleiste mit den zwei »Pfeilschaltflä-
chen«, die Ihnen am unteren Rand des Dialogfeldes angeboten wird. Mit
Hilfe dieser Schaltflächen, die Sie auch noch einmal im Zusammenhang mit
dem ADO-Datensteuerelement in Kapitel 4 kennenlernen werden, können
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Sie in einer Gruppe von Datensätzen vor und zurück gehen (der Fachaus-
druck lautet »Browsen«). Das Vor- und Zurückbewegen kommt erst dann in
Frage, wenn die Tabelle über mehrere Datensätze verfügt.

3.6 Das Erstellen einer »Eingab e-
maske« für das Bearb eiten der
Daten

Bislang spielte sich alles im Visual Data Manager ab, das soll sich nun än-
dern. Im folgenden wird ein Formular angelegt, mit dem Sie den Inhalt der
Tabelle Modelldaten etwas komfortabler bearbeiten können. Sie müssen
den Visual Data Manager noch nicht einmal verlassen, denn ein einfacher
Formulardesigner ist fest eingebaut. Öffnen Sie das Menü DIENSTPRO-
GRAMM, und wählen Sie den Eintrag DATENFORMULAR-DESIGNER. Es öffnet
sich ein Dialogfeld, in dem Sie zwei Dinge eingeben müssen:

1. Den Namen des Formulars, das erstellt werden soll.

2. Den Namen der Tabelle oder Abfrage, deren Felder auf dem Formular
erscheinen sollen.

Wählen Sie aus der Auswahlliste die Tabelle Modelldaten aus (hier wird zur
Zeit nur ein Eintrag angeboten). Ging alles gut, erscheinen die in der Tabelle
enthaltenen Felder in einer Auswahlliste. Klicken Sie auf das Feld mit dem
Doppelrechtspfeil, um alle Felder in das Listenfeld Aufgenommene Felder
zu übertragen. Wenn Sie möchten, können Sie über die Pfeile die Reihen-
folge der Felder verändern, im Moment ist das allerdings nicht notwendig.

Klicken Sie nun auf die Schaltfläche Formular erstellen, um das Formular
zu erstellen. Der Assistent fängt an zu arbeiten, und nach einem kurzen Au-
genblick ist das Dialogfeld verschwunden. Was ist passiert? Nun, schalten

 Bild 3.10:
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Sie einfach auf Visual Basic um. Im aktuellen Projekt sollte ein neues For-
mular enthalten sein, das dem Aufbau der Tabelle verblüffend ähnlich sieht.
Wenn Sie dieses Formular zum Startformular machen und das Projekt über
die Í-Taste starten, sollten Sie etwas später den Inhalt der Tabelle
Modelldaten in einem Visual-Basic-Formular sehen.

So sieht Datenbankprogrammierung mit Visual Basic in der einfachsten
Form aus. Dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob die Datenbank als Ac-
cess-Datenbank auf der Festplatte Ihres PC vorliegt oder sich als SQL-Ser-
ver-Datenbank in einem Netzwerk befindet. Das Prinzip des Zugriffs ist in
beiden Fällen identisch.

3.7 Das Hinzufügen weiterer
Tab ellen

In diesem Abschnitt sollen Sie selbst aktiv werden. Ihre Aufgabe lautet:
Legen Sie mit dem Visual Data Manager in der Datei Fuhrpark.mdb eine
Tabelle mit dem Namen Fahrzeugdaten an. Der Aufbau der Tabelle (d.h.
ihr Schema) ist in Tabelle 3.5 zu sehen, den (möglichen) Inhalt entnehmen
Sie dagegen der Tabelle 3.8. Irgendwelche Besonderheiten gibt es nicht zu
beachten, d.h., Sie können sich bei der Umsetzung an der im letzten Ab-
schnitt vorgestellten Schrittfolge orientieren, wobei es Ihnen natürlich frei-
steht, eigene oder zusätzliche Datensätze hinzufügen.

Fahrzeug
Nr

Modell
Nr

Angeschafft
Am

Farb e Preis Baujahr Kennzeichen Bild Anmerkung

9001 P1001 1.1.99 Rot 18400 1998 VB-XX-123 – –

9002 P1001 1.1.99 Gelb 38400 1997 VB-XX-124 – –

9003 P1001 1.2.99 Weiß 19200 1998 VB-XX-123 – –

9004 P1019 4.5.98 Silber 32100 1996 VB-XX-125 – –

9005 P1012 7.8.82 Schwarz 19800 1994 VB-XX-126 – –

Tabelle 3.8: Ein paar Musterdatensätze für die Tabelle »Fahrzeugdaten«
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3.8 Die Datenb ank wird erweitert
Die Datenbank Fuhrpark.mdb besteht bis zu diesem Zeitpunkt aus drei Ta-
bellen und insgesamt (wenn Sie fleißig waren) ca. 30 bis 40 Datensätzen.
Auch wenn eine solche Datenbank aufgrund ihrer bescheidenen Größe
noch in die Kategorie »Mikrodatenbank« fällt, handelt es sich um eine
»richtige« Access-Datenbank. Unabhängig von ihrer Größe wurden wichtige
Arbeitsschritte beim Erstellen einer Datenbank noch ausgelassen:

1. Das Festlegen eines Primärschlüssels pro Tabelle.

2. Das Festlegen von Indizes.

Beim Visual Data Manager werden beide Schritte zusammengefaßt, das
heißt, beim Hinzufügen eines Index kann angegeben werden, ob dieser die
Rolle eines Primärschlüssels spielen soll. Bei Microsoft Access verhält es
sich anders herum. Hier wird durch Anklicken eines Feldes in der Entwurfs-
ansicht mit der rechten Maustaste und Auswahl des Eintrags PRIMÄR-
SCHLÜSSEL ein Index definiert.

3.8.1 Festlegen eines Primärschlüssels
Ein Primärschlüssel (engl. »primary key«) ist dazu da, einen einzelnen Daten-
satz in einer Tabelle eindeutig zu identifizieren. Ein Primärschlüssel setzt sich
aus den Namen eines oder mehrerer Felder einer Tabelle zusammen.
Schlüssel, weil so alle Felder genannt werden, die für einen gezielten Zugriff
auf einen Datensatz verwendet werden. Primär, weil dies der erste und
wichtigste Schlüssel ist (eine Tabelle kann durchaus mehrere Schlüssel besit-
zen, es können auch mehrere Felder zu einem Schlüssel kombiniert wer-
den). Jedes Feld kann die Rolle des Primärschlüssels spielen, doch nicht je-
des Feld ist dazu geeignet. Die wichtigste Forderung an den Primärschlüssel
ist nämlich, daß der Inhalt des Feldes eindeutig ist. Ein Name kommt dage-
gen nur selten in Frage, da Namen mehrfach vorkommen können. Eindeu-
tig ist dagegen die vollständige Personalausweisnummer (in den USA ist die
Sozialversicherungsnummer der bekannteste Primärschlüssel) oder eine in-
terne Nummer, die nur einmal vergeben wird. Der Primärschlüssel kann
sich auch aus mehreren Feldern zusammensetzen. So wäre ein Feld Konto-
nummer nicht zwingend eindeutig, da es bei zwei Banken auch zwei identi-
sche Nummern geben kann. Wird zum Primärschlüssel dagegen die Ban-
kleitzahl hinzugezogen, ergeben beide Felder eine stets eindeutige Kombina-
tion. Wird ein Feld mit dem Attribut »Unique« versehen, was sich indirekt
durch die Festlegung als Primärschlüssel ergibt, achtet die Jet-Engine dar
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auf, daß kein Wert doppelt vorkommt. Natürlich muß die Eindeutigkeit des
Primärschlüssels nur im Kontext der Datenbank (bzw. der Tabelle) erfüllt
sein. Wenn sich etwa eine Finanzsoftware nur auf ein Konto beschränkt,
kommt die Kontonummer für den Primärschlüssel in Frage, auch wenn sie
in einem globalen Kontext nicht eindeutig ist.

Jede Tabelle sollte einen Primärschlüssel besitzen. Ein Primärschlüssel
sind ein oder mehrere Felder der Tabelle, die im Datenbanksystem be-
sonders gekennzeichnet werden.

Bei der Jet-Engine muß ein Primärschlüssel nicht zwingend gekennzeichnet
sein. Wenn Sie z.B. das Feld ModellNr in der Tabelle Modelldaten zum
Primärschlüssel auserkoren haben, so muß dies nirgends hinterlegt werden.
Das Feld wird zum Primärschlüssel, indem Sie dafür sorgen, daß keine zwei
Felder den gleichen Inhalt besitzen und daß andere Tabellen Felder mit Mo-
dellnummern enthalten, die sich im Feld ModellNr der Modelldaten-Ta-
belle wiederfinden, so daß diese Felder automatisch zu Fremdschlüsseln
werden. Dennoch wird man in der Praxis auch bei der Jet-Engine einen
Primärschlüssel besonders kennzeichnen und zwar aus zwei Gründen:

1. Die Jet-Engine sorgt bei einem Primärschlüssel dafür, daß kein Feld den
Wert eines anderen Feldes besitzen kann.

2. Die Jet-Engine legt einen Index auf das bzw. die Felder des Primär-
schlüssels, was eine Sortierung nach dem Primärschlüssel ergibt und ge-
nerell den Zugriff beschleunigt.

Im folgenden soll mit Hilfe des Visual Data Managers für die Tabelle Mo-
delldaten ein Primärschlüssel für das Feld ModellNr angelegt werden.

Schritt 18: Start des Visual Data Managers

Starten Sie Visual Basic, legen Sie ein Standard-Exe-Projekt an, starten Sie
den Visual Data Manager über das ADD-INS-Menü, und öffnen Sie die Da-
tenbank Fuhrpark.mdb.

Schritt 19: Öffnen der Tab ellenstruktur

Selektieren Sie im Datenbankfenster die Tabelle Modelldaten mit der rech-
ten Maustaste, und wählen Sie den Eintrag ENTWERFEN.
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Schritt 20: Anlegen eines Index

Klicken Sie auf die Schaltfläche Index hinzufügen in der linken unteren
Ecke. Es erscheint ein kleines Dialogfeld, in dem Sie drei Dinge einstellen
können:

1. Den Namen des Index.

2. Die zu dem Index gehörenden Felder.

3. Bestimmte Attribute wie Primary, Unique und IgnoreNulls.

Schritt 21: Der Index erhält einen Namen

Geben Sie für den Namen des Index »inxModellNr« an. Der Präfix »inx« soll
andeuten, daß es sich um einen Index handelt.

Schritt 22: Die Indexfelder werden ausgewählt

Wählen Sie aus der Auswahlliste der verfügbaren Felder das Feld ModellNr
aus. Es erscheint dadurch in der Auswahlliste der indizierten Felder. Sollten
Sie ein Feld zuviel ausgewählt haben, müssen Sie den Namen im Feld der
indizierten Felder löschen.

Schritt 23: Das Indexfeld wird zum Primärschlüssel

Stellen Sie sicher, daß die Optionen Primary und Unique gesetzt sind (die
Option Primary setzt immer auch die Option Unique, da ein Primärschlüs-
sel einzigartig sein muß).

Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld zu schließen. Der neu ange-
legte Index, der gleichzeitig die Rolle des Primärschlüssels zeigt, wird mit
seinen Attributen in der Auswahlliste Indizes angezeigt. Sie können jeder-
zeit neue Indizes hinzufügen oder bestehende Indizes löschen.

 Bild 3.11:
In diesem Dia-
logfeld wird
ein neuer In-
dex angelegt,
der gleichzeitig
die Rolle des
Primärschlüs-
sels spielen
kann (aber
nicht muß)
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Index-Eigenschaft Bedeutung

Primary Der Index ist ein Primärschlüssel, dessen Wert in der
Tabelle nur einmal vorkommen darf.

Unique Der Index darf in der Tabelle nur einmal vorkommen.
Diese Option wird automatisch aktiviert, wenn die Option
Primary gewählt wurde.

IgnoreNulls Das Feld darf keine NULL-Werte besitzen.

Vielleicht ist es Ihnen schon aufgefallen, daß Sie Microsoft Access vor dem
Abspeichern einer neu angelegten Tabelle fragt, ob Sie einen Primärschlüs-
sel erstellen möchten, sofern Sie dies unterlassen haben. Bestätigen Sie
diese Frage mit Ja, sucht sich Microsoft Access nicht etwa ein passendes
Feld aus, sondern fügt ein Zählfeld (mit dem Namen ID) zur Tabelle hinzu,
das als Primärschlüssel (d.h. mit dem Attribut »indiziert ohne Duplikate«)
vereinbart wird.

3.8.2 Sichtb armachen einer Beziehung in
Microsoft Access

Es ist recht lehrreich, sich die Beziehung zwischen zwei oder mehreren Ta-
bellen anzuschauen. Leider geht das nicht mit dem Visual Data Manager,
Sie benötigen dazu z.B. Microsoft Access. Starten Sie Microsoft Access, la-
den Sie die Datenbank Fuhrpark.mdb, und führen Sie den Menübefehl
EXTRAS/BEZIEHUNGEN aus. Falls Sie noch keine Beziehungen betrachtet ha-
ben, gibt es noch kein Layout, und Sie müssen zunächst einmal die beiden
Tabellen Modelldaten und Fahrzeugdaten auswählen und durch Anklicken
der Hinzufügen-Schaltfläche zum Layout hinzufügen. Allerdings sind Sie
noch nicht am Ziel, Microsoft Access zeigt keine Beziehung an. Sie werden
lediglich feststellen, daß das Feld ModellNr in der Tabelle Modelldaten fett
dargestellt wird, da es sich hier um einen Primärschlüssel handelt. Daß den-

 Bild 3.12:
Die Tabelle

»Modelldaten«
hat einen In-
dex mit dem

Namen
»inxModellNr«

erhalten

 Tabelle 3.9:
Die verschie-
denen Eigen-

schaften eines
Index
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noch keine Beziehung angezeigt wird, liegt daran, daß diese Beziehung
zwar in den beiden Tabellen existiert, jedoch noch nicht in der Datenbank
vermerkt wurde. Dies müssen Sie erst nachholen, indem Sie das Feld Mo-
dellNr aus der Tabelle Modelldaten auf das gleichnamige Feld in der Ta-
belle Fahrzeugdaten ziehen. Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Sie ge-
nauere Angaben über die Art der Beziehung treffen können. Setzen Sie die
Option Referentielle Integrität, auch wenn diese zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht benötigt wird.

Klicken Sie nun auf Erstellen, um die Beziehung der Datenbank zu »ver-
ewigen«. Sie werden feststellen, daß Microsoft Access jetzt eine 1:n-Bezie-
hung zwischen der Tabelle Modelldaten und der Tabelle Fahrzeugdaten
(das »n« wird bei Access 97 durch ein Unendlichzeichen dargestellt) erkennt.

Das explizite Anlegen einer Beziehung bewirkt bei Microsoft Access, daß in
der Datenbank ein Relation-Objekt (DAO) angelegt wird, dessen Eigen-
schaften die Attribute der Beziehung enthalten. Die Möglichkeit, Relation-
Objekte explizit anzulegen, gibt es beim Visual Data Manager nicht.

 Bild 3.13:
In diesem Dia-
logfeld wird
die Art der
Beziehung
zwischen zwei
Feldern fest-
gelegt

 Bild 3.14:
Zwischen bei-
den Feldern
besteht eine
1:n-Beziehung
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Aus dem Beziehungsdiagramm entnehmen Sie, daß zwischen dem Feld
ModellNr in der Tabelle Modelldaten und dem gleichnamigen Feld in der
Tabelle Fahrzeugdaten eine 1:n-Beziehung besteht. Das Feld ModellNr in
Modelldaten ist der Primärschlüssel, das Pendant in Fahrzeugdaten ent-
sprechend der Fremdschlüssel. Fremdschlüssel können ohne weiteres mehr-
fach vorkommen. Würde jedes Feld ModellNr der Tabelle Fahrzeugdaten
etwa den Wert P1001 enthalten, würde das bedeuten, daß der gesamte
Fuhrpark aus dem gleichen Fahrzeugtyp besteht.

3.9 Anlegen einer UDL-Datei
Der Umstand, daß eine Datenbank auf der Festplatte vorliegt, genügt für
OLE DB noch nicht, um die Datenbank ansprechen zu können. Aus der
Sicht von OLE DB gibt es keine Datenbanken, sondern lediglich Datenquel-
len, die über sogenannte Verbindungszeichenfolgen angesprochen werden.
Aus der Verbindungszeichenfolge (engl. »connection string«) erfährt OLE DB
u.a., wo sich die Datenquelle physikalisch befindet und über welchen OLE
DB-Provider sie angesprochen wird. Die Verbindungszeichenfolge wird ent-
weder unmittelbar vor dem Zugriff auf die Datenquelle angegeben, sie kann
aber auch vorab »irgendwo« physikalisch gespeichert werden. Dieses
»Irgendwo« kann die Registry, es kann aber auch eine speziell dafür vorge-
sehene Datei sein. Entscheidet man sich für die Datei, muß man eine soge-
nannte Verknüpfungsdatei oder UDL-Datei (für Universal Data Link) anle-
gen. UDL-Dateien tragen die Erweiterung .Udl und werden in der Regel im
Unterverzeichnis Data Links (einem Unterverzeichnis des Unterverzeichnis-
ses Gemeinsame Dateien\System\OLE DB) zusammengefaßt, wenngleich
dies keine Voraussetzung ist. Im folgenden wird eine solche UDL-Datei für
die frisch erstellte Access-Datenbank Fuhrpark.mdb angelegt. Das bringt
den Vorteil, daß Sie später (z.B. in Kapitel 4) nur noch die UDL-Datei aus-
wählen müssen und damit automatisch alle Informationen zur Verfügung
stellen, die OLE DB für den Zugriff auf die Datenquelle benötigt. Indem Sie
die UDL-Datei auf einen anderen PC kopieren, stehen dort ebenfalls die
benötigten Zugriffsdaten zur Verfügung.

Die UDLs sind die Nachfolger der Data Source Names (DSN), in denen bei
ODBC alle Verbindungsinformationen zusammengefaßt wurden und die
ebenfalls wahlweise als Registry-Einträge oder als unabhängige Dateien vor-
liegen.
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Schritt 1: Öffnen des Verzeichnisses

Öffnen Sie das Verzeichnis, in dem die UDL-Datei angelegt werden soll.

Schritt 2: Anlegen der UDL-Datei

Klicken Sie die Innenfläche des Verzeichnisses mit der rechten Maustaste
an, und wählen Sie nacheinander die Einträge NEU und MICROSOFT DA-
TENLINK.

Schritt 3: Benennen der UDL-Datei

Es erscheint ein neuer Dateieintrag mit dem Namen »Neu Microsoft Daten-
link.udl«. Benennen Sie die Datei in Fuhrpark.udl um.

Schritt 4: Festlegen der Eigenschaften

Klicken Sie die UDL-Datei mit der rechten Maustaste an, und wählen Sie
EIGENSCHAFTEN.

Schritt 5: Auswahl des OLE DB-Providers

Wechseln Sie auf die Registerkarte Provider, und wählen Sie dort den Ein-
trag »Microsoft Jet 3.51 OLE DB Provider«, da es sich um eine Access-Da-
tenbank handelt.

Schritt 6: Auswahl der Datenquelle

Wechseln Sie auf die Registerkarte Verbindung, und tragen Sie im obersten
Feld den kompletten Pfad von Fuhrpark.mdb ein.

Schritt 7: Fertigstellen der UDL

Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld wieder zu schließen. Sie haben damit
eine funktionsfähige UDL-Datei angelegt, die Sie für künftige Zugriffe (per
OLE DB) auf die Fuhrpark-Datenbank anstelle einer Verbindungszeichen-
folge verwenden können (aber nicht müssen).
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3.10 Zusammenfassung
In diesem Kapitel haben Sie mit Hilfe des Visual Data Managers aus Visual
Basic Ihre (vermutlich) erste Datenbank erstellt. Am Anfang bestand sie le-
diglich aus einer Tabelle, im Rahmen einer Erweiterung wurde eine weitere
Tabelle hinzugefügt. Mit Hilfe des Datenformularassistenten wurde ein
Visual-Basic-Formular erstellt, das in der Lage ist, den Inhalt eines Daten-
satzes anzuzeigen und zu bearbeiten. Bislang fand alles praktisch unter Aus-
schluß der Programmierung statt. Das ist jedoch nicht Sinn der Sache. Der
Visual Data Manager kann (und soll) zwar gewisse Routineaufgaben erleich-
tern, die Programmierung überflüssig machen soll er jedoch nicht.

Im nächsten Kapitel lernen Sie mit dem ADO-Datensteuerelement eine ein-
fache Möglichkeit kennen, die Verbindung zu einer (beliebigen) Datenbank
herzustellen und einzelne Felder mit Steuerelementen zu verbinden. Auch
hier spielt die Programmierung noch keine Rolle. Das ändert sich erst in
Kapitel 5, in dem die allgegenwärtigen ADO-Objekte vorgestellt werden.
Unter deren Mitwirkung erhalten Visual-Basic-Programmierer die volle Kon-
trolle über die Datenbank.

 Bild 3.15:
Auf der Regi-
sterkarte Ver-
bindung wird

die Access-
Datenbank für
die UDL-Datei

ausgewählt
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3.11 Wie geht es weiter?
Die kleine Datenbank steht, sie enthält ca. 20 bis 50 Datensätze (je nach
Fleiß und Ausdauer), sie besteht aus zwei Tabellen und kann wahlweise mit
dem Visual Data Manager oder mit einem kleinen Visual-Basic-Programm
bearbeitet werden. Für den Anfang ist das nicht schlecht. Richtige Daten-
bankprogrammierung bedeutet natürlich mehr. Richtig spannend wird es,
wenn sich richtige Abfragen durchführen lassen. Bezogen auf die Tabelle
mit den Modelldaten könnten solche Abfragen z.B. lauten »Zeige mir alle
Modelle, die schneller als 160 km/h fahren und aus den USA kommen«
oder »Welches ist das schnellste Fahrzeug mit 6 Zylinder?«. Dieses und vieles
mehr läßt sich mit SQL, der universellen Datenbankabfragesprache, relativ
einfach realisieren. Bis es soweit ist, müssen Sie in Kapitel 5 jedoch zuerst
die ADO-Objekte kennenlernen, um z.B. das Ergebnis einer SQL-Abfrage
einem Recordset-Objekt zuweisen zu können. Natürlich müssen Sie auch
über SQL Bescheid wissen, das in Kapitel 7 vorgestellt wird. In Kapitel 4
lernen Sie zunächst mit dem ADO-Datensteuerelement eine relativ einfache
Methode kennen, den Inhalt einer Tabelle auf einem Formular sichtbar zu
machen.

3.12 Fragen
Frage 1:

Nennen Sie drei Anwendungen, mit denen sich Datenbanken erstellen las-
sen.

Frage 2:

Wo liegen die Stärken und die Schwächen des Visual Data Managers?

Frage 3:

Lassen sich mit dem Visual Data Manager auch ODBC-Datenbanken anle-
gen?

Frage 4:

Ist es möglich, eine mit dem Visual Data Manager angelegte Tabellenstruk-
tur nachträglich zu ändern?

Frage 5:

Wie wird beim Visual Data Manager ein Primärschlüssel festgelegt?
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Frage 6:

Die Datenbank Fuhrpark.mdb wurde mit dem Visual Data Manager erstellt.
Außerdem wurden in der Tabelle Modelldaten das Feld ModellNr als Pri-
märschlüssel und in der Tabelle Fahrzeugdaten das Feld ModellNr als In-
dex (allerdings nicht als Primärschlüssel) festgelegt. Wird diese 1:n-Bezie-
hung angezeigt, wenn die Datenbank mit Access 97 geöffnet wird?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.
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4 Das ADO-Datensteuerelement und die gebundenen Steuerelemente

In diesem Kapitel lernen Sie mit dem ADO-Datensteuerelement die erste
von (mindestens) drei Möglichkeiten kennen, den Inhalt eines Datenbankfel-
des mit einem Steuerelement zu verbinden. Diese Bindung bewirkt, daß der
Inhalt des Datenbankfeldes automatisch im Steuerelement angezeigt, also
einer bestimmten Eigenschaft des Steuerelements, etwa der Text-Eigen-
schaft bei einem Textfeld, zugeordnet wird und sich Änderungen in dem
Textfeld in der Datenbank auswirken. Die Bindung ist eine sehr praktische
Angelegenheit, da Sie sich nicht um die »Abstimmung« zwischen einem
Steuerelement und einem Datenbankfeld kümmern müssen, denn dies
übernimmt das ADO-Datensteuerelement. Nach dem Durcharbeiten von
Kapitel 5 werden Sie allerdings feststellen, daß das ADO-Datensteuerele-
ment gegenüber den ADO-Objekten keine neue Funktionalität einführt,
sondern lediglich das, was über die ADO-Objekte zur Verfügung gestellt
wird, in einer etwas »handlicheren« Form verpackt. Aus diesem Grund wer-
den die Eigenschaften, Methoden und Ereignisse des ADO-Datensteuerele-
ments in diesem Kapitel nur kurz erwähnt. Eine ausführliche Vorstellung ist
in Kapitel 5 an der Reihe, wenn es um die ADO-Objekte geht.

Sie erfahren in diesem Kapitel etwas über folgende Themen:

✘ Gebundene Steuerelemente

✘ Das Prinzip der »Bindung«

✘ Das ADO-Datensteuerelement mit seinen wichtigsten Methoden, Eigen-
schaften und Ereignissen

Das ADO-Datensteuer-
element und die geb un-
denen Steuerelemente

K
ap

it
el

 4
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✘ Das Anzeigen einer Tabelle mit dem ADO-Datensteuerelement

✘ Die Steuerelemente DataList, DataCombo und DataGrid

4.1 Steuerelemente können
geb unden sein

Die meisten Steuerelemente können an ein Datenbankfeld, genauer gesagt
an das Feld eines Recordset-Objekts, gebunden werden. Diese Bindung
(engl. »binding«) bedeutet, daß der Inhalt des Datenbankfeldes automatisch
jener Eigenschaft zugewiesen wird, die für die Darstellung des Feldinhalts
zuständig ist. Binden Sie etwa das Textfeld txtModellname an das Feld
Modellname der Tabelle Modelldaten, wird der Inhalt des Feldes des ak-
tuellen Datensatzes stets der Text-Eigenschaft des Textfeldes zugewiesen
und damit angezeigt (die Zuordnung zwischen dem Feldinhalt und dem Text-
feld kann nachträglich geändert werden). Aufgrund der bestehenden Bin-
dung werden auch alle Änderungen, die Sie im Textfeld vornehmen, in die
Datenbank übernommen, sobald der Datensatzzeiger seine Position ändert
und ein anderer Datensatz zum aktuellen Datensatz wird. Das Textfeld wird
damit zum Ein- und Ausgabefenster eines bestimmten Datenbankfeldes.
Steuerelemente, die das können, werden als »gebundene Steuerelemente«
(engl. »bound controls«) bezeichnet. Besonders praktisch ist das natürlich bei
Gitternetz-Steuerelementen (den Grids), da hier nicht nur ein Feld, sondern
gleich eine ganze Datensatzgruppe auf einmal angezeigt wird.

Auch bei in Visual Basic erstellten (ActiveX-)Steuerelementen können eine
oder mehrere Eigenschaften »bindungsfähig« gemacht werden, so daß sich
auch diese mit einer Datenbank verbinden können. Über die Bindings-
Eigenschaft eines ActiveX-Steuerelements läßt sich jene Eigenschaft des
Steuerelements auswählen, über die die Bindung hergestellt werden soll.

Allerdings sind nicht alle Steuerelemente automatisch gebunden. Ein ge-
bundenes Steuerelement erkennen Sie daran, daß es über die Eigenschaften
DataSource, DataField und (seit Visual Basic 6.0) DataMember und Data-
Format verfügt. Bei Visual Basic sind die allermeisten Standardsteuerele-
mente, wie das Textfeld, das Bezeichnungsfeld oder das Bildfeld, gebunden.
Nicht gebunden sind dagegen das Optionsfeld und der Zeitgeber, weil es
hier keinen Sinn ergeben würde. Grundvoraussetzung ist, daß das Steuer-
element eine Eigenschaft besitzt, deren Datentyp mit einem Datenbank-
datentyp übereinstimmt. Denn ansonsten ließe sich ein Datenbankinhalt in
dem Steuerelement nicht darstellen.
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Ein Steuerelement muß nicht gebunden sein, damit es den Inhalt eines
Datenbankfeldes anzeigen kann. Es erleichtert nur die ganze Angelegenheit,
da Sie ansonsten die Zuweisung programmgesteuert übernehmen müssen,
was gerade bei umfangreichen Datensatzgruppen Programmierarbeit bedeu-
ten kann, die im Grunde unnötig ist. Es kann aber Situationen geben, in
denen man von den mit einer automatischen Bindung einhergehenden
Mechanismen, wie z.B. den verschiedenen ADO-Ereignissen, unabhängig
sein möchte. In diesem Fall greift man direkt über ein Recordset-Objekt auf
die Datenquelle zu und weist den Inhalt der einzelnen Field-Objekte den
einzelnen Steuerelementen zu. Das war bis Visual Basic 5.0 eine gängige
Praxis, da die Mechanismen der Datenbindung noch nicht so vielseitig
waren und eine automatische Bindung zudem nur über das alte Daten-
steuerelement möglich war.

Steuerelement Geb undene Eigenschaft

Anzeige Picture

Bezeichnungsfeld Caption

Bildfeld Picture

Kombinationsfeld Text

Kombinationsfeld List (Liste wird nicht automatisch gefüllt)

Kontrollkästchen Value

Listenfeld List (Liste wird aber nicht automatisch gefüllt)

Textfeld Text

4.1.1 Alte und neue geb undene Steuerelemente
Gebundene Steuerelemente gibt es bereits seit Visual Basic 3.0. Sie wurden
damals von den Visual-Basic-Programmierern freudig begrüßt, versprachen
sie doch den gleichen Komfort, der bei Microsoft Access schon immer
selbstverständlich war. Allerdings, das wurde in diesem Buch bereits mehr-
fach angesprochen, hat es mit der Version 6.0 einen wichtigen Einschnitt
gegeben. Die Datenbankschnittstelle DAO wurde gegen ADO ausgetauscht.
Das bedeutet, daß auch die Fähigkeiten der Steuerelemente erweitert wer-
den mußten. Die meisten Steuerelemente von Visual Basic ab Version 6.0
können sowohl an eine ADO- als auch an eine DAO-Datenquelle gebunden
werden (eine Ausnahme sind jene Steuerelemente, die den Zusatz »OLE
DB« im Namen tragen, sie können nur an ADO gebunden werden). Bei

 Tabelle 4.1:
Die gebunde-
nen Steuer-
elemente in
der Übersicht
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älteren Steuerelementen, oder jenen, die mit Visual Basic 5.0 erstellt wur-
den, ist dies nicht der Fall. Diese lassen sich nur an eine DAO-Datenquelle
binden. Und da ADO die Zukunft ist, können Sie mit diesen Steuer-
elementen bei der Datenbankprogrammierung nicht viel anfangen.

Doch wie erkenne ich, ob ein Steuerelement »ADO-tauglich« ist? Zum einen
durch Ausprobieren (wenn es nicht geht, erhalten Sie eine Fehlermeldung),
zum anderen an der Eigenschaft DataMember, die es nur bei den ADO-
Steuerelementen gibt. Über die DataMember-Eigenschaft wird aus der über
die DataSource-Eigenschaft festgelegten Datenquelle eine Datensatzgruppe
ausgewählt.

4.1.2 Das Datensteuerelement als »Vermittler«
Nun ist es aber nicht so, daß ein Steuerelement über seine DataSource-Ei-
genschaft direkt an eine Access-Datenbank (oder an eine andere Daten-
quelle) gebunden werden kann. Diese Eigenschaft muß entweder den Na-
men eines ADO-Datensteuerelements, einer Datenumgebung oder direkt
den Namen eines Recordset-Objekts erhalten, das wiederum mit einer OLE
DB-Datenquelle verbunden ist. Erst dann ist es möglich, über die DataField-
Eigenschaft den Namen eines Feldes in der Datensatzgruppe auszuwählen.

Und welche Rolle spielt die DataMember-Eigenschaft? Ganz einfach, so-
bald ein Steuerelement an eine Datenumgebung (mehr dazu in Kapitel 6)
gebunden wird, kann es mehrere Datensatzgruppen enthalten, da eine Da-
tenumgebung meistens mehrere Command-Objekte umfaßt. In diesem Fall
wird die Datensatzgruppe über DataMember ausgewählt.

Eigenschaft Bedeutung

DataSource Legt die Datenquelle fest. Hier kann der Name eines Daten-
steuerelements, einer Datenumgebung oder eines Recordset-
Objekts zugewiesen werden.

DataField Legt den Namen des Felds in der zugewiesenen Datensatz-
gruppe fest.

DataMember Wurde die Datenquelle über eine Datenumgebung zugewiesen,
muß hier der Name des Command-Objekts angegeben werden.

 Tabelle 4.2:
Diese Eigen-

schaften sind
für die Bin-
dung eines

Steuer-
elements
zuständig
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4.2 Das ADO-Datensteuerelement
stellt sich vor

Nachdem Sie wissen, auf welche Weise der Inhalt einer Datenquelle in ei-
nem (gebundenen) Steuerelement dargestellt werden kann, sollen Sie (end-
lich) das ADO-Datensteuerelement kennenlernen. Es ist kein fester Be-
standteil der Werkzeugsammlung, sondern muß erst über den Menübefehl
PROJEKT/KOMPONENTEN und Auswahl des Eintrags »Microsoft ADO Data
Control 6.0 (OLED6)« zu einem Projekt hinzugefügt werden. Anschließend
erscheint es in der Werkzeugsammlung und kann auf dem Formular ange-
ordnet werden. Auch wenn es üblicherweise im unteren Teil eines Formu-
lars plaziert wird, gibt es auch Situationen, in denen es unsichtbar wird (z.B.
dann, wenn es als zusätzliches Datensteuerelement auf einem Formular die
Verbindung zu einer weiteren Tabelle oder Datenbank herstellt). Über die
Align-Eigenschaft läßt sich erreichen, daß es sich automatisch an die Größe
des Formulars anpaßt.

Die Anbindung an eine Datenquelle erfolgt stets in mehreren Schritten:

✘ Auswahl eines OLE DB-Providers und damit verbunden einer Daten-
quelle über die ConnectionString-Eigenschaft. Sie müssen hier nichts
eintippen, sondern klicken einfach auf die Schaltfläche mit den drei
Punkten. Das öffnet ein Dialogfeld, aus dem Sie OLE DB-Provider und
Datenquelle auswählen.

 Bild 4.1:
Das ADO-
Datensteuer-
element muß
als ActiveX-
Steuerelement
zunächst zu
einem Projekt
hinzugefügt
werden
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✘ Auswahl einer Tabelle, Abfrage oder eine SQL-Anweisung über die
RecordSource-Eigenschaft. Dieser Schritt ist notwendig, um dem ADO-
Datensteuerelement mitzuteilen, wo der Inhalt der Datensatzgruppe her-
kommt. Sobald über ConnectionString eine gültige Datenquelle ausge-
wählt wurde, erscheint im Eintrag RecordSource eine Auswahlliste mit
allen zur Verfügung stehenden Tabellen, Abfragen, gespeicherten Pro-
zeduren usw. Was hier erscheint, hängt natürlich von der Datenquelle
ab.

Die Bezeichnung »ADO-Datensteuerelement« wird von Microsoft bewußt
gewählt. Es gibt nämlich noch das alte Datensteuerelement (aus Visual Basic
3.0), das in die Werkzeugsammlung fest eingebaut ist. Dieses Datensteuere-
lement kann nur an DAO-Datenbanken gebunden werden und wird in die-
sem Buch auch nicht behandelt. Eine Verwechslungsgefahr besteht übrigens
nicht, denn wenn Sie es mit einer ADO-Datenquelle zu verbinden versu-
chen, wird es ganz einfach nicht funktionieren.

Da es in diesem Buch ausschließlich um das ADO-Datensteuerelement geht,
wird es im folgenden meistens nur als Datensteuerelement bezeichnet.

4.3 Das ADO-Datensteuerelement
und die geb undenen Steuer-
elemente in der Praxis

Sie kennen die Aufgabe des Datensteuerelements und wissen, wie es zu ei-
nem Projekt hinzugefügt und mit einer Datenquelle verbunden wird. Jetzt
soll das Datensteuerelement am Beispiel der in Kapitel 3 angelegten Fuhr-
park-Datenbank in Aktion treten. Im folgenden wird ein Formular erstellt,
mit dem Sie den Inhalt der Tabelle Modelldaten betrachten und bearbeiten
können. Weitergehende Operationen, wie das Suchen nach einem Daten-
satz oder das Löschen eines Datensatzes, werden in den folgenden Kapiteln
hinzugefügt. Allerdings nicht im Zusammenhang mit dem Datensteuerele-
ment, sondern direkt mit den ADO-Objekten, was allerdings kein Wider-
spruch ist, da sich beide ergänzen.
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Für die Umsetzung der folgenden Übungen benötigen Sie Visual Basic (ab
Version 6.0) und die in Kapitel 3 vorgestellte Datenbank Fuhrpark.mdb,
die mindestens die Tabelle Modelldaten enthalten sollte.

Schritt 1: Anlegen eines neuen Projekts

Starten Sie Visual Basic, legen Sie ein Standard-Exe-Projekt an, und fügen
Sie über den Menübefehl PROJEKT/KOMPONENTEN und Auswahl des Ein-
trags »Microsoft ADO Data Control 6.0 (OLED6)« ein ADO-Datensteuere-
lement zur Werkzeugsammlung hinzu.

Schritt 2: Anordnen des ADO-Datensteuerelements auf dem
Formular

Ordnen Sie das ADO-Datensteuerelement auf dem Formular an, und geben
Sie ihm den Namen »adoModelldaten« (der genaue Name spielt keine Rolle,
er sollte allerdings den Präfix »ado« besitzen).

Auch wenn sich theoretisch beliebig viele ADO-Datensteuerelemente (auch
in Kombination mit dem alten Datensteuerelement) auf einem Formular an-
ordnen lassen, sollten es nicht zu viele sein, da ein einzelnes ADO-Daten-
steuerelement bezogen auf die aufrechterhaltenen Datenbankverbindungen
relativ ressourcenintensiv ist (für das erste Steuerelement werden zwei, für
jedes weitere Steuerelement wird eine Datenbankverbindung benötigt) und
es nur wenige Anwendungen geben dürfte, in denen mehr als zwei Daten-
steuerelemente auf einem Formular erforderlich sind.

 Bild 4.2:
Das ADO-
Datensteuer-
element wurde
auf dem For-
mular ange-
ordnet



KAPITEL 4 Das ADO-Datensteuerelement

148

Schritt 3: Umb enennen des Formulars und des Projekts

Geben Sie dem Formular den Namen »frmADODatensteuerelement« und
die Überschrift »Beispiel: Das ADO-Datensteuerelement«. Geben Sie dem
Projekt den Namen »ADODatensteuerelement«, und speichern Sie das Pro-
jekt ab, damit Sie es später wieder laden können.

Schritt 4: Festlegen der ConnectionString-Eigenschaft

Wählen Sie beim ADO-Datensteuerelement die Eigenschaft Connection-
String aus, und klicken Sie auf die drei Punkte.

Schritt 5: Auswahl der OLE DB-Datenquelle

Das Dialogfeld bietet Ihnen drei Auswahlmöglichkeiten. Welche Sie davon
wählen, hängt davon ab, ob bereits ein sogenanntes Data Link in Gestalt
einer UDL-Datei angelegt wurde, Sie eine bereits vorhandene ODBC-Da-
tenquelle verwenden oder anlegen möchten, oder ob (das dürfte am Anfang
die Regel sein) Sie einen Verbindungsstring neu anlegen möchten. Wählen
Sie für diese Übung die Option Verbindungszeichenfolge verwenden, und
klicken Sie auf die Erstellen-Schaltfläche.

Schritt 6: Auswahl des OLE DB-Providers für Access 97

Es erscheint das typische OLE DB-Auswahldialogfeld, in dem Sie a) einen
OLE DB-Provider und b) eine Datenquelle auswählen müssen. Wählen Sie
in der Registerkarte Provider als OLE DB-Provider »Microsoft Jet 3.51
OLE DB Provider« aus. Dies ist der OLE Provider für alle Microsoft-Access-
97-Datenbanken.

 Bild 4.3:
In diesem Dia-

logfeld wird
die Verbindung
zur Datenbank

ausgewählt
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Schritt 7: Auswahl der Datenb ank Fuhrpark.mdb

Schalten Sie auf die Registerkarte Verbindung um. Hier wird die Verbin-
dung zwischen dem zuvor ausgewählten OLE DB-Provider und einer Da-
tenquelle festgelegt. Da Sie im letzten Schritt den Access 97-Provider ge-
wählt haben, paßt sich die Registerkarte entsprechend an und erlaubt Ihnen
nun die Auswahl einer Mdb-Datei. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit den
drei Punkten, und wählen Sie die Datei Fuhrpark.mdb aus.

Sollten Sie diese Datei nicht besitzen, müssen Sie sie sich entweder wie in
Kapitel 3 beschrieben anlegen oder von der Webseite des Buches herunter-
laden.

Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Anklicken der OK-Schaltfläche. Ein Te-
sten der Verbindung durch Anklicken der Schaltfläche Verbindung testen
ist nicht notwendig, kann aber sinnvoll sein, um festzustellen, ob die ausge-
wählte Datenquelle existiert (das ist vor allem bei Datenquellen praktisch,
die über das Netzwerk angesprochen werden).

Schritt 8: Schließen des Dialogfeldes zur Auswahl einer OLE
DB-Datenquelle

Das war es auch schon. Klicken Sie zweimal auf die OK-Schaltfläche, um
die beiden Dialogfelder zu schließen. Sie haben damit (über OLE DB) das
Datensteuerelement mit einer Datenquelle verbunden.

 Bild 4.4:
In diesem Dia-
logfeld wird
der OLE DB-
Provider aus-
gewählt
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Schritt 9: Auswahl einer Tab elle

Nun müssen Sie das Datensteuerelement mit einer Tabelle, gespeicherten
Abfrage usw. der Datenquelle verbinden. Wählen Sie dazu die Record-
Source-Eigenschaft des Datensteuerelements aus. Haben Sie bislang alles
richtig gemacht, sollte ein Dialogfeld mit einer Registerkarte mit dem Titel
RecordSource erscheinen. Hier müssen Sie zwei Dinge einstellen: den Typ
des anzusprechenden Objekts (z.B. Tabelle oder Ansicht) und den Namen
des Objekts. Wählen Sie für Befehlstyp »2 – adCmdTable«. In der unteren
Auswahlliste sollten kurz darauf die Namen aller in der Datenbank Fuhr-
park.mdb enthaltenen Tabellen angezeigt werden1. Wählen Sie den Eintrag
»Modelldaten«, und schließen Sie das Dialogfeld über die OK-Schaltfläche.
Sie haben damit das ADO-Datensteuerelement mit der Tabelle Modelldaten
verbunden.

Schritt 10: Anordnen eines geb undenen Textfeldes

Viel zu sehen gibt es noch nicht. Was noch fehlt, sind die (gebundenen)
Steuerelemente. Ordnen Sie auf dem Formular ein Textfeld an, und geben
Sie ihm den Namen »txtModellname«. Setzen Sie außerdem die Locked-Ei-
genschaft auf True, damit sein Inhalt später nicht versehentlich überschrie-
ben wird (das ist keine Voraussetzung).

Schritt 11: Verb inden des Textfeldes mit dem
Datensteuerelement

Jetzt wird die Verbindung zwischen dem Textfeld und dem Datensteuerele-
ment hergestellt. Wählen Sie als erstes die DataSource-Eigenschaft des
Textfeldes im Eigenschaftsfenster aus. Haben Sie bislang alles richtig ge-

                                                   
1 Wenn dabei die Festplatte ein wenig ins Rotieren gerät, ist das kein Problem.

 Bild 4.5:
Auf der Regi-
sterkarte Re-

cordSource
wird eine Ta-
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tenbank aus-

gewählt
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macht, sollte eine Auswahlliste erscheinen, in der der Eintrag »adoDaten«
angeboten wird. Dies ist der Name des ADO-Datensteuerelements. Wählen
Sie diesen Namen aus, um das Textfeld mit dem ADO-Datensteuerelement
und der Datenquelle, die über dieses Datensteuerelement angesprochen
wird, zu verbinden.

Schritt 12: Verb inden des Textfeldes mit einem Datenb ankfeld

Nun muß noch die Verbindung zwischen dem Textfeld und dem Datenbank-
feld ModellName hergestellt werden. Wählen Sie dazu im Eigenschaftsfen-
ster die Eigenschaft DataField aus. Haben Sie bislang alles richtig gemacht,
sollte eine Auswahlliste mit allen Feldnamen der Tabelle Modelldaten er-
scheinen. Wählen Sie in der Liste den Feldnamen Modellname aus. Sie
haben damit das Textfeld mit dem Datenbankfeld verbunden.

Sollte die Auswahlliste der DataField-Eigenschaft nicht erscheinen, müssen
Sie noch einmal alle Schritte in Ruhe durchgehen.

Schritt 13: Das Programm wird getestet

Starten Sie das Programm, um das Datensteuerelement in Aktion zu erle-
ben. Sie werden feststellen, daß die vier Funktionsschaltflächen aktiv ge-
worden sind und Sie sich durch Anklicken der Schaltflächen in der Daten-
satzgruppe bewegen können.

 Bild 4.6:
In der Aus-
wahlliste der
»DataField«-
Eigenschaft
werden alle
Feldnamen
der Tabelle
»Modelldaten«
angezeigt
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Prinzipiell wäre es auch möglich, Änderungen an den Daten vorzunehmen,
doch da die Locked-Eigenschaft des Textfeldes den Wert True erhalten hat,
ist diese Option im Moment gesperrt. Diese Maßnahme soll verhindern, daß
unbedachte Eingaben den Inhalt der Tabelle überschreiben. Wie sich in ei-
ner Datenbank kontrolliert Änderungen vornehmen lassen, erfahren Sie in
Kapitel 5 in Zusammenhang mit den Ereignissen der ADO-Objekte.

Schritt 14: Hinzufügen weiterer Steuerelemente

Nach dem gleichen Schema können Sie nun für jedes weitere Datenbank-
feld ein gebundenes Steuerelement hinzufügen. Welches Steuerelement Sie
wählen, hängt vom Datentyp des Feldes ab (Tabelle 4.3 enthält eine ent-
sprechende Gegenüberstellung). So wird man für Datenbankfelder mit ei-
nem Textinhalt meistens das Textfeld oder das Bezeichnungsfeld, für boole-
sche Daten (Ja/Nein) das Kontrollkästchen und für Bilder (also für Binärfel-
der) entweder die Anzeige oder das Bildfeld verwenden. Das OLE-Steuere-
lement, das die bei Microsoft Access im OLE-Format vorliegenden Bilder
direkt anzeigen kann, funktioniert beim ADO-Datensteuerelement leider
nicht. Passen Datentyp und Steuerelement nicht zusammen, kommt es
nach dem Programmstart zwangsläufig zu einem Laufzeitfehler. Eine Unter-
scheidung zwischen Textdaten und numerischen Daten gibt es im allgemei-
nen nicht. Auch Datenbankfelder, die Zahlen beinhalten und z.B. vom Typ
Long sind, werden in einem Textfeld angezeigt. Es sei denn, Sie hätten ein
Steuerelement, das speziell für numerische Daten da ist. Vorausgesetzt, es
ist (per OLE DB) gebunden, kann man es selbstverständlich als Alternative
zum Textfeld verwenden.

 Bild 4.7:
Der Inhalt des

Datenbank-
feldes »Modell-

Name« wird
 im Textfeld

angezeigt
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Normalerweise wird bei der Anzeige eines Wertes dessen numerisches For-
mat nicht berücksichtigt. Ein Geldbetrag wird in einem Textfeld nicht als
solcher dargestellt, auch wenn das Datenbankfeld den Datentyp Curreny
besitzt. Über die DataFormat-Eigenschaft eines Steuerelements läßt sich ein
spezielles Darstellungsformat auswählen1.

Noch ein kleiner Hinweis: Sollten Sie in die Tabelle Modelldaten keine Bil-
der eingefügt haben (was wahrscheinlich ist), werden auch keine angezeigt.
In diesem Fall müssen Sie keine Anzeige auf dem Formular anordnen. Wie
sich auch Bitmaps in eine Access-Datenbank einfügen lassen, wird in Kapi-
tel 10 angesprochen.

Feld Passendes Steuerelement

ModellName Textfeld

ModellNr Textfeld

Hersteller Textfeld

HerkunftslandKürzel Textfeld

HerkunftslandFlagge Anzeige oder Bildfeld

Leistung Textfeld

                                                   
1 Die Möglichkeit der nachträglichen Formatierung muß vom OLE DB-Provider

unterstützt werden. Es funktioniert also nicht bei allen Datenquellen.

 Bild 4.8:
Das fertige
Formular zeigt
nun alle Felder
der Tabelle
»Modelldaten«
an

 Tabelle 4.3:
Die Felder der
Tabelle
»Modelldaten«
und die pas-
senden gebun-
denen Steuer-
elemente
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Feld Passendes Steuerelement

Hubraum Textfeld

Zylinder Textfeld

Geschwindigkeit Textfeld

Bild Anzeige oder Bildfeld

ModellNr Textfeld

Beschleunigung100 Textfeld

Gewicht Textfeld

4.4 Mehr üb er das ADO-
Datensteuerelement

Bislang haben Sie das ADO-Datensteuerelement lediglich als einfach zu
handhabendes »Plug-In« kennengelernt. Es verfügt aber auch über Eigen-
schaften, Methoden und Ereignisse, die im folgenden kurz vorgestellt wer-
den. Da die meisten Eigenschaften und Ereignisse aber zum Recordset-Ob-
jekt gehören, das durch ein ADO-Datensteuerelement repräsentiert wird,
werden sie auf Kapitel 5 vertagt. Es sei aber an dieser Stelle bereits er-
wähnt, daß die Recordset-Eigenschaft des Datensteuerelements der Schlüs-
sel ist, um die fehlende Funktionalität, wie z.B. das Löschen von oder die
Suche nach Datensätzen zu ergänzen.

4.4.1 Die Eigenschaften des ADO-
Datensteuerelements

Die meisten Eigenschaften des ADO-Steuerelements sind, wie bereits er-
wähnt, Eigenschaften des Connection- bzw. des Recordset-Objekts. Dazu
gehören z.B. Eigenschaften wie CursorLocation, ConnectionString,
CommandType, LockType oder MaxRecords. Die wichtigste Eigenschaft
ist die ConnectionString-Eigenschaft, denn sie gibt an, aus welcher Daten-
quelle/Datenbank die Daten stammen. An dieser Eigenschaft wird sehr
schön der grundsätzliche Unterschied zwischen den neuen ADOs und den
alten DAOs deutlich. Während bei den DAOs die Datenbank über die Da-
tabaseName-Eigenschaft ausgewählt wird, deren Bedeutung bereits der
Name verrät, wird dieses im Grunde simple Prinzip bei den ADOs durch die
ConnectionString-Eigenschaft und die Notwendigkeit, eine Verbindungs-
zeichenfolge angeben zu müssen, »verklausuliert«. Dafür können Sie aber

 Tabelle 4.3:
Die Felder der

Tabelle
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(Fortsetzung)
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auch beliebige Datenquellen auswählen, was bei den DAOs nur im Zusam-
menhang mit der Connect-Eigenschaft (und dann auch nur beschränkt auf
ODBC) möglich ist.

Die »zweitwichtigste« Eigenschaft des Datensteuerelements ist die Record-
set-Eigenschaft, über die wiederum alle Eigenschaften und Methoden des
Recordset-Objekts zur Verfügung stehen. Und da wir gerade bei der Rang-
folge sind. Die drittwichtigste Eigenschaft ist die RecordSource-Eigenschaft,
die am Anfang gerne mit der Recordset-Eigenschaft verwechselt wird. Er-
stere dient dazu, entweder im Eigenschaftsfenster oder programmgesteuert
ein Recordset-Objekt in der Datenquelle auszuwählen. Die RecordSource-
Eigenschaft erhält entweder den Namen einer Tabelle oder Abfrage oder
ein SQL-Kommando als Wert zugewiesen. Die RecordSource-Eigenschaft
stellt damit die Bindung zwischen der über ConnectionString ausgewählten
Datenquelle und der DataField-Eigenschaft der gebundenen Steuerele-
mente her.

Die wichtigsten »eigenen« Eigenschaften des ADO-Datensteuerelements
sind: Align (legt die Ausrichtung des Datensteuerelements im Formular
fest), BOFAction, EOFAction und Orientation (legt fest, ob das Datensteu-
erelement horizontal oder vertikal angezeigt wird). Die Eigenschaften
BOFAction und EOFAction legen fest, wie das Datensteuerelement auf den
Umstand reagiert, daß der Datensatzzeiger über den Beginn (BOF=True)
bzw. das Ende (EOF=True) einer Datensatzgruppe hinaus bewegt wurde.
Zur Auswahl steht bei der BOF-Eigenschaft (Anfang der Datensatzgruppe
erreicht) das Ausführen einer MoveFirst-Methode, um den Datensatzzeiger
auf den ersten Datensatz zu bewegen, oder lediglich das Setzen der BOF-
Eigenschaft auf True. Bei der EOF-Eigenschaft gibt es drei Alternativen.
Neben dem Ausführen einer MoveLast-Methode und dem Anzeigen eines
»End Of File«-Zustands durch Setzen der gleichnamigen Eigenschaft steht als
dritte Alternative die Ausführung einer AddNew-Methode zur Disposition,
um einen neuen Datensatz an die Datensatzgruppe anzuhängen. Warum
soll ich bei EOF=True ein MoveLast ausführen, der Datensatzzeiger steht
doch schon beim letzten Datensatz? Nun, nicht ganz. Ein EOF signalisiert,
daß der Datensatz bereits über den letzten Datensatz hinausbewegt wurde
und damit nicht mehr gültig ist. Die MoveLast-Methode hebt diesen Zu-
stand auf, indem sie den Datensatzzeiger wirklich auf den letzten Datensatz
positioniert.



KAPITEL 4 Das ADO-Datensteuerelement

156

4.4.2 Die Methoden des ADO-
Datensteuerelements

Diese Thema läßt sich schnell abhandeln, denn das ADO-Datensteuerele-
ment besitzt, neben den Standardmethoden, keine eigenen Methoden. Und
was ist z.B. mit der Find-Methode, die einen Datensatz im aktuellen Re-
cordset ansteuert? Nun, das ist eine Methode des Recordset-Objekts, die
folglich über die Recordset-Eigenschaft angesprochen wird:

adoData.Recordset.Find Criteria:="Name='Huhn'"

Mehr zur Find-Methode in Kapitel 8, in dem das sehr wichtige Recordset-
Objekt im Mittelpunkt steht.

4.4.3 Die Ereignisse des ADO-
Datensteuerelements

Ereignisse spielen (anders als bei den alten DAOs) bei den ADOs und damit
auch beim ADO-Datensteuerelement eine wichtige Rolle. Sowohl das Re-
cordset- als auch das Connection-Objekt können auf eine Reihe von Ereig-
nissen reagieren, wobei das Datensteuerelement aber keine eigenen, son-
dern die Recordset-Ereignisse zur Verfügung stellt. Da diese in Kapitel 5
ausführlicher besprochen werden, bleibt es in diesem Abschnitt bei einer
kurzen tabellarischen Auflistung.

Ereignis Wann tritt es auf? Was zeigt es an?

WillMove Bei folgenden Ereignissen
des Recordset-Objekts:
Open, MoveNext, Move,
MoveLast, MoveFirst,
MovePrevious, Bookmark,
AddNew, Delete, Requery
und Resync.

Datensatzzeiger soll auf
einen anderen Datensatz
bewegt werden.

MoveComplete Nach dem abgeschlossenen
WillMove-Ereignis.

Datensatzzeiger wurde auf
einen anderen Datensatz
bewegt.

WillChangeField Bevor sich der Wert eines
Feldes ändert.

Der Inhalt eines oder meh-
rerer Felder soll sich än-
dern.

FieldChangeComplete Nach dem abgeschlossenen
WillChangeField-Ereignis.

Der Inhalt eines oder meh-
rerer Felder hat sich geän-
dert.

 Tabelle 4.4:
Die Ereignisse

des ADO-
Datensteuer-
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Ereignis Wann tritt es auf? Was zeigt es an?

WillChangeRecord Bei folgenden Ereignissen
des Recordset-Objekts:
Update, Delete, Cance-
lUpdate, UpdateBatch
und CancelBatch.

Der Inhalt des aktuellen
Datensatzes soll sich än-
dern (Ereignis folgt dem
WillChangeField-Ereignis).

RecordChangeComplete Nach dem abgeschlossenen
WillChangeRecord-Ereig-
nis.

Der Inhalt des aktuellen
Datensatzes wurde geän-
dert.

WillChangeRecordset Bei folgenden Ereignissen
des Recordset-Objekts:
Requery, Resync, Close,
Open und Filter.

Der Inhalt des gesamten
Recordset-Objekts soll sich
ändern (Ereignis geht dem
WillChangeRecord-Ereig-
nis voraus).

RecordsetChangeCom-
plete

Nach dem abgeschlossenen
WillChangeRecordset-
Ereignis.

Der Inhalt des Recordset-
Objekts wurde geändert.

InfoMessage Wenn der OLE-Provider
eine Verbindungsnachricht
weitergegeben hat.

Eine Meldung, die für die
angeforderte Verbindung
von Bedeutung ist.

4.5 Weitere geb undene
Steuerelemente

Neben den »fest eingebauten« Steuerelementen bietet Visual Basic eine
Reihe weiterer Steuerelemente mit besonderen Eigenschaften: DataList
(ein Listenfeld), DataCombo (ein Kombinationsfeld), DataGrid (ein Gitter-
netz), Chart (ein gebundenes Steuerelement zum Darstellen von Diagram-
men) und DataRepeater zum Darstellen von Datensätzen in einer scrollba-
ren Liste. Darüber hinaus bietet Visual Basic 6.0 von Anfang an ein weite-
res Grid als Alternative zum DataGrid: Es heißt HFlexGrid und ist beson-
ders gut zur Darstellung hierarchischer Datensatzgruppen, aber auch nor-
maler Tabellen geeignet. Das normale FlexGrid-Steuerelement ist zwar auch
ein gebundenes Steuerelement, doch kann es nur an ein DAO-Datensteuer-
element gebunden werden und kommt damit für ADO nicht in Frage. Als
normales Tabellenblatt, das unabhängig von einer Datenbank oder manuell
gebunden wird, ist es bestens geeignet. Es sei an dieser Stelle noch einmal
erwähnt, daß ein Steuerelement nicht gebunden sein muß, damit Sie den
Inhalt eines Datenbankfeldes anzeigen und bearbeiten können. Die einge-

 Tabelle 4.4:
Die Ereignisse
des ADO-
Datensteuer-
elements
(Fortsetzung)
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baute Bindung erleichtert die Programmierung, da Sie sich um einige De-
tails nicht mehr zu kümmern brauchen.

Am Anfang mag die Vielfalt bei den gebundenen Steuerelementen etwas
verwirrend sein. Mit zunehmender Erfahrung werden Sie jedoch die Stärken
und Schwächen der einzelnen Steuerelemente abwägen und jene Variante
verwenden, die für einen bestimmten Zweck (vermeintlich) am besten ge-
eignet ist. Da alle diese Steuerelemente nicht fester Bestandteil der Werk-
zeugsammlung sind, müssen sie zunächst über den Menübefehl PRO-
JEKT/KOMPONENTEN zu einem Projekt hinzugefügt werden.

Wenn Sie Ihr Visual Basic 6.0 über Visual Basic 5.0 installiert haben, wer-
den Sie in der Komponentenliste eine Reihe weiterer Steuerelemente, wie
z.B. Data Bound Grid Control, entdecken. Diese Steuerelemente können
nicht im Zusammenhang mit ADO eingesetzt werden.

Die einzelnen gebundenen Steuerelemente werden in diesem Kapitel nur
kurz vorgestellt, da sie in der Regel im Zusammenhang mit der Darstellung
von Datensatzgruppen verwendet werden, die aus mehreren Tabellen stam-
men, diese Thematik aber erst in Kapitel 9 behandelt wird. Ihre Eigenschaf-
ten, Methoden und Ereignisse sind in der MSDN-Hilfe ausführlich beschrie-
ben. Möchten Sie z.B. erreichen, daß bei der Bearbeitung der Tabelle Fahr-
zeugdaten, in der jedes Fahrzeug lediglich durch seine Modellnummer und
nicht durch seinen Modellnamen vertreten ist, dennoch der Modellname
angezeigt wird, müssen Sie entweder über das DataCombo-Steuerelement
die Tabelle Fahrzeugdaten und die Tabelle Modelldaten über ihr gemein-
sames Feld ModellNr verbinden oder im Zusammenhang mit der Daten-
umgebung mit einem hierarchischen Command-Objekt arbeiten, bei dem
das Command-Objekt für die Tabelle Fahrzeugdaten ein Unter-Command-
Objekt für die Tabelle Modelldaten enthält. Das hört sich zwar viel kom-
plizierter an, als es in Wirklichkeit ist, setzt aber gewisse Grundkenntnisse
über den Umgang mit den ADO-Objekten voraus.

4.5.1 Das DataGrid-Steuerelement
Das DataGrid-Steuerelement ist ein Gitternetz mit einer bemerkenswerten
Eigenschaft. Als Gitternetz ist es in der Lage, eine komplette Datensatz-
gruppe anzuzeigen. Folglich besitzt es lediglich eine DataSource- und eine
DataMember-Eigenschaft. Eine DataField-Eigenschaft wird nicht benötigt,
da stets alle Felder der Datensatzgruppe angezeigt werden.
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Das Schöne dabei ist, daß Sie lediglich die DataSource-Eigenschaft mit dem
Namen eines ADO-Datensteuerelements (oder einer Datenumgebung) ver-
binden müssen. Nach dem Programmstart zeigt das DataGrid nicht nur die
Feldnamen in der Überschriftenzeile an, sondern paßt die Spaltenbreite
(weitestgehend) automatisch an die Größe der Felder an. Ja mehr noch,
während das Programm läuft, können Sie Daten editieren oder die Spalten-
breite mit der Maus justieren. In dieser Beziehung ist das DataGrid sehr fle-
xibel.

Das DataGrid aus Visual Basic 6.0 ist »programmkompatibel« mit dem
DBGrid aus Version 5.0. Das bedeutet, daß es die gleichen Eigenschaften,
Ereignisse und Methoden unterstützt. Mit einer Ausnahme: Einen »Un-
bound«-Modus gibt es beim neuen DataGrid nicht. Und es gibt noch einen
wichtigen Unterschied. Während das alte DBGrid auf DAO basierte, setzt
das neue DataGrid auf OLE DB und ADO auf.

Hinzufügen des DataGrid-Steuerelements

Da das DataGrid-Steuerelement nicht fester Bestandteil der Werkzeug-
sammlung ist, müssen Sie es zu jedem Projekt hinzufügen (oder sich eine
Projektvorlage anlegen, in der es bereits vorhanden ist).

1. Führen Sie den Menübefehl PROJEKT/KOMPONENTEN aus.

2. Wählen Sie den Eintrag »Microsoft DataGrid Control 6.0 (OLEDB)« aus,
und bestätigen Sie mit OK.

Wenn Sie sehen möchten, wie breit das DataGrid später bei der Ausführung
sein wird, können Sie die Feldnamen für die Überschriften bereits zur Lauf-
zeit abrufen. Klicken Sie dazu das DataGrid mit der rechten Maustaste an,
und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag FELDER ABRUFEN. Vorausset-
zung ist aber, daß die DataSource-Eigenschaft bereits auf ein ADO-Daten-
steuerelement (oder eine Datenumgebung) verweist, die wiederum mit einer
Datensatzgruppe verbunden ist.

Anwendungsb eispiel für das DataGrid-Steuerelement

Die wichtigste Anwendung für das DataGrid ist nicht so sehr das Betrachten
einer einzelnen Datensatzgruppe (wenngleich sich dieses, ohne eine ein-
zelne Programmzeile eingeben zu müssen, bewerkstelligen läßt), da dies ge-
nauso mit Hilfe einzelner Steuerelemente möglich ist, die etwa mit Hilfe des
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Formularassistenten ebenfalls ohne Programmierung hinzugefügt werden
können. Sehr viel wichtiger in der Praxis ist jene Situation, in der zwei Da-
tensatzgruppen zusammen angezeigt werden und Datensatzgruppe 1 ein
Feld enthält, dessen Inhalt auf einen Datensatz der Datensatzgruppe 2 ver-
weist. Das klassische Beispiel ist eine Kundentabelle mit einem Feld Kun-
denNr. Bewegt sich der Anwender in dieser Datensatzgruppe, werden in
dem DataGrid alle Aufträge des aktuellen Kunden aus der Auftragstabelle
aufgelistet. Bezogen auf unsere Fuhrpark-Datenbank entspräche dieses
Szenario einem Formular, bei dem der Anwender in der Tabelle Modellda-
ten in den Daten der verschiedenen Modelle blättern kann und zu jedem
Modell in einem DataGrid die tatsächlich vorhandenen Fahrzeuge aufgelistet
werden. Möglich wird eine solche automatische Verknüpfung allerdings nur
unter Zuhilfenahme von SQL, so daß Sie auf Kapitel 9 vertröstet werden.

Ein wenig realistischer (bezogen auf den tatsächlichen Nutzen) ist eine Er-
weiterung der Fuhrpark-Datenbank, die ebenfalls in Kapitel 9 vorgestellt
wird. Hier wird die Datenbank um eine Tabelle mit entliehenen Fahrzeugen
erweitert. In diesem Szenario wird es möglich sein, durch die Datensatz-
gruppe der Fahrzeugdaten zu blättern und zu jedem Fahrzeug die »Ausleih-
vorgänge« (also welcher Mitarbeiter das Fahrzeug in welchem Zeitraum
ausgeliehen hat) sehen zu können.

Ein kleines Beispiel mit dem DataGrid-Steuerelement

Im folgenden wird ein kleines Beispiel für das DataGrid-Steuerelement vor-
gestellt. Es wird davon ausgegangen, daß Sie, wie es in Kapitel 3.9 Schritt
für Schritt beschrieben wird, eine UDL-Datei für unsere Fuhrpark.mdb an-
gelegt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, holen Sie es bitte zunächst
nach. Eine UDL ist zwar keine Voraussetzung für den Zugriff, da Sie die er-
forderliche Verbindungszeichenfolge jedesmal neu anlegen können. Sie
werden jedoch nach dem zehnten oder zwölften Mal feststellen, daß man
sich diese Schrittfolge doch eigentlich sparen kann. Und genau dafür ist
eine solche UDL-Datei da, denn hier sind alle erforderlichen Einstellungen
in einer Datei zusammengefaßt.

Schritt 1: Hinzufügen eines DataGrid-Steuerelements

Als erstes muß das DataGrid-Steuerelement zur Werkzeugsammlung hinzu-
gefügt werden. Wie das geht, wird zu Beginn dieses Abschnitts beschrieben.

Schritt 2: Anordnen des DataGrid auf dem Formular

Ordnen Sie das DataGrid auf dem Formular an, wobei es vor allem auf die
Breite ankommt, denn der Anwender sollte später nicht sowohl horizontal
als auch vertikal scrollen müssen.
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Schritt 3: Ordnen Sie das ADO-Datensteuerelement auf dem
Formular an

Die Verbindung zwischen der anzuzeigenden Datensatzgruppe und der Da-
taSource-Eigenschaft des DataGrid soll über ein ADO-Datensteuerelement
hergestellt werden (Sie werden in Kürze erfahren, wie sich diese Verknüp-
fung auch programmgesteuert aufbauen läßt).

Schritt 4: Setzen der ConnectionString-Eigenschaft

Wählen Sie über die ConnectionString-Eigenschaft des ADO-Datensteuere-
lements die UDL-Datei Fuhrpark.udl aus.

Schritt 5: Setzen der RecordSource-Eigenschaft

Wählen Sie für die RecordSource-Eigenschaft des ADO-Datensteuerele-
ments die Tabelle Modelldaten aus.

Schritt 6: Setzen der DataSource-Eigenschaft des DataGrids

Verbinden Sie das DataGrid mit dem ADO-Datensteuerelement, indem Sie
die DataSource-Eigenschaft des DataGrid auf den Namen des ADO-Daten-
steuerelements setzen.

Schritt 7: Starten des Programms

Starten Sie das Programm. Der Inhalt der Tabelle Modelldaten wird jetzt in
dem DataGrid angezeigt, wobei Sie den aktuellen Datensatz über die Schalt-
flächen verschieben können (meist bleibt das ADO-Datensteuerelement aber
unsichtbar).

 Bild 4.9:
Das DataGrid
zeigt den
Inhalt der
Tabelle
»Modelldaten«
an
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Dies ist ein Tip, der ausnahmsweise einmal nichts mit der Programmierung
zu tun hat. Klicken Sie beim DataGrid auf den kleinen Balken links vom lin-
ken Scrollpfeil, wird die Tabelle geteilt, und Sie können mehrere Ansichten
gleichzeitig betrachten.

Programmgesteuerte Verknüpfung des DataGrid mit einer
Datenquelle

Da sich die DataSource-Eigenschaft des DataGrid auch zur Laufzeit setzen
läßt, ist es kein Problem, die anzuzeigende Datensatzgruppe erst während
der Programmausführung auszuwählen:

Set dgrTest.DataSource = adoModelldaten

Besonders erwähnenswert ist der Umstand, daß sich das DataGrid (wie je-
des gebundene Steuerelement) auch direkt an ein Recordset-Objekt binden
läßt. Das macht das ADO-Datensteuerelement im Prinzip überflüssig:

Set Cn = New ADODB.Connection
Set Rs = New ADODB.Recordset
Cn.ConnectionString = "FILE NAME=C:\Eigene
Dateien\Fuhrpark.udl"
Cn.Open
Rs.Open ActiveConnection:=Cn, Source:="Modelldaten", _
   CursorType:=adOpenStatic
Set dgrTest.DataSource = Rs

Wenn Sie diese Befehle, z.B. in Form_Load, ausführen, wird der gleiche
Effekt erzielt wie bei der Bindung über ein ADO-Datensteuerelement. Um
die Befehlsfolge verstehen zu können, müssen Sie bereits die ADO-Objekte
kennen, die in Kapitel 5 vorgestellt werden. Machen Sie sich also keine Ge-
danken, wenn das alles noch ein wenig kompliziert erscheint. Das kleine
Beispiel soll lediglich demonstrieren, daß sich alle Einstellungen über die
Benutzeroberfläche auch per Programm erledigen lassen.

Durchführen einer SQL-Ab frage mit dem DataGrid

Soll das DataGrid das Ergebnis einer SQL-Abfrage (also nur eine Teilmenge
einer oder mehrerer Tabellen) anzeigen, muß das SQL-Kommando der
DataSource-Eigenschaft des ADO-Datensteuerelements oder des Recordset-
Objekts zugewiesen werden. Im folgenden wurde das letzte Beispiel so
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modifiziert, daß nur die Wagen aus dem Herkunftsland »D« angezeigt wer-
den:

Set Cn = New ADODB.Connection
Set Rs = New ADODB.Recordset
Cn.ConnectionString = "FILE NAME=C:\Eigene
Dateien\Fuhrpark.udl"
Cn.Open
Rs.Source = _
"Select * From Modelldaten Where HerkunftslandKürzel = 'D'"
Rs.Open ActiveConnection:=Cn, CursorType:=adOpenStatic
Set dgrTest.DataSource = Rs

Soll der gleiche Effekt ohne Programmierung erreicht werden, muß das
SQL-Kommando bei der RecordSource-Eigenschaft im Eigenschaftsfenster
des ADO-Datensteuerelements eingetragen werden.

Nach dem Zuweisen eines Wertes an die RecordSource-Eigenschaft kann
der Aufruf der Refresh-Methode erforderlich sein:

adoTest.RecordSource = NeueAbfrage
adoTest.Refresh

Weitere Besonderheiten b eim DataGrid

Wird das DataGrid im Zusammenhang mit einer sogenannten Remote-Da-
tenbank (also einer Datenbank, die über eine Netzwerkverbindung ange-
sprochen wird, wie es z.B. beim Microsoft SQL-Server der Fall ist) aufge-
rufen, und sollte sich die Tabellenstruktur zwischenzeitlich geändert haben,
zeigt das DataGrid nicht mehr die aktuellste Struktur an. Für diesen Fall
muß mit der Rebind-Methode des DataGrid der Inhalt neu aufgebaut wer-
den. Soll dabei auch das Layout der Tabelle neu aufgebaut werden (z.B. weil
eine angezeigte Spalte in der neuen Tabellenstruktur nicht mehr existiert
und daher auch nicht mehr angezeigt werden soll), muß zuvor die Clear-
Fields-Methode aufgerufen werden.

Feststellen, welche Zellen selektiert wurden

Um festzustellen, wann eine Zelle vom Benutzer selektiert wird, gibt es beim
DataGrid das RowColChange-Ereignis.
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Private Sub grdData_RowColChange(LastRow As Variant, _
ByVal LastCol As Integer)
   ' Ausgabe der selektierten Zelle mit
   ' Zeilen- und Spaltennummer.
   Debug.Print grdData.Text; grdData.Row; grdData.Col
End Sub

4.5.2 Die CellText- und die CellValue-
Eigenschaften

Für den Zugriff auf die Zellen einer einzelnen Spalte über die Columns-
Eigenschaft spielt es eine Rolle, ob dazu die CellText- oder die CellValue-
Eigenschaft verwendet wird. Jede Spalte mit einem numerischen Inhalt
kann über die NumberFormat-Eigenschaft individuell formatiert werden.
Diese Eigenschaft ändert allerdings nicht das tatsächliche Format der Daten.
Während die CellText-Eigenschaft den formatierten String zurückgibt,
liefert die CellValue-Eigenschaft den ursprünglichen Zellwert.

Der folgende Befehl legt für die Spalte Zylinder zunächst ein eigenes Zah-
lenformat fest:

grdData.Columns(5).NumberFormat = "00#"

Über die CellText-Eigenschaft erhält man dagegen den formatierten Wert
des Feldes:

?grdData.Columns(5).CellText(grdData.Bookmark)
004

Über die CellValue-Eigenschaft dagegen den »wahren« Wert der Zelle:

?grdData.Columns(5).CellValue(grdData.Bookmark)
4

In beiden Fällen wird die Bookmark-Eigenschaft dazu benutzt, die aktuelle
Spalte in dem Grid anzusprechen.

4.5.3 Das DataList- und das DataComb o-
Steuerelement

Zwar sind auch das normale Listen- und Kombinationsfeld gebunden, doch
sind deren Möglichkeiten relativ eingeschränkt. Bindet man ein einfaches
Listenfeld an eine Datensatzgruppe, legt die Position des Datensatzzeigers
lediglich den Wert der ListIndex-Eigenschaft fest. Das Auffüllen der Liste
muß innerhalb des Programms geschehen. Für weiterreichende Möglichkei-
ten bietet Visual Basic das DataList- und das DataCombo-Steuerelement.



Weitere gebundene Steuerelemente

165

Möchten Sie erreichen, daß das DataList-Steuerelement automatisch mit
dem Inhalt einer Spalte gefüllt wird, müssen Sie lediglich die Eigenschaft
RowSource auf ein ADO-Datensteuerelement, eine Datenumgebung oder
ein Recordset-Objekt und die Eigenschaft ListField auf den Namen der
Spalte (also des Feldes) setzen. Doch beide Steuerelemente können noch
etwas mehr. Ihr Haupteinsatzgebiet sind Situationen, in denen eine Daten-
satzgruppe bearbeitet wird, in der ein Feld als Fremdschlüssel auf einen
Primärschlüssel in einer anderen Tabelle verweist. Anstelle des Fremd-
schlüssels (etwa eine Kundennummer) soll ein korrespondierender Wert in
der Tabelle mit dem Primärschlüssel (etwa der Kundenname) angezeigt wer-
den. Ein Beispiel wäre ein Dialogfeld, in dem der Inhalt einer Auftragsta-
belle angezeigt wird. Damit statt der wenig aussagekräftigen Kundennum-
mer der Name des Kunden angezeigt wird, muß ein DataList- oder Data-
Combo-Steuerelement zum Einsatz kommen, das mit zwei verschiedenen
Datensatzgruppen verbunden ist. Ein Beispiel für den Einsatz des DataList-
Steuerelements bei der Erfassung neuer Datensätze für die Tabelle Fahr-
zeugdaten finden Sie in Kapitel 9. Hier sorgt das Steuerelement dafür, daß
beim Erfassen eines neuen Datensatzes anstelle einer Liste aller bereits er-
faßten Modellnummern eine Liste der korrespondierenden Modellnamen
erscheint.

Neben der Fähigkeit, sich mit zwei verschiedenen Recordset-Objekten
verbinden zu können, zeichnen sich sowohl das DataCombo- als auch das
DataList-Steuerelement durch eine flexible Eingabetechnik aus, bei der der
Benutzer einen Listeneintrag durch Eingabe der ersten Buchstaben auswäh-
len kann.

4.5.4 Das Chart-Steuerelement
Das (neue) Chart-Steuerelement ist ein echtes Highlight unter den gebunde-
nen OLE DB-Steuerelementen. Mit nur wenigen Zuweisungen läßt sich der
(Zahlen-)Inhalt einer Tabelle oder einer SQL-Abfrage äußerst attraktiv in
einem Diagramm darstellen, wobei eine vielseitige Auswahl an Diagramm-
typen zur Verfügung stehen.

Hinzufügen des Chart-Steuerelements zur Werkzeugsammlung

Um das Chart-Steuerelement benutzen zu können, müssen Sie es zur Werk-
zeugsammlung hinzufügen:

1. Führen Sie den Menübefehl PROJEKT/KOMPONENTEN aus.

2. Wählen Sie den Eintrag »Microsoft Chart Control 6.0 (OLED6)«.
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Sobald Sie das Chart-Steuerelement auf einem Formular anordnen, wird ein
Diagramm angezeigt. Lassen Sie sich davon nicht irritieren, denn es sind
nur »Zufallszahlen«. Es ist jedoch alles andere als kompliziert, echte Daten
darzustellen. Da das Chart-Steuerelement über eine DataSource-Eigen-
schaft verfügt, können diese Daten entweder aus einer Datenquelle, etwa
einem ADO-Datensteuerelement oder einem Recordset-Objekt, stammen
oder direkt zugewiesen werden.

Das folgende Beispiel soll Sie von der Leichtigkeit des Chart-Steuerelements
überzeugen. Sie sollten zu diesem Zeitpunkt über die Datenbank Fuhr-
park.mdb verfügen, in der die Tabelle Fahrzeugdaten die Daten der im
Fuhrpark vorhandenen Fahrzeuge enthält. Gemäß dem in Kapitel 3.2 be-
schriebenen Aufbau gibt das Feld Preis der Tabelle den Anschaffungspreis
eines Fahrzeugs an. Im folgenden wird gezeigt, wie Sie die Preise der
vorhandenen Fahrzeuge in einem Balkendiagramm darstellen.

Schritt 1: Anordnen des Chart-Steuerelements auf dem
Formular

Fügen Sie das Chart-Steuerelement, wie zu Beginn des Abschnitts beschrie-
ben, zur Werkzeugsammlung hinzu, ordnen Sie es auf dem Formular an,
und geben Sie ihm den Namen »dbChart«.

Schritt 2: Programmgesteuertes Herstellen einer Verb indung

Am einfachsten ist es, die DataSource-Eigenschaft bereits zur Entwurfszeit
auf den Namen eines ADO-Datensteuerelements oder einer Datenumge-
bung (in diesem Fall muß die DataMember-Eigenschaft das Recordset-Ob-
jekt auswählen) zu setzen. Im folgenden wird gezeigt, wie sich der gleiche
Effekt programmgesteuert erreichen läßt.

 Bild 4.10:
 Das Chart-

Steuerelement
bietet eine

interessante
Auswahl an
Diagramm-

typen
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Deklarieren Sie zunächst die benötigten Variablen:

Private Cn As ADODB.Connection
Private Rs As ADODB.Recordset

Fügen Sie in Form_Load folgende Befehle ein:

Private Sub Form_Load()
    Set Cn = New ADODB.Connection
    With Cn
     .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
     .ConnectionString = _
        "Data Source=C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb"
     .Open
    End With
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
    .Source = "Select ModellNr, Preis From Fahrzeugdaten"
     .CursorType = adOpenStatic
     Set .ActiveConnection = Cn
     .Open
    End With
    With dbChart
        Set .DataSource = Rs
    End With
End Sub

Das (übliche) formelle Grundgerüst des Programms soll den Umstand nicht
verdecken, daß die Prozedur nur zwei wichtige Befehle enthält:

.Source = "Select ModellNr, Preis From Fahrzeugdaten"

Hier wird die Source-Eigenschaft des Recordset-Objekts auf ein SQL-
Kommando gesetzt, das die Auswahl der Datensätze durchführt (mehr zu
den Feinheiten von SQL in Kapitel 7). Sie erhalten alle Datensätze der
Tabelle Fahrzeugdaten zurück, allerdings nur die Felder ModellNr und
Preis, da die übrigen Felder in dem Diagramm keine Rolle spielen sollen.
Der zweite wichtige Befehl verbindet das Recordset-Objekt mit dem Chart-
Steuerelement:

Set .DataSource = Rs

Anschließend werden die in dem Recordset-Objekt enthaltenen Daten in
dem Diagramm dargestellt.
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Eine kleine Erweiterung

Im jetzigen Zustand werden absichtlich nur die Modellnummern, nicht aber
die Modellnamen angezeigt. Möchten Sie die Modellnamen sehen, muß das
SQL-Kommando erweitert werden:

.Source = "Select ModellName, Preis From Modelldaten INNER
JOIN  Fahrzeugdaten ON Fahrzeugdaten.ModellNr =
Modelldaten.ModellNr "

Jetzt sorgt eine JOIN-Operation dafür, daß der Modellname über das Feld
ModellNr in der Tabelle Modelldaten nachgeschlagen wird.

Falls Ihnen die etwas gedrängte optische Darstellung nicht zusagt, besteht
die Möglichkeit, daß der Modellname erst nach Anklicken des jeweiligen
Balkens angezeigt wird. Dazu muß PointSelected-Ereignis des Chart-Steuer-
elements herangezogen werden:

Sub dbChart_PointSelected(Series As Integer, _
  DataPoint As Integer, MouseFlags As Integer, _
  Cancel As Integer)
    Dim sModellName As String
    With Rs
     If .State = 1 Then .Close
     .Source = _
     "Select ModellName From Modelldaten Where ModellNr =" _
     & Chr(39) & dbChart.DataGrid.RowLabel(DataPoint, 1) _
     & Chr(39)
     .CursorType = adOpenStatic
     Set .ActiveConnection = Cn
     .Open
     sModellName = Rs.Fields("ModellName").Value
     .Close

 Bild 4.11:
Das Chart-

Steuerelement
zeigt den

Inhalt der
Felder »Preise«

der Tabelle
»Fahrzeug-
daten« an
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    End With
    MsgBox Prompt:=sModellName
End Sub

Der Ereignisprozedur wird die Nummer des angeklickten Balkens über den
DataPoint-Parameter übergeben (falls mehrere Datenreihen dargestellt wer-
den, muß auch der Series-Parameter abgefragt werden). Über die Row-
Label-Eigenschaft des Unterobjekts DataGrid erhält man die Beschriftung
des Balkens, die dem Inhalt des Feldes ModellNr entspricht. Die Modell-
nummer wiederum wird für ein SQL-Kommando verwendet, das aus der
Tabelle Modelldaten den entsprechenden Modellnamen ausliest.

Ist es nicht schön, wie bei Visual Basic die Datenbankprogrammierung mit
den übrigen Programmelementen zusammenspielt?

4.5.5 Das DataRepeater-Steuerelement
Das DataRepeater-Steuerelement ist ein besonderes Steuerelement, das Sie
von Anfang an für Ihre Formulare berücksichtigen sollten, wenngleich es
nicht auf Anhieb klar sein dürfte, was sich dahinter verbirgt. Sie wissen, daß
ein Datensatz im allgemeinen aus mehreren Feldern besteht. Sie wissen
auch, daß Sie den Inhalt eines Datensatzes entweder in mehreren unabhän-
gigen Steuerelementen oder in einem Grid darstellen können. Beide Ver-
fahren habe ihre Vor- und Nachteile. Unabhängige Steuerelemente bedeu-
ten etwas mehr Arbeit, bieten aber ein individuelles Darstellungsformat. Ein
Grid ist sehr einfach anzuwenden, dafür aber nicht sehr flexibel in der Dar-
stellung. Das DataRepeater-Steuerelement versucht, beide Vorteile zu kom-
binieren. Sie können für die Darstellung der Feldinhalte beliebige Steuer-
elemente innerhalb der Ausgabefläche des DataRepeaters anordnen.
Gleichzeitig können Sie, das ist der besondere Clou, die Ausgabefläche
scrollen, so daß Sie sich, je nach Höhe der Ausgabefläche, mehrere Daten-
sätze anschauen können.

Hinzufügen des DataRepeater-Steuerelements zur
Werkzeugsammlung

Um das DataRepeater-Steuerelement (es liegt in Gestalt der Datei MsData-
Rep.ocx vor) benutzen zu können, müssen Sie es zur Werkzeugsammlung
hinzufügen:

1. Führen Sie den Menübefehl PROJEKT/KOMPONENTEN aus.

2. Wählen Sie den Eintrag »Microsoft DataRepeater Control 6.0 (OLED6)«.
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Das DataRepeater-Steuerelement in der Praxis

Leider gilt es vor dem Einsatz des DataRepeater-Steuerelements eine kleine
Hürde zu nehmen. Sie können nicht einfach ein einzelnes Steuerelement in
der Ausgabefläche des DataRepeater-Steuerelements anordnen. Sie müssen
vielmehr das Steuerelement über die RepeatedControlName-Eigenschaft
auswählen. Hier werden nur die bindungsfähigen Steuerelemente aufge-
führt. Da Sie jedoch im allgemeinen nicht ein einzelnes Feld, sondern meh-
rere Felder oder den ganzen Datensatz anzeigen möchten, muß es ein spe-
zielles Steuerelement sein, das für jedes darzustellende Datenbankfeld eine
passende Eigenschaft besitzt. Und da es ein Steuerelement, das zufällig den
Aufbau des Datensatzes besitzt, den Sie darstellen möchten, in der Werk-
zeugsammlung nicht geben dürfte, müssen Sie es in Form eines ActiveX-
Steuerelements erst einmal erstellen. Das ist zwar nicht kompliziert, stellt
aber einen zusätzlichen Arbeitsschritt dar.

Das Erstellen von ActiveX-Steuerelementen ist mit dem Ablaufmodell von
Visual Basic 6.0 nicht möglich. Sie benötigen dazu mindestens die Einstei-
ger-Edition oder die kostenlos erhältliche Visual Basic 5.0 Control Creation
Edition.

Das folgende Beispiel ist etwas umfangreicher. Es demonstriert den Einsatz
des DataRepeater-Steuerelements zur Darstellung von Datensätzen der
Tabelle Fahrzeugdaten. Es setzt allerdings ein spezielles ActiveX-Steuerele-
ment voraus, das Sie zunächst erstellen müssen.

Schritt 1: Anlegen eines ActiveX-Steuerelement-Projekts

Starten Sie Visual Basic, und legen Sie ein neues ActiveX-Steuerelement-
Projekt an. Das ActiveX-Steuerelement muß in eine OCX-Datei kompiliert
werden, damit es vom DataRepeater benutzt werden kann.

Schritt 2: Umb enennen des UserControl-Ob jekts

Benennen Sie das UserControl-Objekt in »usrFahrzeugdaten« um und das
Projekt in »FahrzeugControl«1.

                                                   
1 Der sogenannte »Programmatische Bezeichner« (kurz ProgID) setzt sich aus Projekt- und

Controlname zusammen und darf nicht länger als 39 Zeichen sein.
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Schritt 3: Anordnen von Steuerelementen

Ordnen Sie drei Textfelder (für die Felder ModellNr, Farbe und Preis) sowie
ein DT-Picker-Steuerelement (siehe Kapitel 4.5.8 – für das Anschaffungs-
jahr) auf dem UserControl-Objekt an.

Schritt 4: Ändern von Eigenschaften

Um die Namenskonventionen einzuhalten, erhalten die vier Steuerelemente
neue Namen:

Alter Name Neuer Name

Text1 txtModellNr

Text2 txtFarbe

Text3 txtPreis

DTPicker1 dtpAnschaffungsjahr

Schritt 5: Hinzufügen von Bezeichnungsfeldern

Fügen Sie zu jedem Steuerelement ein Bezeichnungsfeld hinzu, dessen Auf-
gabe lediglich darin besteht, das Steuerelement zu bezeichnen. Die Cap-
tion-Eigenschaft jedes der Bezeichnungsfelder sollte daher dem Feldnamen
entsprechen.

Schritt 6: Anpassen der Größe

Passen Sie die Größe des UserControl-Objekts so an, daß das UserCon-
trol-Objekt die Steuerelemente gerade umschließt (siehe Bild 4.12).

 Bild 4.12:
Das Benutzer-
steuerelement
nach dem
Anordnen der
vier Steuer-
elemente
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Schritt 7: Hinzufügen von Eigenschaften

Das Benutzersteuerelement ist damit fast fertig. Es fehlen noch Eigenschaf-
ten, über die später der Zugriff auf die Tabelle erfolgt. Fügen Sie in das
UserControl-Modul folgende Befehle ein:

Public Property Get ModellNr() As String
    ModellNr = txtModellNr.Text
End Property

Property Let ModellNr (tmpWert As String)
   txtModellNr.Text = tmpWert
End Property

Public Property Get Farbe() As String
    Farbe = txtFarbe.Text
End Property

Property Let Farbe (tmpWert As String)
   txtFarbe.Text = tmpWert
End Property

Public Property Get Preis() As String
   Preis = txtPreis.Text
End Property

Property Let Preis (tmpWert As String)
    txtPreis.Text = tmpWert
End Property

Public Property Get Anschaffungsjahr() As String
    Anschaffungsjahr = dtpAnschaffungsjahr.Value
End Property

Property Let Anschaffungsjahr (tmpWert As String)
    dtpAnschaffungsjahr.Value = tmpWert
End Property

Da ein UserControl eine Klasse darstellt, werden auf diese Weise neue
Eigenschaften hinzugefügt.
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Schritt 8: Hinzufügen von PropertyChanged-Ereignissen

Damit eine Änderung einer Eigenschaft auch im Eigenschaftsdialogfeld des
Benutzersteuerelements registriert wird, muß das Change-Ereignis der
Steuerelemente Meldung machen. Fügen Sie in das Benutzersteuerelement
folgende Befehle ein:

Private Sub txtModellNr_Change ()
    PropertyChanged "ModellNr"
End Sub

Private Sub txtFarbe_Change ()
    PropertyChanged "Farbe"
End Sub

Private Sub txtPreis_Change ()
    PropertyChanged "Preis"
End Sub

Private Sub dtpAnschaffungsjahr_Change ()
    PropertyChanged "Anschaffungsjahr"
End Sub

Schritt 9: Festlegen der Datenb indungen

Zum Schluß müssen die vier Eigenschaften »bindungsfähig« gemacht wer-
den, damit sie später vom DataRepeater-Steuerelement benutzt werden
können. Wer bereits ein ActiveX-Steuerelement programmiert hat, weiß,
daß dies nicht gerade zu den herausragenden Eigenschaften von Visual
Basic gehört. Gehen Sie dabei für alle vier Eigenschaftsprozeduren wie folgt
vor:

✘ Setzen Sie die Textmarke in die erste der vier Property-Eigenschaftspro-
zeduren (das ist nicht zwingend notwendig, erleichtert die Angelegenheit
aber ein wenig).

✘ Wählen Sie aus dem EXTRAS-Menü den Befehl PROZEDURATTRIBUTE.

✘ Stellen Sie sicher, daß in der Namensauswahlliste die Eigenschaft
ModellNr selektiert ist.

✘ Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere.

✘ Selektieren Sie die Option Datengebundene Eigenschaft und Zur Ent-
wurfszeit in DataBindings-Auflistung anzeigen.

✘ Wiederholen Sie die Schritte für die übrigen drei Eigenschaften.



KAPITEL 4 Das ADO-Datensteuerelement

174

Schritt 10: OCX-Datei erstellen

Speichern Sie das Projekt ab, und erstellen Sie über den Menübefehl
DATEI/FAHRZEUGCONTROL.OCX ERSTELLEN das ActiveX-Steuerelement. Da-
durch wird es registriert, so daß es auf dem PC für alle künftigen Projekte
automatisch zur Verfügung steht.

Schritt 11: ADO-Datensteuerelement auf dem Formular
anordnen

Legen Sie ein neues Standard-Exe-Projekt an, ordnen Sie ein ADO-Daten-
steuerelement auf dem Formular an, und geben Sie ihm den Namen
»adoDaten«.

Schritt 12: Binden des ADO-Datensteuerelements

Binden Sie das ADO-Datensteuerelement über seine ConnectionString-
Eigenschaft an die Datenbank Fuhrpark.mdb, und wählen Sie über die
RecordSource-Eigenschaft die Tabelle Fahrzeugdaten aus.

Schritt 13: DataRepeater-Steuerelement auf dem Formular
anordnen

Fügen Sie ein DataRepeater-Steuerelement zur Werkzeugsammlung hinzu,
ordnen Sie es auf dem Formular an, und geben Sie ihm den Namen
dtpFahrzeugdaten.

 Bild 4.13:
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Schritt 14: DataRepeater-Steuerelement mit dem ADO-
Datensteuerelement verb inden

Weisen Sie der DataSource-Eigenschaft des DataRepeater-Steuerelements
den Namen des ADO-Datensteuerelements zu.

Schritt 15: Verb inden des DataRepeater-Steuerelements mit
dem ActiveX-Steuerelement

Damit der DataRepeater »weiß«, welches ActiveX-Steuerelement es darstel-
len soll, müssen Sie ihm dies über die RepeatedControlName-Eigenschaft
mitteilen. Nach dem Öffnen der Auswahlliste erscheinen sämtliche regi-
strierten ActiveX-Steuerelemente, was insofern ungünstig ist, als daß nur ein
Teil davon in Frage kommt. Wählen Sie das Steuerelement mit dem
(Doppel-)Namen FahrzeugControl.usrFahrzeugdaten.ocx aus. Es wird
daraufhin im DataRepeater dargestellt.

Schritt 16: Verb inden des DataRepeater mit den
Datenb ankfeldern

Zum Schluß müssen Sie den einzelnen Eigenschaften des ActiveX-Steuere-
lements die passenden Datenbankfelder zuweisen. Wählen Sie dazu im Ei-
genschaftsdialogfeld des DataRepeater den Eintrag Benutzerdefiniert, öff-
nen Sie das Eigenschaftendialogfeld, und aktivieren Sie die Registerkarte
RepeaterBindings. In der Auswahlliste PropertyName sollten nun alle Ei-
genschaften aufgelistet werden. Ordnen Sie jeder Eigenschaft nacheinander
über die Auswahlliste DataField das passende Datenbankfeld zu, und klik-
ken Sie auf Hinzufügen.

 Bild 4.14:
Das ActiveX-
Steuerelement
wird im Data-
Repeater dar-
gestellt
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Schritt 17: Das Programm wird gestartet

Geschafft! Wenn Sie das Programm starten, sollte im DataRepeater der er-
ste Datensatz angezeigt werden. Durch die Bildlaufleiste des DataRepeater
(das ADO-Datensteuerelement bleibt passiv im Hintergrund) können Sie
sich durch die Datensatzgruppe bewegen.

4.5.6 Das HFlexGrid-Steuerelement
Das HFlexGrid-Steuerelement ist eine direkte Alternative zum DataGrid. Es
wird über seine DataSource-Eigenschaft mit einem ADO-Datensteuerele-
ment, einer Datenumgebung oder programmgesteuert mit einem Record-
set-Objekt verbunden. Neben einer Fülle von Einstellmöglichkeiten (die alle
in der MSDN-Hilfe erklärt werden), bietet das HFlexGrid-Steuerelement
eine herausragende Eigenschaft, der es auch seinen Namen verdankt. Es ist
in der Lage, sogenannte hierarchische Recordset-Objekte darzustellen, die
entweder aus dem SQL-Kommando SHAPE oder einer Datenumgebung
mit Command-Objekten, die wiederum über Unter-Command-Objekte ver-
fügen, resultiert. Auch bezüglich hierarchischer Recordsets werden Sie
noch einmal auf Kapitel 9 vertröstet, da in diesem Kapitel praktische Bei-
spiele auf der Grundlage der Fuhrpark-Datenbank vorgestellt werden.

Hinzufügen des HFlexGrid-Steuerelements zur
Werkzeugsammlung

Um das HFlexGrid-Steuerelement benutzen zu können, müssen Sie es zur
Werkzeugsammlung hinzufügen:

✘ Führen Sie den Menübefehl PROJEKT/KOMPONENTEN aus.

 Bild 4.15:
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✘ Wählen Sie den Eintrag »Microsoft Hierarchical FlexGrid Control 6.0
(OLED6)«.

4.5.7 Das FlexGrid-Steuerelement
Das FlexGrid-Steuerelement ist ein relativ einfaches, dafür aber auch recht
schnelles Grid, das als Alternative zum DataGrid zur Verfügung steht. Auch
wenn es über eine DataSource-Eigenschaft verfügt, kann es in der jetzigen
Version 6.0 nicht an eine OLE DB-Datenquelle gebunden werden. Das ist
nicht weiter tragisch, da für es diesen Zweck das HFlexGrid-Steuerelement
gibt. Wenn Sie das einfache FlexGrid einsetzen möchten, müssen Sie den
Datenzugriff über das alte Datensteuerelement (und damit über die DAO-
Objekte) durchführen1.

4.5.8 Die Steuerelemente MonthView und
DatePicker

Zum Abschluß dieses Kapitels gibt es noch einen angenehmen Ausblick auf
den neuen Komfort, auf den Visual-Basic-Programmierer bis zur Version
6.0 oft verzichten mußten. Das ist allerdings weniger der Verdienst von Vi-
sual Basic, sondern beruht auf dem Umstand, daß mit dieser Version eine
Reihe neuer Windows-Standardsteuerelemente zur Verfügung gestellt wur-
den. (Standardsteuerelemente sind Steuerelemente, die Windows für An-
wendungen bereithält, so daß die Anwendungen die Steuerelemente nicht

                                                   
1 Sowohl FlexGrid als auch HFlexGrid wurden von der kleinen Softwarefirma VideoSoft

eingebaut. Sollte es Updates zu beiden Steuerelementen geben, erfahren Sie es im
Internet unter www.videosoft.com. Hier können Sie sich auch eine Probierversion des
»großen Bruders« VSFlexGrid Pro 6.0 herunterladen.

 Bild 4.16:
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selber zur Verfügung stellen müssen – insgesamt gibt es 14 Standardsteuer-
elemente.) Zu den Standardsteuerelementen gehören unter anderem:

✘ MonthView

✘ DataPicker

Beide Steuerelemente sind sich sehr ähnlich. Während MonthView stets im
Stile eines Kalenderblattes einen kompletten Monat anzeigt, zeigt Date-
Picker zunächst nur ein einzelnes Datum an. Das (vermutlich identische)
MonthView-Steuerelement wird erst beim Öffnen des Steuerelements ange-
zeigt. Beiden Steuerelementen ist gemeinsam, daß sie über die Eigenschaf-
ten DataField, DataFormat, DataMember und DataSource verfügen und
zur Auswahl eines Datums bestens geeignet sind.

Hinzufügen des MonthView- und des DatePicker-
Steuerelements zur Werkzeugsammlung

Um sowohl das MonthView- als auch das DatePicker-Steuerelement benut-
zen zu können, müssen Sie es zur Werkzeugsammlung hinzufügen:

1. Führen Sie den Menübefehl PROJEKT/KOMPONENTEN aus.

2. Wählen Sie den Eintrag »Microsoft Windows Common Controls-2 6.0«.

Lassen Sie sich nicht durch den Umstand irritieren, daß gleich eine ganze
Reihe von Steuerelementen in der Werkzeugsammlung erscheinen. Month-
View und DatePicker gehören zu den Standardsteuerelementen, die wie-
derum ein Teil von Windows sind und bei Visual Basic in Gestalt zweier
OCX-Dateien zur Verfügung gestellt werden.

Die folgende Übung geht davon aus, daß die Datenbank Fuhrpark.mdb be-
reits die Tabelle EntlieheneFahrzeuge enthält, die in Kapitel 9 vorgestellt
wird. In dieser Tabelle sind neben der Fahrzeugnummer und einem Mit-
arbeiternamen auch das Entleihdatum und das Rückgabedatum enthalten.
Beide Datenbankfelder sind natürlich ideale Kandidaten für das DatePicker-
bzw. das MonthView-Steuerelement.

Schritt 1: Anordnen des ADO-Datensteuerelements

Ordnen Sie auf einem leeren Formular ein ADO-Datensteuerelement an,
und geben Sie ihm den Namen »adoDaten«. Wählen Sie über die Connec-
tionString-Eigenschaft die Datenbank Fuhrpark.mdb und über die Record-
Source-Eigenschaft die Tabelle EntlieheneFahrzeuge aus.
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Schritt 2: Hinzufügen der Steuerelemente

Fügen Sie (gemäß Bild 4.17) ein Textfeld (txtMitarbeitername), ein Date-
Picker-Steuerelement (dtpAusleihdatum) und ein MonthView-Steuerele-
ment (mtvRückgabedatum) hinzu. Setzen Sie die DataSource-Eigenschaft
dieser Steuerelemente auf den Namen des ADO-Datensteuerelements.
Wählen Sie über die DateField-Eigenschaft jeweils ein passendes Daten-
bankfeld aus:

Steuerelement Datenb ankfeld

txtMitarbeitername Mitarbeitername

dtpAusleihdatum Ausleihdatum

mtvRückgabedatum Rückgabedatum

Schritt 3: Starten des Programms

Starten Sie das Programm. Sie können sich über das ADO-Datensteuere-
lement in der Datensatzgruppe bewegen, wobei in den beiden Datumssteu-
erelementen das Datum nicht nur angezeigt wird, sondern auch eingestellt
werden kann.

4.6 Zusammenfassung
Die Aufgabe des ADO-Datensteuerelements ist es, die Verbindung zwischen
einer Datenquelle und gebundenen Steuerelementen herzustellen. Die Da-
tenquelle kann jede Datenbank sein, für die es einen OLE DB-Provider gibt,
es kann aber auch eine Visual-Basic-Klasse sein. Das ADO-Datensteuerele-
ment ist keine Alternative, sondern eher eine Ergänzung zu den ADO-Ob-
jekten und der Datenumgebung. Es basiert ebenfalls auf den ADO-Objekten
Connection und Recordset.

 Bild 4.17:
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auf das Rück-
gabedatum!
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Zwingend erforderlich ist das ADO-Datensteuerelement nicht, da Steuer-
elemente über ihre DataSource-Eigenschaft auch mit einer Datenumgebung
(in diesem Fall wird die Datensatzgruppe über die DataMember-Eigenschaft
ausgewählt) oder direkt mit einem Recordset-Objekt verbunden werden
können. Das ADO-Datensteuerelement stellt eine gewisse Erleichterung
(gerade beim Kennenlernen der ADO-Technik) dar, da sich mit seiner Hilfe
sehr schnell die Verbindung zu einer Datenquelle herstellen läßt. Mit zu-
nehmender Erfahrung werden Sie es vermutlich nur noch selten einsetzen.

4.7 Wie geht es weiter?
Mit dem ADO-Datensteuerelement haben Sie die erste und vermeintlich
einfachste Variante für den Zugriff auf eine OLE DB-Datenquelle kennenge-
lernt. Im nächsten Kapitel wird mit den ADO-Objekten die Grundlage für
das ADO-Datensteuerelement vorgestellt. In Kapitel 6 lernen Sie, daß es
mit der Datenumgebung eine Alternative gibt, die das ADO-Datensteuer-
element in den meisten Fällen überflüssig machen kann. Das ADO-Daten-
steuerelement ist ein Relikt aus jenen Tagen, in denen es keine Alternativen
gab. Das macht das ADO-Datensteuerelement nicht weniger wertvoll. Man
muß es lediglich als eine von mehreren Möglichkeiten sehen, um von einem
Visual-Basic-Programm an eine Datenbank »heranzukommen«.

4.8 Fragen
Frage 1:

Welche beiden Eigenschaften sorgen dafür, daß das ADO-Datensteuerele-
ment mit einer Datensatzgruppe verbunden wird?

Frage 2:

Welche Werte kann die DataSource-Eigenschaft eines ADO-Datensteuer-
elements besitzen?

Frage 3:

Welche Eigenschaft legt bei einem gebundenen Steuerelement fest, welches
Datenbankfeld angezeigt wird?

Frage 4:

Welche Rolle spielt die DataFormat-Eigenschaft bei einem gebundenen
Datensteuerelement?
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Frage 5:

Ist es möglich, und wenn ja auf welche Weise, das Ergebnis einer SQL-Ab-
frage direkt über das ADO-Datensteuerelement anzusprechen?

Frage 6:

Warum können nicht alle gebundenen Steuerelemente im Zusammenhang
mit dem ADO-Datensteuerelement eingesetzt werden?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.
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5 Die ADO-Objekte stellen sich vor

Die ADO-Objekte sind bei Visual Basic der Schlüssel zur Datenbank – par-
don, zur Datenquelle. Zwar gibt es mit den DAO-Objekten noch einen
weiteren Schlüssel, der beim Zugriff auf die Jet-Engine manchmal aufgrund
fehlender Funktionalität in den ADOs 2.1 auch als »Ersatzschlüssel« fungie-
ren kann, doch sind aus bereits mehrfach dargelegten Gründen die ADOs
am wichtigsten. Mit dem ADO-Datensteuerelement (Kapitel 4) haben Sie
bereits eine Variante kennengelernt, ADO-Funktionalität in einem Visual-
Basic-Programm zu benutzen. Mit der Datenumgebung lernen Sie in Kapitel
6 eine weitere Variante kennen. In diesem Kapitel geht es um die ADO-
Objekte selber, denn unabhängig davon, wie komfortabel der Datenzugriff
dank Datensteuerelementen und Datenumgebungen auch von Fall zu Fall
ist, ohne die Mitwirkung der ADO-Objekte geht nichts. Auf eine einfache
Formel gebracht: Je besser Sie die ADOs kennen, desto weiter steht Ihnen
das Tor zur Datenbankprogrammierung mit Visual Basic und VBA offen.
Ganz einfach, und das sei bereits vorweg genommen, ist es allerdings auch
nicht. Auch wenn es bei ADO nur elf Objekte gibt, ergeben sich in der Pra-
xis gerade am Anfang viele Situationen, in denen man auf Ausprobieren,
vage Vermutungen und andere Hilfsmittel angewiesen ist. Die MSDN-Hilfe
erklärt zwar alle Objekte mit ihren Eigenschaften, Methoden und Ereignis-
sen, doch bleibt dabei manche Frage offen. Der beste Weg, um ADO-
Objekte kennenzulernen, sind daher einfache Beispiele, die Sie in diesem
Kapitel und in Kapitel 8 (gewisse Überschneidungen lassen sich leider nicht
vermeiden) kennenlernen werden.

Die Behandlung der ADO-Ereignisse fällt bereits in die Kategorie der fortge-
schritteneren Programmierung. Sie sollten Ihr Augenmerk daher zunächst
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auf das Objektmodell und die ADO-Objekte Connection und Recordset
richten und die Ereignisse zu einem späteren Zeitpunkt nachholen.

Sie lernen in diesem Kapitel etwas zu folgenden Themen:

✘ Das ADO-Objektmodell in der Übersicht

✘ Die Verbindung zur Datenquelle über das Connection-Objekt herstellen

✘ Der Zugriff auf die Daten über das Recordset- und das Fields-Objekt

✘ Das Command- und das Parameter-Objekt

✘ Die Fehlerbehandlung über das Errors-Objekt

✘ Die Ereignisse der ADO-Objekte

✘ ADO und Microsoft Access 2000

In diesem Kapitel geht es in erster Linie um eine Vorstellung der verschie-
denen ADO-Objekte. Praktische Beispiele finden Sie in Kapitel 8, in dem
die Datensatzgruppen und das Recordset-Objekt im Vordergrund stehen.

5.1 Warum üb erhaupt Ob jekte?
Warum gibt es überhaupt so etwas wie die Active Data Objects, kurz
ADOs? Warum gibt es in VBA keine »Datenbankbefehle«, oder warum wird
der Zugriff nicht einfach über einen Satz von Funktionen durchgeführt? Auf
diese mehr als berechtigte Frage gibt es gleich zwei Antworten. Erstens:
Das »Objektprinzip« ist der Grundgedanke der Visual-Basic-Philosophie.
Praktisch alles, was nicht Teil von VBA ist (und das betrifft u.a. die kom-
plette Datenbankprogrammierung), muß über externe Objekte angespro-
chen werden. Zweitens: Das ADO-Prinzip bietet eine enorme Flexibilität.
Mögliche Alternativen, wie etwa eine fiktive Funktionsbibliothek, pure VBA-
Programmierung auf der Basis der Dateibefehle (siehe Kapitel 1), aber auch
die alten DAO-Objekte, könnten da nicht mithalten. Wer sich bereits mit
der ODBC-Programmierung beschäftigt hat, kann einen direkten Vergleich
ziehen. Anders als bei ADO bzw. OLE DB kann die ODBC-Funktionalität
entweder durch den direkten Aufruf von Funktionen (enthalten in der Sy-
stem-DLL ODBC.DLL) oder aber Visual-Basic-konform über Objekte (die
RDOs oder die DAOs im ODBCDirect-Modus) durchgeführt werden. Auch
wenn der Funktionsaufruf durchaus machbar und nicht besonders kompli-
ziert ist (und von Datenbankprogrammierern daher auch praktiziert wird), ist
der Weg über die Objekte sehr viel komfortabler. Man erreicht die gleiche
Wirkung, meistens jedoch mit sehr viel weniger Aufwand. Da OLE DB
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anders als ODBC auf dem Component Object Model (COM) und damit auf
einer objektorientierten Schnittstelle basiert, kam die Bereitstellung einer
Funktionsbibliothek (auch wenn es machbar wäre) gar nicht erst in Frage.
Die ADOs sind daher der einzige und beste Weg, die Funktionalität von
OLE DB zu nutzen.

Leider ist der offizielle Sprachgebrauch alles andere als einheitlich. Wer die
Microsoft-Webseite nach dem Stichwort »ADO« durchsucht, findet hier an
einigen Stellen den Begriff »ADO-API«. Hier hat irgend jemand nicht richtig
nachgedacht oder versucht, den ODBC-Programmierern eine kleine Brücke
zu bauen. Unter der ADO-API versteht man auch hier das ADO-Objektmo-
dell. Es gibt keine ADO-Funktionen, sondern nur Objekte, Eigenschaften,
Methoden und Ereignisse.

5.1.1 Ein Wort zur Versionsnummer
Die ADOs werden unabhängig von Visual Basic entwickelt, da sie allen
Entwicklungswerkzeugen (z.B. Visual C++, Visual InterDev, Office/VBA
und auch den Scriptsprachen) zur Verfügung stehen. Das bedeutet, daß,
noch während die Version 6.0 von Visual Basic aktuell ist, aktuellere ADO-
Versionen erscheinen können. Die aktuelle (Stand: 4/99) ADO-Version lau-
tet 2.1 (sie wird u.a. durch den Internet Explorer 5.0 installiert)1. Wer dage-
gen noch mit Visual Basic 5.0 arbeitet und den Internet Explorer 4 instal-
liert hat, wird unter Umständen lediglich über ADO-Version 1.5 verfügen.
Da in diesem Buch nur die Grundfunktionalität von ADO beschrieben wird,
spielt die Versionsnummer keine Rolle.

In diesem Buch geht es um ADO 2.0, da diese Version mit Visual Basic 6.0
ausgeliefert wurde.

Wer tiefer in die Datenbankprogrammierung mit ADO einsteigen will oder
bereits an einem konkreten Projekt arbeitet, sollte auf neuere Versionen
achten, da diese neue Funktionen (oder einfach nur weniger Fehler) ent-
halten können. Die stets aktuellste Version der ADOs kann im Rahmen des
Microsoft Data Access-Pakets (kurz MSDAC) im Internet unter der Adresse

                                                   
1 Im Zusammenhang mit der Vorabversion von Windows 2000 ist bereits eine Version

2.5 im Umlauf.
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www.microsoft.com/data/ado heruntergeladen werden. Laden Sie dabei
aber nur MSDAC (ruhig in der kleinsten Verpackungseinheit) herunter, nicht
aber das Data Access SDK, da letzteres für Visual Basic keine Rolle spielt.

Für einige Programmierer mag es ungewohnt sein, mit einem Entwick-
lungswerkzeug nicht wie früher üblich stets die aktuellste Version zu erhal-
ten, sondern sich diese erst aus dem Internet besorgen und dabei zu allem
Überfluß noch auf die richtige Versionsnummer achten zu müssen. In Anbe-
tracht der kurzen Entwicklungszyklen ist das bei den ADOs aber nicht an-
ders machbar1. Dafür findet man auf der ADO-Webseite (leider nur in Eng-
lisch) nützliche Informationen und Probekapitel aus aktuellen Büchern.
Aber, darauf soll noch einmal hingewiesen werden, zum Kennenlernen der
ADOs müssen Sie nichts herunterladen, sondern können mit jener Version
arbeiten, die Teil von Visual Basic 6.0 ist.

                                                   
1 Dafür sind sie auch kostenlos, wenngleich eine CD, die allen registrierten Anwendern

zugeschickt wird, keine schlechte Idee wäre.

 Bild 5.1:
Die stets

aktuellste
ADO-Version

gibt es auf der
Microsoft-
Webseite
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5.2 Das ADO-Ob jektmodell in der
Üb ersicht

Bevor es an die einzelnen ADO-Objekte geht, sollen Sie zunächst einen Ge-
samtüberblick erhalten. Da sich hinter den ADOs mehrere Objekte verber-
gen, die zueinander in Beziehung stehen, spricht man von einem Objekt-
modell. Stellen Sie sich unter dem Begriff bitte nicht zuviel vor. Ein Ob-
jektmodell, das es z.B. auch für die verschiedenen Office-Anwendungen
oder die Entwicklungsumgebung von Visual Basic gibt, beschreibt lediglich
die Objekte mit ihren Eigenschaften, Methoden und Ereignissen. Der Be-
griff »Modell« rührt von dem Umstand her, daß zwischen den einzelnen Ob-
jekten eine Beziehung bestehen kann (aber nicht bestehen muß). So besitzt
im ADO-Objektmodell das Recordset-Objekt eine Fields-Eigenschaft, über
die ein Zugriff auf die einzelnen Field-Objekte (also die Felder eines Daten-
satzes) möglich ist.

Wer bereits die DAOs kennt, wird am Anfang vermutlich ein wenig irritiert
sein, da das ADO-Objektmodell nur ganze elf Objekte umfaßt (bei den
DAOs sind es immerhin über 30). Das liegt daran, daß die ADOs von einem
sehr allgemeinen Modell einer Datenquelle ausgehen, in dem z.B. die spe-
zifischen Eigenschaften der Jet-Engine (wie etwa der Zugriff auf die Daten-
bankstruktur oder die Benutzerverwaltung) nicht enthalten sind. Das heißt
aber nicht, daß diese Dinge nicht möglich sind. Zum einen gibt es bei
Microsoft Access 2000 eine Erweiterungsschnittstelle mit dem Namen
ADOX, die genau diese Funktionalität bietet1. Zum anderen hat niemand
etwas dagegen, wenn Sie frei nach dem Motto »Das richtige Werkzeug für
den richtigen Zweck« für diese Dinge auf die DAOs zurückgreifen.

In Bild 5.2 sehen Sie das ADO-Objektmodell mit den insgesamt sieben Ob-
jekten. Moment, sind es nicht elf? Im Prinzip ja, daß jedoch einige der Käst-
chen (Objekte) etwas anders dargestellt sind, hat einen besonderen Grund.
Es handelt sich um Auflistungen, d.h. Objekte, deren Aufgabe darin besteht,
andere Objekte zu »beinhalten«. Ein Beispiel für eine Auflistung ist das
Fields-Objekt, das lediglich den Zugang zu allen Field-Objekten (also den
Feldern eines Datensatzes) ermöglicht, aber keine eigene Funktionalität be-

                                                   
1 Was heißt das nun wieder? Ganz einfach, unter dem offiziellen Namen »ADO

Extensions for Data Definition Language and Security« stehen zusätzliche Objekte zur
Verfügung, mit denen sich u.a. die Tabellenstruktur oder Benutzergruppen ansprechen
lassen.
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sitzt. Das Fields-Objekt zählt daher häufig nicht als ADO-Objekt, auch wenn
es ein ADO-Objekt ist (alles klar?). Entsprechendes gilt für die Objekte Er-
rors, Properties und Parameters, bei denen es sich ebenfalls um Auflistun-
gen handelt. Zieht man die reinen Auflistungen ab, verbleiben nur noch sie-
ben »wahre« ADO-Objekte. Übrigens wäre eine optische Markierung nicht
notwendig gewesen, denn üblicherweise besitzen Auflistungsobjekte den
gleichen Namen wie das Objekt, das sie beinhalten, nur daß der Name mit
einem »s« endet (um die Mehrzahl anzudeuten).

Die ADO-Objekte, um die es in diesem Kapitel geht, gehören zur ADODB-
Bibliothek. Dieser Hinweis ist deswegen wichtig, weil es für die Jet-Engine
unter dem Namen ADOX eine weitere ADO-Bibliothek gibt (mehr dazu in
Kapitel 5.12)

ADO-Ob jekt Bedeutung

Connection Stellt die Verbindung zu einer Datenquelle her.

Recordset Enthält die von einer SQL-Abfrage oder dem Öffnen einer
Tabelle zurückgegebenen Datensätze.

Field Steht für ein einzelnes Feld eines Datensatzes. Wird über das
Fields-Objekt zur Verfügung gestellt.

 Bild 5.2:
Das ADO-

Objektmodell
im Gesamt-

überblick

 Tabelle 5.1:
Die ADO-
Objekte in

der Gesamt-
übersicht
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ADO-Ob jekt Bedeutung

Command Steht für eine einzelne Datenbankabfrage. Ist in der Regel für die
Ausführung von SQL-Aktionsabfragen (z.B. UPDATE) oder Ab-
fragen mit Parametern zuständig, es kann aber auch für normale
Abfragen oder Tabellen stehen. Die Execute-Methode des
Command-Objekts gibt ein Recordset-Objekt zurück.

Parameter Steht für einen einzelnen Parameter einer SQL-Abfrage mit
Parametern. Wird über das Parameters-Objekt zur Verfügung
gestellt.

Error Steht für einen Fehler, der während der letzten Datenbankopera-
tion auftrat. Wird über das Errors-Objekt zur Verfügung gestellt.

Property Steht für ein einzelnes Attribut eines ADO-Objekts, das zu spe-
ziell ist, um es über eine reguläre Eigenschaft zur Verfügung zu
stellen. So besitzt das Connection-Objekt beim OLE DB-Provi-
der für die Jet-Engine 68 verschiedene Eigenschaften. Die ver-
schiedenen Property-Objekte werden über die Properties-Eigen-
schaft zur Verfügung gestellt. Jedes Property-Objekt besitzt eine
Name- und eine Value-Eigenschaft.

In den folgenden Abschnitten werden zu den einzelnen ADO-Objekten auch
deren wichtigsten Eigenschaften und Methoden vorgestellt (um die Ereig-
nisse geht es in Kapitel 5.11). Um nicht jedesmal zwischen Eigenschaften
und Methoden sprachlich unterscheiden zu müssen, werden beide auch un-
ter dem Sammelbegriff »Mitglieder« zusammengefaßt. Dieser Begriff wird
z.B. auch im Objektkatalog verwendet.

5.3 Die Idee der Ob jektvariab len
Der Zugriff auf die ADO-Objekte erfolgt nicht direkt, sondern über Objekt-
variablen. Eine Objektvariable ist eine Variable, die eine Referenz (also eine
Adresse) auf ein Objekt im Arbeitsspeicher enthält. Der Zugriff auf die Ob-
jektvariable entspricht dem Zugriff auf das Objekt, da die Objektvariable der
»Stellvertreter« des (im Arbeitsspeicher angelegten) Objekts ist. Um bei-
spielsweise eine Verbindung zu einer Access-Datenbank über ein Con-
nection-Objekt öffnen zu können, wird zunächst eine Variable vom Typ
ADODB.Connection benötigt:

Private Cn As ADODB.Connection

 Tabelle 5.1:
Die ADO-
Objekte in
der Gesamt-
übersicht
(Fortsetzung)



KAPITEL 5 Die ADO-Objekte stellen sich vor

190

Das Präfix »ADODB« wäre nicht zwingend notwendig und soll in diesem
Zusammenhang lediglich Verwechslungen mit anderen Connection-Objek-
ten vermeiden. Indem der Name der Objektbibliothek (und damit der Name
des obersten »Objekts«) vorangestellt wird, wird das Objekt eindeutig ausge-
wählt. Damit existiert aber lediglich eine Variable und kein Objekt. Diese
wird erst durch den Set-Befehl, z.B. in Form_Load, zum Leben erweckt:

Set Cn = New ADODB.Connection

Dieser Befehl legt zwar ein Connection-Objekt an, es besitzt aber noch
keine Einstellungen. Diese muß es durch eine Reihe von Zuweisungen erhal-
ten, wofür sich der With-Befehl als nützlich erweist:

With Cn
     .CursorLocation = adUseClient
     .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
     .ConnectionString = "C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb"
     .Open
End With

Achten Sie auf die vorletzte Zeile. Durch den Aufruf der Open-Methode
wird das Connection-Objekt geöffnet. Ging alles gut, verfügen Sie über
eine aktive Verbindung. Sie können die Variable Cn z.B. beim Öffnen eines
Recordset-Objekts übergeben:

Set Rs = New ADODB.Recordset
Rs.Open ActiveConnection:=Cn

Am Ende werden Objektvariablen auf Nothing (den Wert Null für Objektva-
riablen) gesetzt, was aber meist nicht zwingend notwendig ist.

In einigen Beispielen wird eine Objektvariable in einem Schritt definiert und
instanziiert:

Dim Cn As New ADODB.Connection

Dies ist zum einen kein guter Programmierstil und kann zum anderen eine
Reihe subtiler Nebeneffekte nach sich ziehen. So sollten Sie daher nicht
programmieren, sondern statt dessen Deklaration und Instanzierung auf
zwei Befehle verteilen:

Dim Cn As ADODB.Connection

und später

Set Cn = New ADODB.Connection
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Auch die CreateObject-Funktion (streng genommen ist es eine Methode)
sollte für das Erstellen eines ADO-Objekts nicht verwendet werden, auch
wenn es möglich ist, da VBA in diesem Fall einen Registry-Zugriff durchfüh-
ren muß (um über die übergebene ProgID den CLSID-Wert und damit den
»Aufenthaltsort« der COM-Komponenten zu lokalisieren), was eine Weile
dauern kann.

5.4 Das Connection-Ob jekt
Mit diesem Abschnitt beginnend, lernen Sie die sieben ADO-Objekte end-
lich im Detail kennen. Für das Herstellen einer Verbindung zur Datenquelle
ist das Connection-Objekt zuständig. Ein Connection-Objekt benötigt eine
sogenannte Verbindungszeichenfolge (engl. »connection string«), die sich aus
mindestens zwei Angaben zusammensetzt:

✘ Den Namen des OLE DB-Providers

✘ Den Namen der Datenquelle

Die Verbindungszeichenfolge wird entweder der ConnectionString-Eigen-
schaft zugewiesen oder beim Aufruf der Open-Methode als Zeichenkette
übergeben. Auch für die Angabe des OLE DB-Providers gibt es Alternati-
ven. Sie können seinen Namen entweder in die Verbindungszeichenfolge
einfügen oder über die dafür zuständige Eigenschaft Provider festlegen. Alle
diese Verfahren führen zum gleichen Ziel, zu einer geöffneten Verbindung.
Das ist typisch für ADO. Ein und dieselbe Angelegenheit kann auf verschie-
dene Weisen geregelt werden. Tabelle 5.2 gibt eine Übersicht über die bei
Visual Basic 6.0 zur Auswahl stehenden OLE DB-Provider und den Namen,
der der Provider-Eigenschaft zugewiesen werden muß, damit der betref-
fende Provider ausgewählt wird. Diese Liste wird laufend erweitert. Der
Vollständigkeit halber wird auch der OLE DB Provider für die Jet Engine
4.0 aus Microsoft Access 2000 aufgelistet, der allerdings nicht Teil von
Visual Basic 6.0 ist.

OLE DB-Provider Provider-Eigenschaft OLE DB-Provider für ...

Microsoft Jet 3.51 Microsoft.Jet.OLEDB.
3.51

... den Zugriff auf Datenbanken, die
mit Access 95 oder Access 97 erstellt
wurden.

Microsoft Jet 4.0 Microsoft.Jet.OLEDB.
4.0

... den Zugriff auf Datenbanken, die
mit Microsoft Access 2000 erstellt
wurden.

 Tabelle 5.2:
Übersicht über
die bei Visual
Basic 6.0 zur
Verfügung ste-
henden OLE
DB-Provider
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OLE DB-Provider Provider-Eigenschaft OLE DB-Provider für ...

Microsoft SQL
Server

SQLOLEDB ... den Zugriff auf SQL-Server-6.5-
und -7.0-Datenbanken.

Oracle MSDAORA ... den Zugriff auf Oracle-Datenban-
ken, wobei nur statische Cursor un-
terstützt werden.

ODBC MSDASQL ... den Zugriff auf Datenbanken, für
die ein ODBC-Treiber vorhanden ist.
Dies ist die Voreinstellung, d.h. wird
kein Provider ausgewählt, wird dieser
Provider verwendet.

Microsoft Index
Server

MSIDXS ... den Nur-Lese-Zugriff auf jene Da-
ten, die vom Microsoft Index Server
indiziert worden sind. Das können
z.B. die Inhalte aller HTML-Doku-
mente in einem Webverzeichnis sein.

Microsoft Active
Directory Service

ADSDSOObject ... den Zugriff auf jene Objekte (wie
z.B. Netzwerkverbindungen, Drucker,
Benutzer usw.), die von einem Ver-
zeichnisdienst verwaltet werden. Setzt
aber Windows 2000 voraus.

Mit zunehmender Erfahrung werden Sie lernen, daß Ihnen ADO meistens
mehrere Wege anbietet, eine Aufgabe zu erledigen. So können Sie eine
Verbindung wahlweise beim Öffnen eines Recordset-Objekts angeben. An-
statt zuerst ein Connection-Objekt anzulegen, übergeben Sie die erforder-
liche Verbindungszeichenfolge beim Aufruf der Open-Methode:

Rs.Open ActiveConnection:= _
 "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51; Data Source=C:\Eigene
Dateien\Fuhrpark.mdb", Source:="Personenfahrzeuge"

Na, wunderbar. Warum soll ich dann überhaupt erst ein Connection-Objekt
anlegen, wenn es auch ohne geht? Nun, auch wenn die obige Variante et-
was schneller ausgeführt werden kann, gibt es viele Situationen, in denen
man ein explizites Connection-Objekt möchte. Auch im obigen Fall erhal-
ten Sie ein Connection-Objekt, nur daß es »unsichtbar« ist und nur für das
eine Recordset-Objekt zur Verfügung steht. Der Nachteil ist daher, daß das
Connection-Objekt nicht von mehreren Recordset-Objekten gemeinsam
genutzt werden kann, da es keiner Objektvariablen zugewiesen wurde. Au-
ßerdem glänzt der obige Befehl nicht gerade durch Übersichtlichkeit. Fazit,
der einfachste Weg muß nicht immer der beste sein.

 Tabelle 5.2:
Übersicht über
die bei Visual
Basic 6.0 zur

Verfügung ste-
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5.4.1 Herstellen einer Verb indung üb er das
Öffnen eines Connection-Ob jekts

Die folgende Befehlsfolge öffnet ein Connection-Objekt für den Zugriff auf
die Datenbank Biblio.mdb.

Const DBPfad = _
    "C:\Programme\Microsoft Visual Studio\VB98\Biblio.mdb"

Set Cn = New ADODB.Connection
With Cn
 .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
 .ConnectionString = "Data Source=" & DBPfad
 .Open
' Irgendwelche Befehle
 .Close
End With

Über die Provider-Eigenschaft wird der Name des OLE DB-Providers fest-
gelegt (wird kein Name angegeben, geht Visual Basic von dem OLE DB-
Provider für ODCB aus). Muß man ein Objekt stets über seine Close-
Methode schließen? Im Prinzip ja, da es zu einem guten Programmierstil ge-
hört. Bei Remote-Datenbanken, also Datenbanken, wie z.B. der SQL-Ser-
ver, die von einem Server verwaltet werden, belasten zu viele offene Verbin-
dungen den Arbeitsspeicher. Wenn Sie eine Close-Methode vergessen soll-
ten, müssen Sie deswegen jedoch keinen Programmabsturz befürchten.
Wird das Programm beendet oder verliert die Objektvariable ihre Gültigkeit,
wird das Objekt (in der Regel) automatisch geschlossen.

5.4.2 Herstellen einer Verb indung b eim Öffnen
des Recordset-Ob jekts

ADO gilt als flexibel, was bedeutet, daß es stets mehrere Möglichkeiten gibt,
eine Aufgabe zu erledigen. Das Recordset-Objekt macht das sehr schön
deutlich, denn es kann geöffnet werden, ohne daß zuvor ein Connection-
Objekt angelegt werden muß.

Die folgende Befehlsfolge öffnet ein Recordset-Objekt direkt.

Set Rs = New ADODB.Recordset
Rs.Open Source:="Authors", _
  ActiveConnection:= _
  "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51; Data Source= " & _
  DBPfad
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' Irgendwelche Befehle
Rs.Close

Der Umstand, daß hier kein Connection-Objekt im Spiel ist, darf nicht dar-
über hinweg täuschen, daß im Hintergrund dennoch eines angelegt werden
mußte (es steht über die ActiveConnection-Eigenschaft zur Verfügung). Es
ist daher im allgemeinen empfehlenswerter, die erste Variante und den ver-
meintlichen »Umweg« über ein Connection-Objekt zu wählen. Der wichtig-
ste Vorteil ist, daß ein einmal geöffnetes Connection-Objekt von beliebig
vielen Recordset- oder Command-Objekten benutzt werden kann.

5.4.3 Die wichtigsten Mitglieder des
Connection-Ob jekts

Die beiden wichtigsten Eigenschaften beim Connection-Objekt sind Con-
nectionString, denn hier wird festgelegt, mit welcher Datenquelle eine Ver-
bindung hergestellt werden soll, und Provider, die den zu verwendenden
OLE DB-Provider festlegt.

Mitglied Bedeutung

ConnectionString-
Eigenschaft

Gibt die Verbindungszeichenfolge an, die für den Zugang zu
einer OLE DB-Datenquelle verwendet wird.

Provider-Eigenschaft Legt den OLE DB-Provider fest, über den der Zugriff durch-
geführt wird.

Open-Methode Öffnet das Connection-Objekt.

Close-Methode Schließt das Connection-Objekt.

Mode-Eigenschaft Bestimmt, in welchem Modus später Datensatzgruppen ge-
öffnet werden (z.B. Exklusiv oder Nur-Lesen; diese Einstel-
lungen werden bei DAO beim Anlegen des Database-Ob-
jekts, d.h. beim Öffnen der Datenbank getroffen).

Die wichtige Mode-Eigenschaft des Connection-Objekts spielt bei den Bei-
spielen dieses Buches keine Rolle, da es sich stets um »Single-User«-Anwen-
dungen handelt. Bei Datenbanken, die von mehreren Anwendern gleichzei-
tig benutzt werden können, sollten Sie sich mit dieser Eigenschaft aber aus-
führlich beschäftigen (z.B. MSDN-Hilfe), denn durch sie wird u.a. bestimmt,
ob eine Datenbank exklusiv (adModeShareExclusive) geöffnet wird, so daß
kein anderer Benutzer auf die Verbindung und damit auf die Datenbank zu-
greifen kann. Der Standardwert ist adModeUnknown (0), der besagt, daß

 Tabelle 5.3:
Die wichtig-

sten Mitglieder
des Connec-
tion-Objekts
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keine spezifischen Rechte existieren oder nicht bestimmt werden konnten.
Es ist zu beachten, daß die Mode-Eigenschaft nur bei einem geschlossenen
Connection-Objekt gesetzt werden kann, und daß eine getroffene Ein-
schränkung (etwa Nur-Lesen) nicht durch ein über das Connection-Objekt
geöffnetes Recordset-Objekt aufgehoben werden kann.

5.5 Das Recordset-Ob jekt
Ein geöffnetes Connection-Objekt ist nur die sprichwörtlich halbe Miete.
Der Zugriff auf die Daten wird grundsätzlich über das Recordset-Objekt
durchgeführt. Das Recordset-Objekt steht dabei für die Datensatzgruppe als
Ganzes (also für alle Datensätze, die z.B. von einer Abfrage zurückgegeben
wurden)1. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über ein Field-Objekt, das von
der Fields-Eigenschaft zurückgegeben wird.

Die folgenden Befehlszeilen öffnen zunächst eine Verbindung zur beliebten
Datenbank Biblio.mdb und anschließend die Tabelle Authors über ein Re-
cordset-Objekt.

Set Cn = New ADODB.Connection
With Cn
 .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
 .ConnectionString = "Data Source=" & DBPfad
 .Open
End With
Set Rs = New ADODB.Recordset
Rs.Open Source:="Authors", ActiveConnection:=Cn
' Irgendwelche Befehle
Rs.Close
Cn.Close

Haben Sie erst einmal ein geöffnetes Recordset-Objekt zur Verfügung, ste-
hen die eigentlichen Daten über die Fields-Eigenschaft zur Verfügung. Diese
Eigenschaft gibt eine Auflistung mit allen Field-Objekten des aktuellen Da-
tensatzes zurück.

                                                   
1 Der Begriff »Recordset« wäre mit Plattensammlung sicher nur unzureichend übersetzt,

wenngleich es nicht ganz abwegig wäre.
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Die folgende Befehlsfolge gibt den Inhalt aller Felder des aktuellen Datensat-
zes im Direktfenster aus.

Sub AlleFelderAusgeben(Datensatz As ADODB.Recordset)
    Dim F As ADODB.Field
    For Each F In Datensatz.Fields
        Debug.Print F.Value
    Next
End Sub

5.5.1 Besonderheiten der Open-Methode
Die Open-Methode des Recordset-Objekts führt den eigentlichen Daten-
bankzugriff aus, indem sie z.B. den Inhalt einer kompletten Tabelle oder das
Ergebnis einer SQL-Abfrage in Gestalt einer Gruppe von Datensätzen in
den Arbeitsspeicher einliest. Was für Anfänger reichlich verwirrend sein
kann, ist der Umstand, daß es verschiedene Typen von Datensatzgruppen
gibt. So gibt es Datensatzgruppen, die nicht geändert werden können. Bei
anderen Datensatzgruppen liefert die RecordCount-Eigenschaft, die eigent-
lich die Anzahl der Datensätze zurückgeben sollte, lediglich den Wert –1.
Die Tabelle 5.4 enthält eine Übersicht über die unterschiedlichen Daten-
satzgruppen. Welchen Typ die Open-Methode öffnet, wird über die Eigen-
schaft CursorType bestimmt (mehr zur Definition eines Cursors in Kapitel
8). Wird beim Öffnen eines Recordset-Objekts weder diese Eigenschaft
noch die LockType-Eigenschaft gesetzt, was bei den Beispielen der letzten
Abschnitte der Fall war, erhält man eine Datensatzgruppe vom Typ For-
wardOnly, in der nur Vorwärtsbewegungen des Datensatzzeigers erlaubt
sind, und die darüber hinaus vom Typ ReadOnly ist, d.h. keine Änderungen
zuläßt.

Machen Sie sich über die verschiedenen Einstellungen im Moment noch
keine Gedanken. Die tiefere Bedeutung des Cursortyps ist ein sehr viel-
schichtiges Thema, das beim Zugriff auf die Jet-Engine aber keine allzu
große Rolle spielt. Merken Sie sich lediglich, daß bei einem »normalen« Zu-
griff auf eine Datensatzgruppe ein Recordset-Objekt meistens wie folgt ge-
öffnet wird:

With Rs
     .ActiveConnection = Cn
     .CursorType = adOpenStatic
     .LockType = adLockOptimistic
     .Source = "Authors"
     .Open
End With
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Sie erhalten damit ein Recordset-Objekt, dessen Datensätze Sie verändern
können (darauf kommt es meistens an) und dessen RecordCount-Eigen-
schaft die Anzahl der Datensätze zurückgibt.

Datensatzgrup-
pentyp (Cursor)

Parameter b ei
Open

Besonderheiten

Dynamisch adOpenDynamic Fügen andere Anwender (Prozesse) Daten-
sätze zur Gruppe hinzu oder sie entfernen
sie, spiegelt sich diese Änderung in der ak-
tuellen Datensatzgruppe wieder.

Vorwärts (Forward-
Only)

adOpenForward-
Only

In dieser Gruppe ist nur eine Vorwärtsbe-
wegung möglich (wird z.B. ein MoveLast
ausgeführt, wird die Datensatzgruppe er-
neut gelesen). Der Preis für diese Ein-
schränkung ist eine hohe Performance.

Keyset adOpenKeyset »Mittelding« zwischen statischem und dyna-
mischem Cursor. Wie beim statischen Cur-
sor kann sich die Gruppe der Mitglieder
nicht ändern, wie beim dynamischen Cur-
sor sind Updates an den Mitgliedern mög-
lich.

Statisch adOpenStatic Die Datensätze können aktualisiert werden.
Fügen aber andere Anwender (Prozesse)
Datensätze hinzu, oder entfernen sie wel-
che, wird dies in der Datensatzgruppe nicht
berücksichtigt. Inwieweit dieser Typ unter-
stützt wird, hängt vom OLE DB-Provider
ab.

Neben der CursorType-Eigenschaft gibt es eine zweite Eigenschaft, deren
Wert eine wichtige Rolle für die geöffnete Datensatzgruppe spielt. Es ist die
LockType-Eigenschaft, die festlegt, ob und auf welche Weise der Inhalt ei-
ner Datensatzgruppe vom Benutzer geändert werden kann. Die zur Aus-
wahl stehenden Werte sind in Tabelle 5.5 zusammengefaßt.

LockType-Einstellung Bedeutung

adLockBatchOptimistic Diese Form der Sperre wird gewählt, wenn mehrere
Änderungen auf einmal im Rahmen eines sogenannten
Batch-Updates (hier befinden sich die Änderungswün-
sche auf einem »Stapel«, der abgearbeitet wird) durchge-
führt werden. Spielt für »normale« Datenbankprogram-
mierung keine Rolle.

 Tabelle 5.4:
Die verschiede-
nen Datensatz-
gruppentypen

 Tabelle 5.5:
Die verschiede-
nen Einstellun-
gen für die
LockType-
Eigenschaft
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LockType-Einstellung Bedeutung

adLockOptimistic Eine optimistische Sperre bedeutet, daß der Datensatz
erst in dem Augenblick für andere gesperrt wird, wenn
die Update-Methode ausgeführt wird.

adLockPessimistic Eine pessimistische Sperre bedeutet, daß der Datensatz
bereits in dem Augenblick für andere gesperrt wird,
wenn die erste Änderung erfolgt.

adLockReadOnly Die Datensatzgruppe kann nur gelesen, nicht aber geän-
dert werden. Dies ist die Voreinstellung, wenn kein Wert
für LockType festgelegt wird.

5.5.2 Kurzer Exkurs: die Idee der Auflistungen
Für alle Leser, die noch nicht hundertprozentig mit dem Prinzip der Aufli-
stungen vertraut sind, hier eine kurze Wiederholung. Fields ist eine Eigen-
schaft, die eine Auflistung zurückgibt. Eine Auflistung ist ein Objekt, das (wie
eine Feldvariable) eine Reihe von Unterobjekten enthalten kann. Im Falle
des Fields-Objekts handelt es sich um eine Auflistung von Field-Objekten.
Auf diese können Sie auf zwei unterschiedliche Weisen zugreifen:

1. über den Index (also eine Zahl zwischen 0 und der maximalen Anzahl an
Elementen minus 1)

Wert = Rs.Fields(0).Value

2. über den Namen

Wert = Rs.Fields("Author").Value

Für welche Variante Sie sich entscheiden, hängt von den jeweiligen Um-
ständen ab. Die erste Variante ist immer dann nützlich, wenn alle Felder in
einer Schleife durchlaufen werden sollen und ein Schleifenzähler benötigt
wird. Die zweite Variante stellt nicht nur sicher, daß das richtige Feld ange-
sprochen wird (in einem Datensatz kann eine bestimmte Feldreihenfolge
nicht garantiert werden), sondern macht das Programm sehr viel lesbarer.

Die von den DAO-Objekten bekannte Abkürzung mit dem !-Operator ist
auch bei den ADOs erlaubt:

Wert = Rs!Author

Auch wenn diese Schreibweise aufgrund ihrer Kürze nicht nur verlockend,
sondern auch völlig legal ist, empfehle ich, sie am Anfang nicht zu verwen-
den, da man schnell übersieht, daß auch bei diesem Ausdruck die Regeln
des Objektmodells zur Anwendung kommen.

 Tabelle 5.5:
Die verschiede-
nen Einstellun-

gen für die
LockType-

Eigenschaft
(Fortsetzung)
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Über die Fields-Eigenschaft erfahren Sie nicht nur die Inhalte der Felder
eines Datensatzes, sondern auch ihre Namen. Sie müssen nur anstelle der
Value-Eigenschaft die Name-Eigenschaft verwenden:

For Each F In Rs.Fields
    Debug.Print F.Name
Next

5.5.3 Die Rolle des Datensatzzeigers
Es ist wichtig zu verstehen, daß es in einem Recordset-Objekt, also in einer
Gruppe von Datensätzen, in der Regel einen »aktuellen« Datensatz gibt.
Dieser aktuelle Datensatz ist jener Datensatz, auf den sich Methoden wie
Delete (Löschen des aktuellen Datensatzes) oder MoveNext (mache den
nächsten Datensatz zum aktuellen Datensatz) beziehen. Der aktuelle Daten-
satz wird durch den Datensatzzeiger festgelegt. Gibt es keinen aktuellen Da-
tensatz, dann wurde der Datensatzzeiger entweder über den Beginn (die
BOF-Eigenschaft des Recordset-Objekts ist in diesem Fall True) oder das
Ende der Datensatzgruppe (EOF-Eigenschaft=True) bewegt, oder die Da-
tensatzgruppe enthält keine Datensätze (in diesem Fall sind sowohl BOF als
auch EOF True). Wird in diesem Fall eine Methode, wie etwa MoveNext,
ausgeführt, ist ein Laufzeitfehler die Folge.

5.5.4 Eine Frage des Cursors
Ein Recordset-Objekt bildet nur den programmtechnischen Rahmen für
eine Datensatzgruppe, verwaltet wird die Datensatzgruppe von dem soge-
nannten Cursor. Der Cursor sorgt dafür, daß es möglich ist, einzelne Da-
tensätze über den Datensatzzeiger anzusteuern und diesen in der Daten-
satzgruppe vor- und zurückzubewegen. Gäbe es gar keinen Cursor, erhielte
man bei einer SQL-Abfrage die Datensätze vielleicht als eine Aneinander-
reihung von Zeichenketten zurück. Das Sortieren der Datensätze oder das
Scrollen in der Datensatzgruppe wäre nicht möglich. Ein Recordset-Objekt
unterstützt vier verschiedene Cursortypen: Dynamisch, Keyset, Statisch
und Vorwärts (siehe Tabelle 5.4). Wird ein Recordset-Objekt geöffnet, muß
ein Cursortyp festgelegt werden. Geschieht dies nicht, erhält das Recordset-
Objekt den Cursor Vorwärts, was gewisse Einschränkungen bedeutet. Dies
geschieht in erster Linie aus Performance-Gründen, denn je weniger Ver-
waltungsaufwand mit einem Cursor verbunden ist, desto schneller kann der
Zugriff auf die Datensätze erfolgen. Der »teuerste« Cursor (bezogen auf die
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Performance) ist der Cursortyp Dynamisch, da dieser den meisten Komfort
bietet. Die zwei wichtigsten Fragen bei einem Cursortyp sind:

✘ Wie werden Änderungen an vorhandenen Datensätzen angezeigt?

✘ Wie werden Änderungen an der Datensatzgruppe angezeigt?

Bei den Cursortypen Dynamisch und Keyset werden Änderungen an ein-
zelnen Datensätzen automatisch berücksichtigt. Die Cursortypen Statisch
und Vorwärts fertigen eine Art »Momentaufnahme« der Daten an, Ände-
rungen werden nur dann berücksichtigt, wenn eine Resync-Methode ausge-
führt wurde. Werden von anderen Anwendern zur Datensatzgruppe (d.h. zu
den Tabellen, die der Datensatzgruppe zugrundeliegen) Datensätze hinzuge-
fügt oder entfernt, wird dies bei den Cursortypen Keyset, Statisch und
Vorwärts nicht automatisch angezeigt. Hier muß eine Requery-Methode
ausgeführt werden. Nur beim Cursortyp Dynamisch werden Änderungen
am »Mitgliederbestand« automatisch berücksichtigt.

Abschließend sei zu dem Thema »Cursor, wie finde ich den richtigen?« er-
wähnt, daß diese Frage nur bei größeren Datenbankanwendungen eine
Rolle spielt, wenn eine Abfrage unter Umständen weit über 10000 Daten-
sätze zurückgeben kann und die Performance eine wichtige Rolle spielt. Bei
typischen Access-Anwendungen dürften Sie mit einem Keyset-Cursor und
dem Sperrtyp optimistisch am besten fahren.

5.5.5 Die wichtigsten Mitglieder des Recordset-
Ob jekts

Das Recordset-Objekt verfügt über eine große Auswahl an Eigenschaften
und Methoden. Sie werden aber sehr schnell feststellen, daß sie am Anfang
nur wenige davon benötigen und diese praktisch selbsterklärend sind.

Mitglied Bedeutung

BOF-Eigenschaft Ist True, wenn der Datensatzzeiger über den Anfang der
Datensatzgruppe hinausbewegt wurde.

EOF-Eigenschaft Ist True, wenn der Datensatzzeiger über das Ende der
Datensatzgruppe hinausbewegt wurde.

MoveNext-Methode Bewegt den Datensatzzeiger auf den nächsten Datensatz
in der Datensatzgruppe.

MovePrevious-Methode Bewegt den Datensatzzeiger auf den vorherigen Daten-
satz in der Datensatzgruppe.

 Tabelle 5.6:
Die wichtig-

sten Mitglieder
des Recordset-

Objekts
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Mitglied Bedeutung

MoveFirst-Methode Bewegt den Datensatzzeiger auf den ersten Datensatz in
der Datensatzgruppe.

MoveLast-Methode Bewegt den Datensatzzeiger auf den letzten Datensatz in
der Datensatzgruppe.

Move-Methode Bewegt den Datensatzzeiger um eine bestimmte Anzahl
Datensätze vor oder zurück.

MoveFirst-Methode Bewegt den Datensatzzeiger auf den ersten Datensatz in
der Datensatzgruppe.

Find-Methode Bewegt den Datensatzzeiger auf den ersten bzw. näch-
sten Datensatz, der einem angegebenen Kriterium ent-
spricht.

AbsolutePosition-
Eigenschaft

Steuert einen Datensatz aufgrund seiner Position in der
Datensatzgruppe an oder gibt die aktuelle Position des
Datensatzzeigers zurück. Insbesondere die Abfrage wird
nicht von jedem OLE DB-Provider unterstützt.

ActiveCommand-
Eigenschaft

Steht für das Command-Objekt, sofern eines im Spiel
ist, das das Recordset-Objekt erstellt hat.

ActiveConnection-
Eigenschaft

Steht für die Verbindung (Connection-Objekt), über die
der Datenbankzugriff durchgeführt wird.

Bookmark-Eigenschaft Gibt die aktuelle Position des Datensatzzeigers (Datentyp
Double) an oder setzt diesen auf eine gewünschte Posi-
tion.

CacheSize-Eigenschaft Legt die Anzahl Datensätze fest oder gibt sie zurück, die
im Arbeitsspeicher zwischengespeichert werden. Aus
Performance-Gründen kann es ratsam sein, diesen Wert
(z.B. auf 100) zu begrenzen. Die Vorgabe beträgt 1, was
bedeutet, daß alle Datensätze zurückgegeben werden.

AddNew-Methode Fügt einen neuen Datensatz an die Datensatzgruppe an.
Wo dieser erscheint, hängt von der aktuellen Sortierung
ab. Übernommen wird der neue Datensatz über die
Update-Methode. Wenn der gewählte Cursortyp keine
dynamischen Mitgliedergruppen unterstützt, muß die
Requery-Methode ausgeführt werden.

CancelUpdate-Methode Bricht eine begonnene Aktualisierung der Datensatz-
gruppe, z.B. durch Aufruf der AddNew-Methode, wieder
ab.

Clone-Methode Erstellt eine Kopie des angegebenen Recordset-Objekts,
wobei dieses den Nur-Lese-Modus erhalten kann. Der
Vorteil ist, daß mehrere unabhängige Lesemarken ver-
waltet werden können.

 Tabelle 5.6:
Die wichtig-
sten Mitglieder
des Recordset-
Objekts
(Fortsetzung)
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Mitglied Bedeutung

Close-Methode Schließt das Recordset-Objekt.

CursorType-Methode Gibt den Cursortyp an oder setzt ihn.

Delete-Methode Löscht den aktuellen Datensatz.

Filter-Eigenschaft Ermöglicht es, daß nur bestimmte Datensätze aufgrund
einer oder mehrerer Bedingungen (WHERE-Klausel) in
der Datensatzgruppe »sichtbar« sind.

GetRows-Eigenschaft Liest eine vorgegebene Anzahl an Datensätzen in eine
Feldvariable ein.

GetString-Eigenschaft Gibt die komplette Datensatzgruppe in Gestalt einer Zei-
chenkette zurück.

LockType-Eigenschaft Legt die Art der Sperre beim Mehrfachzugriff auf einen
Datensatz an oder gibt die Art der aktuellen Sperre zu-
rück.

MaxRecords-
Eigenschaft

Legt die maximale Anzahl an Datensätzen fest, die eine
Abfrage zurückgeben soll.

Open-Methode Öffnet ein Recordset-Objekt, das zuvor geschlossen ge-
wesen sein muß.

RecordCount-
Eigenschaft

Steht für die Anzahl der Datensätze in der Datensatz-
gruppe. Bei einigen Cursortypen bzw. OLE DB-Provi-
dern ist der Wert stets 1 oder –1.

Requery-Methode Liest alle Mitglieder der Datensatzgruppe erneut in das
Recordset-Objekt ein.

Save-Methode Speichert die Datensatzgruppe in einer lokalen Datei ab
(wahlweise binär oder im XML-Format – nur ADO 2.1).

Sort-Eigenschaft Sortiert die Datensätze der Datensatzgruppe nach einem
bestimmten Kriterium (SORT BY-Klausel).

State-Eigenschaft Gibt den aktuellen Zustand des Recordset-Objekts an
(adStateClosed=0, adStateOpen=1).

Update-Methode Aktualisiert die Datensatzgruppe, d.h. Daten, die sich im
Zwischenspeicher befinden (etwa weil einem Feld ein
neuer Wert zugewiesen wurde), werden in die Datenbank
übertragen.

 Tabelle 5.6:
Die wichtig-

sten Mitglieder
des Recordset-

Objekts
(Fortsetzung)
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5.6 Das Field-Objekt
Ein Recordset-Objekt steht für eine Datensatzgruppe und einen Cursor, der
sich um alles kümmert. Der Zugriff auf die Daten erfolgt über das Fields-
Objekt, das für jedes Feld eines Datensatzes ein Field-Objekt bietet.

5.6.1 Die wichtigsten Mitglieder des Field-Objekts
Da das Field-Objekt einem »Datenbehälter« entspricht, haben die meisten
Eigenschaften des Field-Objekts auch etwas mit den Daten zu tun. Mit Ap-
pendChunk und GetChunk gibt es auch zwei Methoden. Sie sind für das
Speichern und Lesen von binären Daten zuständig, bei denen es keine feste
Feldgröße gibt und daher ein Zugriff über die Value-Eigenschaft nicht mög-
lich ist.

Vielleicht fragen Sie sich, warum das Field-Objekt in den Mittelpunkt ge-
stellt wird, nicht aber das Fields-Objekt? Ganz einfach, weil eine Auflistung
im allgemeinen keine eigenen Eigenschaften besitzt, sondern nur einige
Standardmethoden, wie Add und Remove, sowie die Standardeigenschaft
Count enthält.

Mitglied Bedeutung

ActualSize-Eigenschaft Gibt die tatsächliche Größe des Feldes in Byte an.
Diese Anzahl läßt sich nicht immer bestimmen.

DefinedSize-Eigenschaft Gibt die maximale, bei der Definition angegebene
Größe des Feldes an.

Name-Eigenschaft Enthält den Namen des Feldes.

OriginalValue-Eigenschaft Gibt den Wert eines Feldes an, bevor Änderungen,
z.B. über die Update-Methode, an dem Datensatz
durchgeführt wurden.

Precision-Eigenschaft Gibt die Genauigkeit des Feldes in Bezug auf die
maximale Anzahl an Ziffern in einer Zahl oder Zei-
chen in einem Textfeld an. Dieser Wert hängt vom
Datentyp des Feldes ab (Type-Eigenschaft). Welche
Genauigkeiten die einzelnen Datentypen besitzen,
wird in der MSDN-Hilfe aufgelistet.

Type-Eigenschaft Gibt den Datentyp des Feldes an.

Type-Eigenschaft Gibt den Datentyp des Feldes in Form einer Kon-
stanten an (die z.B. vom Objektkatalog in der Kate-
gorie DataTypeEnum aufgelistet wird).

 Tabelle 5.7:
Die wichtig-
sten Eigen-
schaften eines
Field-Objekts
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Mitglied Bedeutung

UnderlyingValue-Eigenschaft Gibt den aktuellen Wert eines Feldes in der Daten-
bank an, der vom dem Wert von OriginalValue und
Value abweichen kann. Diesen Wert verwendet die
Resync-Methode, um den Wert von Value zu aktua-
lisieren.

Value-Eigenschaft Enthält den Inhalt des Feldes.

5.7 Das Command-Objekt
Mit Connection, Recordset und Field haben Sie die drei wichtigsten ADO-
Objekte kennengelernt. Damit können Sie bereits die wichtigsten Daten-
bankoperationen und z.B. auch SQL-Abfragen durchführen. Und damit
könnten wir es auch zunächst belassen. Doch zum einen sollen Sie in die-
sem Kapitel alle (sieben) ADO-Objekte kennenlernen, zum anderen werden
Sie auch für das Command-Objekt schnell überaus nützliche Anwendungen
finden. Das Command-Objekt steht über einer beliebigen Datenbank-
abfrage. Wenn Sie wissen möchten, wie viele Müller es in Ihrer Adreßdaten-
bank gibt, die seit mehr als einem Jahr nichts von sich haben hören lassen,
dann legen Sie ein neues Command-Objekt an, weisen der Command-
Text-Eigenschaft das entsprechende SQL-Kommando zu und können an-
schließend durch Öffnen des Command-Objekts die Datenbankabfrage aus-
führen. Das geht mit einem Recordset-Objekt allerdings auch. Die eigent-
liche Daseinsberechtigung für Command-Objekte liegt in einem anderen
Bereich. Zum einen kann die Quelle für ein Command-Objekt, neben einer
Tabelle, eine sogenannte gespeicherte Abfrage (engl. »stored procedure«)
sein, die es aber nur beim Microsoft SQL Server und nicht bei der Jet-
Engine gibt (denken Sie stets daran, daß die ADOs nicht alleine für die Jet-
Engine gemacht wurden). Zum anderen, und davon profitieren auch Pro-
grammierer, die mit der Jet-Engine arbeiten, lassen sich nur über das Com-
mand-Objekt SQL-Abfragen durchführen, die mit Parametern arbeiten
(mehr dazu in Kürze).

Die folgende Befehlsfolge zeigt, wie sich über ein Command-Objekt ein ein-
faches UPDATE-Kommando durchführen läßt (mehr zu den SQL-Komman-
dos in Kapitel 7). Ein Ergebnis gibt es bei dieser Form der Abfrage nicht, al-
lerdings teilt uns ADO auf Wunsch mit, wie viele Datensätze von der Ände-
rung betroffen wurden.

Dim Cmd As ADODB.Command
Set Cmd = New ADODB.Command
Set Cn = New ADODB.Connection

 Tabelle 5.7:
Die wichtig-
sten Eigen-

schaften eines
Field-Objekts
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With Cn
    .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
    .ConnectionString = _
       "Data Source=C:\Eigene Dateien\Testdb.mdb"
    .Open
End With

With Cmd
    .CommandText = _
        "UPDATE Mitarbeiter SET Gehalt = Gehalt * 1.2 WHERE _
         Eintrittsdatum < #1/1/1990#"
    .CommandType = adCmdText
    Set .ActiveConnection = Cn
End With
Cmd.Execute
Cn.Close

Wenn Sie der Meinung sind, daß die Beispiele in diesem Buch immer um-
fangreicher werden, haben Sie natürlich recht. Einen Teil ihres Umfangs
verdanken sie allerdings dem Umstand, daß jedesmal ein Connection-Ob-
jekt angelegt wird, was für die Erklärung des Sachverhalts streng genom-
men nicht notwendig wäre. Dafür können Sie das Beispiel, z.B. innerhalb
von Form_Load, direkt ausführen und müssen nicht jedesmal den allgemei-
nen Ablauf zurechtlegen. Richten Sie im obigen Beispiel Ihr Augenmerk auf
das Command-Objekt, das über die Objektvariable Cmd angelegt wird. Drei
Dinge benötigt das Command-Objekt, damit es aktiv werden kann:

1. Den Befehlstext.

2. Eine Angabe darüber, wie der Befehlstext zu interpretieren ist (z.B. als
SQL-Kommando).

3. Eine aktive Verbindung.

Sind alle drei Angaben gemacht, wird das Command-Objekt über seine
Execute-Methode zur Ausführung gebracht.

Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, sollten Sie über die Com-
mandType-Eigenschaft den Typ des Command-Objektes festlegen. Sie er-
sparen es ADO damit, daß es versucht, den Typ selber herauszufinden, was
unnötig Zeit kostet.
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Wäre es nicht nett, wenn wir erfahren könnten, wie viele Datensätze von
der Ausführung des Kommandos betroffen wurden? Bezogen auf das obige
Beispiel wurde ein UPDATE-Kommando ausgeführt, das aufgrund der Ein-
schränkungsklausel nicht alle Datensätze betrifft. Um herauszubekommen,
wie viele Datensätze tatsächlich geändert wurden, muß man für das Argu-
ment RecordsAffected der Execute-Methode den Namen einer Variablen
übergeben, in der diese Anzahl abgelegt wird.

In diesem Beispiel wird von dem Argument RecordsAffected Gebrauch ge-
macht, um die Anzahl der veränderten Datensätze zu erfahren.

Dim Anzahl As Long
' Irgendwelche Befehle
Cmd.Execute RecordsAffected:=Anzahl
MsgBox Prompt:= "Es sind " & Anzahl & " Datensätze betroffen"

Mitglied Bedeutung

ActiveConnection-Eigenschaft Gibt das Connection-Objekt an, über das das
Command-Objekt ausgeführt wird.

CommandText-Eigenschaft Enthält den Kommandotext, z.B. das SQL-Kom-
mando oder den Namen der Abfrage.

CommandText-Eigenschaft Enthält den Text des auszuführenden Kommandos.

CommandType-Eigenschaft Gibt an, welche Sorte von Command-Objekt aus-
geführt wird (siehe Tabelle 5.9)

CreateParameter-Methode Legt für Abfragen mit Parametern ein neues
Parameter-Objekt an.

Execute-Methode Führt das Command-Objekt aus und gibt gegebe-
nenfalls ein Recordset-Objekt vom Typ »Forward
Only» zurück.

Parameters-Eigenschaft Steht für alle Parameter-Objekte der Abfrage.

Konstante Das Command-Objekt basiert auf ...

adCmdFile ... einem Wert für die CommandText-Eigenschaft,
der aus einer Datei stammt.

adCmdStoredProc ... einer Stored Procedure (gibt es nicht bei der Jet-
Engine)

adCmdTable ... direkt auf einer Tabelle.

adCmdText ... auf einem SQL-Kommando oder einer anderen
textuellen Beschreibung (etwa einer Abfrage).

adCmdUnknown ... einem beliebigen Objekt bzw. ist nicht bekannt.

 Tabelle 5.8:
Die wichtig-

sten Mitglieder
des Command-

Objekts

 Tabelle 5.9:
Die verschiede-
nen Typen des

Command-
Objekts
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5.8 Das Parameter-Objekt –
Abfragen mit Parametern

Mit dem Erlernen von SQL ist es wie mit dem Erlernen einer Programmier-
sprache. Zunächst ist man froh, das Prinzip des SELECT-Kommandos ver-
standen zu haben. Doch sehr schnell möchte man mehr. So stellt es sich bei
normalen Abfragen schnell heraus, daß diese ein wenig unflexibel sind.
Schauen Sie sich dazu folgende SQL-Abfrage an:

SELECT * FROM Fahrzeugdaten WHERE Preis > 30000

Diese Abfrage gibt alle Datensätze zurück, bei denen das Feld Preis einen
Wert größer als 30000 besitzt. Doch was ist, wenn der Preis in der Abfrage
variabel gehalten werden soll? Nun, auch das ist kein Problem. Wie Sie es
in Kapitel 7 lernen werden, muß dazu lediglich die Zahl durch eine Variable
ersetzt werden:

"SELECT * FROM Fahrzeugdaten WHERE Preis > " & Preislimit

Um das SQL-Kommando von der Variablen zu trennen, deren Wert einge-
setzt werden soll, wurde das Kommando in Anführungsstriche gesetzt. Doch
ist diese Lösung optimal? Nicht ganz, denn dieses Kommando muß bei je-
der Ausführung von der Datenquelle (bzw. dem OLE DB-Provider) neu
analysiert und übersetzt werden, was entsprechend Ausführungszeit kostet.
In einer Produktionsdatenbank möchte man, daß häufig auszuführende Ab-
fragen möglichst schnell ausgeführt werden. Und genau dafür sind jene Ab-
fragen da, die bereits in der Datenbank enthalten sind. Eine solche Abfrage
wird einmal erstellt und liegt anschließend in übersetzter, optimierter Form
(und nicht mehr als SQL-Text) in der Datenbank vor. Der Microsoft SQL
Server (und die MSDE von Microsoft Access 2000 übrigens auch) bietet
dazu die sehr leistungsfähigen Stored Procedures, die es bei der Jet-Engine
leider nicht gibt. Hier besteht dagegen die Möglichkeit, Abfragen in der Da-
tenbank zu speichern und in die Abfrage eine oder mehrere Variablen ein-
zubauen, die allerdings nicht als Variablen, sondern als Parameter bezeich-
net werden. Geöffnet wird die Abfrage wie eine Tabelle über ein Recordset-
Objekt (oder über die Execute-Methode eines Command-Objekts). Nun gilt
es aber noch, das »Problem« der Parameterübergabe zu lösen, denn wenn
die Abfrage, wie im obigen Beispiel, mit einem (oder mehreren) variablem
Wert durchgeführt wird, muß es auch eine Möglichkeit geben, diesen varia-
blen Wert vor dem Öffnen der Abfrage zu übergeben. Und genau diese
Möglichkeit bietet das Parameter-Objekt, das über die Parameters-Eigen-
schaft eines Command-Objekts zur Verfügung gestellt wird.
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Die folgenden Befehlszeilen öffnen die Datenbank Fuhrpark.mdb und
führen eine dort (mit Hilfe von Microsoft Access) eingetragene Abfrage aus.
Diese Abfrage mit dem Namen AbfrageMitParameter erwartet als einzigen
Parameter eine Zahl, die für den Preis steht. Anschließend gibt sie jene
Datensätze zurück, bei denen das Feld Preis unter diesem Wert liegt.

Option Explicit
Private Cn As ADODB.Connection
Private Rs As ADODB.Recordset
Private Cmd As ADODB.Command
Private P As ADODB.Parameter
Const DBPfad = "C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb"

Private Sub Form_Load()
    Set Cn = New ADODB.Connection
    With Cn
     .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
     .ConnectionString = "Data Source=" & DBPfad
     .Open
    End With
    Set Cmd = New ADODB.Command
    Set P = New ADODB.Parameter
    With P
    .Name = "Preislimit"
    .Value = InputBox("Preislimit:")
    .Type = adCurrency
    End With
    With Cmd
     .Parameters.Append P
     .CommandText = "AbfrageMitParametern"
     .CommandType = adCmdUnknown
     .ActiveConnection = Cn
    End With
    Set Rs = Cmd.Execute
    Do While Not Rs.EOF = True
       Debug.Print Rs.Fields("Modellname").Value
       Rs.MoveNext
    Loop
    Rs.Close
    Cn.Close
End Sub
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Nachdem die Abfrage über die Execute-Methode ausgeführt wurde, wird
die Ergebnisdatensatzmenge der Variablen Rs zugewiesen. Die RecordsAf-
fected-Eigenschaft läßt sich in diesem Fall leider nicht verwenden, um die
Anzahl der zurückgegebenen Datensätze abzufragen. Auch die Record-
Count-Eigenschaft hilft hier nichts, da das geöffnete Recordset vom Typ
»ForwardOnly« ist.

5.9 Das Errors-Objekt für die
Fehlerkontrolle

Ein eher unscheinbares Objekt wird bei der Umsetzung Ihrer ersten Anwen-
dung auf der Basis von ADO schnell zu einem unverzichtbaren Helfer wer-
den: das Errors-Objekt. Tritt während einer Datenbankoperation nämlich
ein Fehler auf, stehen alle Fehlermeldungen und deren Fehlernummern
über die Errors-Auflistung zur Verfügung. Zum Abfangen von Laufzeitfeh-
lern sind auch bei den ADOs der On Error Goto-Befehl und das Err-Objekt
zuständig, dessen Description-Eigenschaft auch in diesem Fall den Fehler-
text angibt. Kommt es allerdings vor, daß durch eine Operation mehrere
Fehler ausgelöst wurden, reicht das Err-Objekt nicht mehr aus. Möchte man
nicht nur den letzten Fehler, sondern alle aufgetretenen Fehler sehen, muß
man dazu die Errors-Auflistung bemühen. Diese steht über das Connec-
tion-Objekt zur Verfügung.

Die folgende Befehlsfolge gibt die Fehlermeldungen aller aufgetretenen Feh-
ler aus:

Dim E As Error
For Each E In Cn.Errors
    Debug.Print E.Description
Next

Über die Clear-Methode des Errors-Objekt werden alle anstehenden Feh-
lermeldungen gelöscht.

Mitglied Bedeutung

Description-Eigenschaft Enthält den Fehlertext.

NativeError-Eigenschaft Gibt die interne Fehlernummer des OLE DB-Providers
zurück.

Number-Eigenschaft Enthält die Fehlernummer.

Source-Eigenschaft Gibt den Namen der Quelle bzw. des Objekts an, die
den Fehler verursacht hat.

 Tabelle 5.10:
Die wichtig-
sten Mitglieder
des Error-
Objekts
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5.10 Das Property-Objekt
Zum Schluß soll Ihnen mit dem Property-Objekt auch das letzte ADO-Ob-
jekt nicht vorenthalten werden, wenngleich es recht spezieller Natur ist und
am Anfang nur sehr selten eine Rolle spielen dürfte. Natürlich können die
sieben ADO-Objekte nicht sämtliche Eigenschaften einer Datenquelle be-
schreiben. Viele dieser Eigenschaften sind so speziell auf eine Datenquelle
zugeschnitten, daß es nicht sinnvoll wäre, dafür eigenständige Eigenschaften
einzuführen, die vielleicht nur bei einem Bruchteil der Datenquellen eine
Bedeutung hätten. Alle diese Spezialeigenschaften sowie die Standardeigen-
schaften werden über die Properties-Eigenschaft der ADO-Objekte Con-
nection, Command, Parameter und Recordset zur Verfügung gestellt. Die
Properties-Eigenschaft ist eine Auflistung, die für eines oder mehrere
Property-Objekte steht. Jedes einzelne Property-Objekt steht für eine Ei-
genschaft eines ADO-Objekts und verfügt u.a. über eine Name- und eine
Value-Eigenschaft. Die einzelnen Property-Objekte werden entweder über
ihren Index oder direkt über ihren Namen angesprochen:

?Cn.Properties("Provider Version").Value
03.52.1527

Welche Property-Eigenschaften ein ADO-Objekt zur Verfügung stellt, hängt
vom OLE DB-Provider (und unter Umständen auch von dessen Versions-
nummer) ab. So wird es bei einer SQL-Server-Datenbank andere Properties
geben als bei einer simplen Textdatei. Da sich die über Property-Objekte
zur Verfügung gestellten Eigenschaften im Prinzip beliebig ergänzen lassen,
werden sie auch als dynamische Eigenschaften bezeichnet.

Die meisten Eigenschaften sind Nur-Lese-Eigenschaften. Eine Auflistung
aller dynamischen Eigenschaften eines OLE DB-Providers gibt es (anschei-
nend) nicht. Die meisten Eigenschaften sind aufgrund ihrer »sprechenden«
Namen aber selbsterklärend.

Die Namen der Tabellen und andere »Schema«-Daten erhält man nicht über
die Properties-Eigenschaft. Dafür gibt es beim Connection-Objekt die
OpenSchema-Methode, die diese Informationen zurückliefert. Der folgende
Befehl überträgt alle Tabelleninformationen in ein Recordset-Objekt:

Set Rs = Cn.OpenSchema (Schema:=adSchemaTables)
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Bei Microsoft Access 2000 gibt es mit der bereits erwähnten ADOX-Erwei-
terung eine sehr viel elegantere und weitreichendere Möglichkeit, auf die
Schema-Daten zuzugreifen.

5.11 Die Ereignisse der ADO-Objekte
Die ADO-Objekte Connection und Recordset können Ereignisse auslösen.
Das bedeutet konkret, daß sich ein Connection-Objekt »meldet«, nachdem
eine Verbindung hergestellt wurde, oder ein Recordset-Objekt ein Ereignis
auslöst, nachdem ein neuer Datensatz angesteuert wurde. Allerdings sind
ADO-Objekte keine Steuerelemente, bei denen die Ereignisverarbeitung be-
reits »fest eingebaut« ist. Die Ereignisweiterleitung muß vielmehr erst mit
dem Visual-Basic-Programm »verbunden« werden. Das geschieht, indem die
Objektvariable, über die der Zugriff auf das ereignisauslösende Objekt er-
folgt, mit dem Zusatz WithEvents deklariert wird. In der Regel geschieht
dies in zwei Schritten:

1. Deklaration einer ADO-Variablen im Allgemein-Teil des Formulars mit
Private und WithEvents:

Private WithEvents RsFahrzeugbestand As ADODB.Recordset

Durch das Schlüsselwort WithEvents werden die Ereignisse des Record-
set-Objekts an die Variable RsFahrzeugbestand »umgeleitet«.

2. Instanzieren des Objekts innerhalb von Form_Load:

Set RsFahrzeugbestand = New ADODB.Recordset

Auch wenn dies (wie immer) nicht der einzige Weg ist, wird es in allen Bei-
spielprogrammen des Kapitels so gemacht.

Anschließend können Sie, wie es beim Einbeziehen von Ereignissen, die
nicht sichtbare COM-Objekte (also alle COM-Objekte, bei denen es sich
nicht um ActiveX-Steuerelemente handelt) auslösen, üblich ist, in der Ob-
jektliste im Programmcodefenster den Eintrag »RsFahrzeugbestand« und in
der rechten Auswahlliste eines der zur Verfügung stehenden Ereignisse aus-
wählen.

5.11.1 Allgemeines zu den ADO-Ereignissen
Die ADO-Ereignisse dürften auch auf erfahrene Visual-Basic-Programmierer
am Anfang ein wenig »merkwürdig« wirken. Da wäre zum einen der Um-
stand, daß einige Ereignisnamen scheinbar »doppelt« vorkommen und sich
lediglich durch die Vorsilbe »Will« und den Anhang »Completed« unterschei-
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den. Und da wären die zahlreichen Argumente, die beim Aufruf einer Er-
eignisprozedur übergeben werden, und die am Anfang reichlich undurch-
sichtig wirken. Zum Glück ist alles dann doch relativ einfach1. Man muß sich
nur ein wenig intensiver mit dem Prinzip der ADO-Ereignisse beschäftigen.

Einige der insgesamt 21 ADO-Ereignisse treten paarweise auf. Das bedeutet
konkret, daß vor der Ausführung der betreffenden Aktion, wie etwa der
Wechsel des aktuellen Datensatzes auf einen anderen Datensatz, ein Will-
Ereignis ausgelöst wird. Dadurch teilt ADO dem (Visual-Basic-)Programm
mit, daß die Aktion durchgeführt werden soll, es zu diesem Zeitpunkt aber
die Möglichkeit gibt, sie durch Setzen des adStatus-Parameters auf adCan-
cel abzubrechen. Geschieht dies nicht und treten keine anderen Umstände
ein, die die Ausführung der Aktion verhindern, wird die Aktion durchgeführt
und anschließend ein Completed-Ereignis ausgelöst. Hier ein einfaches Bei-
spiel. Zeigt der Datensatzzeiger auf den ersten Datensatz eines Recordset-
Objekts und wird eine MoveNext-Methode ausgeführt, treten beim Record-
set-Objekt nacheinander die folgenden Ereignisse auf:

✘ WillMove

✘ MoveComplete

Über den adReason-Parameter teilt ADO allen, die es interessiert, mit, daß
der Grund für die beiden Ereignisse die MoveNext-Methode ist. Soll der Da-
tensatzzeiger aus irgendeinem Grund nicht bewegt werden, muß der adSta-
tusParameter in der WillMove-Prozedur den Wert adStatusCancel erhal-
ten. Dies führt zum Abbruch der Operation und zu einem Laufzeitfehler, der
entsprechend abgefangen werden muß. Wird adStatus dagegen innerhalb
von WillMove auf den Wert adStatusUnwantedEvent gesetzt, wird ledig-
lich die Ereignismeldung (beim nächsten Mal) unterdrückt, die Operation
wird dagegen ausgeführt. Außerdem wird ein MoveComplete-Ereignis aus-
gelöst.

Die zweite Besonderheit der ADO-Ereignisse, die am Anfang das Verständ-
nis ein wenig erschwert, ist die Verschachtelung der Ereignisse. Auch hier
ein konkretes Beispiel. Wird ein Feld geändert, treten nacheinander die Er-
eignisse WillChangeRecord, WillChangeField, FieldChangeCompleted
und RecordchangeCompleted auf. In jedem der beiden Will-Ereignisse be-
steht wieder die Möglichkeit, die jeweilige Aktion abzubrechen. Stellt man
fest, z.B. nach einer Überprüfung der eingegebenen Daten, daß zwar der Da-
tensatz, nicht aber ein einzelnes Feld geändert werden soll, muß der adSta-
tus-Parameter im WillChangeField-Ereignis den Wert adCancel erhalten.

                                                   
1 Wenngleich es bei den ADO-Ereignissen offenbar ein paar Ungereimtheiten zu geben

scheint.
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Soll dagegen der komplette Datensatz unverändert bleiben, wird statt des-
sen der adStatus-Parameter im WillChangeRecordset-Ereignis gesetzt.

Ereignis Wann tritt es ein?

EndOfRecordset Wenn der Datensatzzeiger entweder über den Beginn
oder das Ende der Datensatzgruppe bewegt wurde.
Welcher Fall eingetreten ist, kann über die Eigen-
schaften BOF und EOF abgefragt werden.

FetchComplete Wenn alle Datensätze in einer asynchronen Abfrage
geholt wurden und die Abfrage damit beendet ist.

FetchProgress Um einen Zwischenstand bezüglich der Anzahl der
bereits zurückgegebenen Datensätze in einer asyn-
chronen Abfrage zu melden.

WillChangeField Wenn eine Operation im Begriff ist, den Inhalt eines
oder mehrerer Felder zu ändern.

FieldChangeComplete Wenn der Inhalt eines oder mehrerer Felder geändert
wurde.

WillChangeRecord Wenn eine Operation im Begriff ist, den Inhalt des
aktuellen Datensatzes zu ändern.

RecordChangeComplete Wenn der Inhalt des aktuellen Datensatzes geändert
wurde.

WillMove Wenn eine Operation im Begriff ist, den Datensatz-
zeiger auf einen anderen Datensatz zu bewegen.

MoveCompleted Wenn der Datensatzzeiger auf einen anderen Daten-
satz bewegt wurde

EndOfRecordset Wenn der Datensatzzeiger über das Ende oder den
Anfang der Datensatzgruppe hinaus bewegt wurde.

WillChangeRecordset Wenn eine Operation im Begriff ist, die aktuelle
Datensatzgruppe zu ändern.

RecordsetChangeComplete Wenn die aktuelle Datensatzgruppe geändert wurde.

Ereignis Wann tritt es ein?

BeginTransComplete Nachdem eine Transaktion über die BeginTrans-
Methode gestartet wurde.

CommitTransComplete Nachdem eine Transaktion über die CommitTrans-
Methode bestätigt wurde.

ConnectComplete Wenn die Verbindung zu einer Datenquelle herge-
stellt wurde.

 Tabelle 5.11:
Die Ereignisse
eines Record-
set-Objekts

 Tabelle 5.12:
Die Ereignisse
eines Connec-
tion-Objekts
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Ereignis Wann tritt es ein?

Disconnect Wenn die Verbindung zu einer Datenquelle wieder
beendet wurde.

ExecuteComplete Wenn ein über die Execute-Methode ausgeführtes
SQL-Kommando beendet wurde.

InfoMessage Wenn sich der OLE DB-Provider beim Herstellen
einer Verbindung mit einer Mitteilung bemerkbar
machen möchte.

RollbackTransComplete Nachdem eine Transaktion über die Rollback-
Methode abgebrochen und zurückgesetzt wurde.

WillConnect Wenn die Verbindung zu einer Datenquelle herge-
stellt werden soll.

WillExecute Wenn ein SQL-Kommando über die Execute-
Methode ausgeführt werden soll.

5.11.2 Die Parameter der ADO-Ereignisse
Die Parameter der verschiedenen ADO-Ereignisse können einem schon ein
wenig den (virtuellen) Angstschweiß in die Stirn treiben. Sie geben sich beim
ersten Kennenlernen kryptisch und alles andere als einladend. Der Proze-
durkopf der WillChangeField-Ereignisprozedur sollte als Beleg genügen:

Sub Rs_WillChangeField (ByVal cFields As Long, _
    ByVal Fields As Variant, _
    adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
    ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)

Dennoch sind sie der Schlüssel zum Verständnis der ADO-Ereignisse, da sie
dem Programmierer die Möglichkeit geben, das scheinbar Unabwendbare,
wie das Zurückschreiben von geänderten Daten in die Datenbank, doch
noch zu verhindern. Es hilft also (wieder einmal) nichts, man sollte so unge-
fähr über die Bedeutung der einzelnen Parameter Bescheid wissen. Am be-
sten ist es daher, sich zuerst einmal eine Übersicht zu verschaffen. Damit
diese Übersicht auch richtig übersichtlich wird, werden die Parameter der
Will- und der Completed-Ereignisse getrennt behandelt, auch wenn es zwi-
schen beiden Gruppen natürlich mehr Übereinstimmungen als Unterschiede
gibt.

Alle weiteren Referenzen, etwa eine Auflistung der für die Parameter ad-
Status und adReason in Frage kommenden Werte, finden Sie im Anhang
B. Hier noch ein kleiner Tip. Um etwa herauszufinden, welche Bedeutung

 Tabelle 5.12:
Die Ereignisse
eines Connec-

tion-Objekts
(Fortsetzung)



Die Ereignisse der ADO-Objekte

215

der Wert 11 des adReason-Parameters hat, muß man nicht in der Hilfe
nachschlagen, sondern man erfährt dies auch über den Objektkatalog.

Parameter Datentyp Was hat es zu bedeuten?

CFields Long Anzahl der Felder, die von der Operation be-
troffen sind.

Fields Variant Die Felder als eine Auflistung von Field-Ob-
jekten, die von der Änderung betroffen sind.

AdStatus EventStatusEnum Gibt den aktuellen Status der Operation (OK,
Fehler oder kann nicht abgebrochen wer-
den) an.

PRecordset Recordset Referenz auf ein Recordset-Objekt, über das
alle Datensätze der Datensatzgruppe zur Ver-
fügung stehen.

AdReason EventReasonEnum Enthält den Grund der angeforderten Ände-
rung in Gestalt einer Konstanten. adReason
besitzt den Wert adRsnFirstChange, wenn
der Datensatz zum ersten Mal geändert
wurde.

Parameter Datentyp Was hat es zu bedeuten?

pError Error Enthält die Fehlerinformationen, falls die
Operation abgebrochen wurde. In diesem
Fall besitzt adStatus den Wert adStatusEr-
rorsOccurred.

adStatus EventStatusEnum Gibt an, ob die Operation ausgeführt werden
konnte oder nicht.

pRecordset Recordset Referenz auf ein Recordset-Objekt, über das
alle Datensätze der Datensatzgruppe zur Ver-
fügung stehen.

adReason EventReasonEnum Enthält den Grund der angeforderten Ände-
rung in Gestalt einer Konstanten.

cFields Long Anzahl der Felder, die von der Operation be-
troffen sind.

Fields Variant Die Felder als eine Auflistung von Field-Ob-
jekten, die von der Änderung betroffen sind.

 Tabelle 5.13:
Diese Para-
meter werden
den Will-Ereig-
nissen über-
geben

 Tabelle 5.14:
Diese Para-
meter werden
den Comple-
ted-Ereignissen
übergeben
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5.11.3 Verhindern, daß ein geändertes Feld in die
Datenbank übernommen wird

Das Zusammenspiel der verschiedenen ADO-Ereignisse wird am besten an
einem kleinen Beispiel deutlich. Wer es zum ersten Mal geschafft hat, daß
der Inhalt einer Tabelle in gebundenen Steuerelementen angezeigt wird,
wird vermutlich noch nicht darauf achten. Geht es dagegen an die »richtige«
Datenbankprogrammierung, wird der Umstand sofort offensichtlich. Wird
nämlich in einem gebundenen Steuerelement eine Änderung des angezeig-
ten Wertes durchgeführt und wird der Datensatzzeiger, etwa über ein Daten-
steuerelement, auf einen anderen Datensatz bewegt, wird die Änderung in
die Datenbank übernommen. Und zwar ohne eine Bestätigung vom An-
wender zu verlangen. Da dieses Verhalten aber nur selten erwünscht ist,
muß es eine Möglichkeit geben, dies zu verhindern. Eine solche Möglichkeit
gibt es auch. Sie hat, wie Sie es sich vermutlich schon gedacht haben, mit
den Ereignissen eines Recordset-Objekts zu tun. Wann immer der Inhalt ei-
nes Feldes geändert wird, treten folgende Ereignisse der Reihe nach ein:

✘ WillChangeRecord

✘ WillChangeField

✘ FillChangeComplete

✘ RecordChangeComplete

 Geschah das Auslösen der Ereigniskette in der Absicht, den aktuellen Da-
tensatzzeiger auf den nächsten Datensatz zu bewegen, treten noch vier wei-
tere Ereignisse ein:

✘ WillMove

✘ WillChangeRecord

✘ RecordChangeComplete

✘ MoveComplete

Richten Sie Ihr Augenmerk auf die ersten vier Ereignisse. Damit die geän-
derten Feldinhalte nicht in die Datenbank übernommen werden, müssen Sie
in einem der ersten beiden Will-Ereignisse eingreifen und dort den Proze-
durparameter adStatus auf den Wert adCancel setzen. Soll nur ein be-
stimmtes Feld nicht übernommen werden, entscheiden Sie sich über das
WillChangeField-Ereignis. Soll der komplette Datensatz nicht übernommen
werden, entsprechend für das WillChangeRecord-Ereignis. Der eigentliche
Abbruch der Aktion geschieht durch die folgende Anweisung, die z.B. in-
nerhalb von WillChangeRecord ausgeführt wird:
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Sub Rs_WillChangeRecord _
    (ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
     ByVal cRecords As Long, _
     adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
     ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
    If Abbruch =True Then
       adStatus = adStatusCancel
    End If
End Sub

Die Operation wird dadurch nicht durchgeführt. Zwar wird auch in diesem
Fall ein FieldChangeCompleted-Ereignis ausgelöst, diesmal besitzt adSta-
tus aber den Wert adStatusErrorsOccurred. Zusätzlich zeigt der überge-
bene Error-Parameter den Fehler an, wobei die Fehlernummer entweder
von den ADO-Objekten oder direkt vom OLE DB-Provider stammt. Außer-
dem wird ein Laufzeitfehler in jener Prozedur ausgelöst, in der die fehler-
verursachende Aktion gestartet wurde (sofern dies durch Programmcode
geschah).

Im Grunde ist also alles ganz einfach. Doch wenn Sie das Ganze in der Pra-
xis ausprobieren, werden Sie feststellen, daß auf einmal ein Laufzeitfehler
mit dem merkwürdig anmutenden Fehlertext »Die Änderung wurde während
der Benachrichtigung abgebrochen; es wurden keine Spalten geändert« er-
scheint und der Datensatzzeiger nicht bewegt wurde. Ja mehr noch, wenn
Sie erneut probieren, zu einem anderen Datensatz zu wechseln, erscheint
auch die Fehlermeldung erneut. Ursache für dieses Verhalten ist der Um-
stand, daß durch den Abbruch der Operation nicht die DataChanged-
Eigenschaft der betroffenen gebundenen Steuerelemente auf False gesetzt
wurde. Bleibt diese Eigenschaft gesetzt, geht ADO fälschlicherweise davon
aus, daß erneut ein Wert geändert wurde. Um den Laufzeitfehler zu vermei-
den, muß innerhalb des entsprechenden Complete-Ereignisses sichergestellt
werden, daß die DataChanged-Eigenschaft bei jedem gebundenen Steuere-
lement den Wert False besitzt. Und damit dies nur dann geschieht, wenn
ein Abbruch angefordert wurde, muß beim Parameter adStatus vorher ge-
prüft werden, ob dieser den Wert adStatusErrorsOccurred besitzt:

Sub Rs_RecordChangeComplete _
    (ByVal adReason As ADODB.EventReasonEnum, _
     ByVal cRecords As Long, _
     ByVal pError As ADODB.Error, _
     adStatus As ADODB.EventStatusEnum, _
     ByVal pRecordset As ADODB.Recordset)
    If adStatus = adStatusErrorsOccurred Then
       DataChangedZurücksetzen
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    End If
End Sub

Bei DataChangedZurücksetzen handelt es sich um eine kleine Prozedur,
die das Zurücksetzen der DataChanged-Eigenschaft aller beteiligten Steuer-
elemente durchführt. Ein wenig umständlich, doch anscheinend nicht an-
ders zu lösen.

5.11.4 Abschließende Anmerkungen zu den ADO-
Ereignissen

Folgende Dinge müssen im Zusammenhang mit den ADO-Ereignissen an-
gemerkt werden:

✘ Auch wenn einige Ereignisse paarweise auftreten, müssen sie nicht
paarweise eingesetzt werden. Es ist also durchaus möglich, in einem
Will-Ereignis eine Aktion durchzuführen und das dazugehörige Com-
plete-Ereignis zu ignorieren.

✘ Das Abbrechen einer Operation mit adStatus=adCancel führt zu einem
Laufzeitfehler, wenn die Ursache für die WillChangeField- bzw. Will-
ChangeRecords-Ereignisse nicht wieder beseitigt wurde. Bei gebunde-
nen Steuerelementen geschieht dies durch Setzen von DataChanged
auf den Wert False.

✘ Ist ein Recordset-Objekt an ein Steuerelement gebunden, tritt das erste
Will-Ereignis bereits ein, sobald das Steuerelement den Fokus verliert.
Das ist anders als bei den beiden Ereignissen Reposition und Validate
des alten Datensteuerelements1, die explizit über die Schaltflächen des
Datensteuerelements ausgelöst wurden.

5.12 ADO und Microsoft Access 2000
Mit der Einführung von Microsoft Access 2000, dem Nachfolger von
Microsoft Access 97, gibt es bei den ADOs wichtige Neuerungen. Doch
keine Sorge, am Inhalt dieses Kapitels ändert sich nichts2. Mit Microsoft Ac-
cess 2000 steht unter dem Namen »Microsoft ADO Ext. 2.1 for DDL and
Security« eine zusätzliche ADO-Bibliothek für die Jet-Engine zur Verfügung,
mit der z.B. ein Zugriff auf die Sicherheitsfunktionen oder auf die Daten-
bank- und Tabellenstruktur (die DDL-Funktionalität bezogen auf SQL –

                                                   
1 Wie schön einfach hier doch alles war.
2 Es wurde noch mit Schwerpunkt auf Microsoft Access 97 geschrieben.
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siehe Kapitel 7; DAO-Programmierer werden hier z.B. das Pendant zu
TableDefs & Co. finden) möglich ist. Es ist wichtig zu verstehen, daß diese
neue ADOX-Bibliothek als Ergänzung und nicht als Ersatz der ADODB-
Bibliothek fungiert.

5.13 Zusammenfassung
Die Active(X) Data Objects (ADO) gehören zweifelsohne zu den größten
Herausforderungen, denen sich angehende Visual-Basic-Datenbankpro-
grammierer stellen müssen. Alles fing in diesem Buch so einfach an. Tabel-
len, Datensätze, Felder und sicherlich auch Schlüssel sind Konzepte, die
sich direkt an dem orientieren, um was es bei der Datenbankprogrammie-
rung im Kern geht. Und nun tauchen mit den ADOs auf einmal neue
Begriffe, Programmiertechniken und eine am Anfang verwirrende Auswahl
an Möglichkeiten auf, die alles scheinbar unnötig kompliziert machen. Doch
es hilft alles nichts. Nur wer die ADO-Objekte wirklich versteht, kann alle
Möglichkeiten der Datenbankprogrammierung nutzen, die Visual Basic ab
Version 6.0 zu bieten hat. Microsoft hat die Latte bewußt sehr hoch gesetzt,
denn jede (unnötige) Vereinfachung in der Datenbankschnittstelle würde
eine Einschränkung bezüglich der Flexibilität bedeuten, die die meisten Pro-
grammierer nicht in Kauf nehmen möchten. Eines darf nicht vergessen
werden, die ADO-Objekte richten sich weniger an den typischen Access-
Programmierer, der mit seiner »kleinen« Datenbank zufrieden ist und nicht
beabsichtigt, daran etwas in absehbarer Zeit zu ändern. Die ADO-Objekte
richten sich an jene Programmierer, die unterschiedliche Datenquellen an-
sprechen müssen, wobei es sich bei diesen Datenquellen vornehmlich um
sehr große Datenbanken handelt, und daher auf ein flexibles Modell ange-
wiesen sind. Im Grunde müßte es speziell für die Access-Programmierer ein
eigenes, sehr viel enger mit der Jet-Engine verbundenes und damit einfa-
cheres Objektmodell (eine Art »ADO Light«) geben. Nun, zum einen gibt es
ein solches Objektmodell mit den DAOs (der Nachteil ist, daß diese Objekte
von den modernen Datenbankwerkzeugen von Visual Basic 6.0 nicht unter-
stützt werden). Zum anderen wäre es kein Problem, ein solches Objektmo-
dell (das ginge auch in Visual Basic, wenngleich C++ dafür besser geeignet
wäre) auf der Basis von OLE DB zu programmieren. ADO ist lediglich eine
Variante von theoretisch unendlich vielen.
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5.14 Wie geht es weiter?
In diesem Kapitel haben Sie mit den ADOs das Fundament der Datenpro-
grammierung unter Visual Basic kennengelernt. Haben Sie die ADOs im
Prinzip verstanden, haben Sie die größte Hürde auf dem Weg zum Visual-
Basic-Datenbankprogrammierer genommen. Die folgenden Kapitel führen
»nur noch« einige praktische Anwendungen vor, die allesamt auf den ADOs
basieren. In Kapitel 6 wird der Datenumgebungs-Designer vorgestellt, der
den Umgang mit den ADOs deutlich vereinfachen kann. In Kapitel 7 lernen
Sie mit SQL eine universelle Sprache für Datenbankabfragen kennen. SQL
und ADO sind keine Alternativen, sondern ergänzen sich wunderbar. Indem
etwa beim Aufruf der Open-Methode eines Recordset-Objekts anstelle eines
Tabellennamens ein SQL-Kommando übergeben wird, werden nur jene Da-
tensätze zurückgegeben, die durch das SQL-Kommando ausgewählt wer-
den. SQL ist daher keine neue Variante bei den Datenbankzugriffsmetho-
den, sondern eine universelle »Datenbanksprache«, die bei allen Datenbank-
zugriffsmethoden im Mittelpunkt steht.

5.15 Fragen
Frage 1:

Welche allgemeine Aufgabe besitzen die ADOs?

Frage 2:

Wie hängen ADO und Visual Basic zusammen?

a) Die ADOs wurden speziell für Visual Basic 6.0 entwickelt.

b) ADO ist lediglich eine Datenbankschnittstelle, die nach dem Start von
Visual Basic ausgewählt werden muß.

c) ADO kann von Visual Basic aufgrund inkompatibler Schnittstellen nicht
direkt aufgerufen werden. Dazu wird OLE DB benötigt.

Frage 3:

Warum ist ohne ein Connection-Objekt kein Datenbankzugriff möglich?

Frage 4:

Welche beiden Angaben muß die Verbindungszeichenfolge mindestens be-
sitzen?
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Frage 5:

Wo wird die Verbindungszeichenfolge angegeben – beim Öffnen des Con-
nection- oder beim Öffnen des Recordset-Objekts?

Frage 6:

Eine Programmiererin möchte über ein SQL-Kommando den Inhalt einer
Tabelle aktualisieren. Benötigt sie dazu ein Command- oder ein Recordset-
Objekt?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.





223

6 Der Umgang mit Datenumgebungen

Der Umgang mit den ADO-Objekten hat (mindestens) einen kleinen Nach-
teil. Der Name der Datenquelle, der zu verwendende OLE DB-Provider, die
anzusprechenden Tabellen und Abfragen oder SQL-Kommandos müssen
ein wenig umständlich im Programmtext festgelegt werden. Soll ein neues
Projekt entstehen, das auf der gleichen Datenquelle aufbaut, müssen die Be-
fehle entweder noch einmal neu eingegeben oder aus dem alten Projekt
kopiert und gegebenenfalls modifiziert werden. Wäre es nicht praktisch,
wenn diese Formalitäten nur einmal erledigt werden müßten und sich bei
jedem künftigen Projekt über einen Namen abrufen ließen? Genau diesen
Komfort bietet Datenumgebungen. Eine Datenumgebung ist ein spezielles
Objekt, das alle für einen Datenbankzugriff erforderlichen Einstellungen, vor
allem aber die beteiligten Connection-, Command- und Recordset-Objekte
umfaßt. Erstellt werden Datenumgebungsobjekte mit dem Datenumgebungs-
Designer (den es übrigens auch beim Ablaufmodell von Visual Basic 6.0
gibt). Auch wenn es sich nach fortgeschrittener Programmierung anhören
mag, der Umgang mit dem Datenumgebungs-Designer ist ganz einfach. Je
eher Sie sich mit dem Datenumgebungs-Designer anfreunden, um so leich-
ter haben Sie es bei der Programmierung von Datenbankanwendungen auf
der Basis von ADO.

Dieses Kapitel ist für das gesamte Buch noch in einer anderen Hinsicht von
grundlegender Bedeutung. Sie legen in diesem Kapitel eine Datenumge-
bung für die kleine Fuhrpark-Datenbank aus Kapitel 3 an, die in allen kom-
menden Beispielen, die etwas mit dieser Datenbank zu tun haben, voraus-
gesetzt wird. Doch was ist eine Datenumgebung, warum ist sie wichtig, und
warum kann ich nicht einfach direkt auf eine Datenbank zugreifen (daß es
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einem Microsoft-Leute auch immer so kompliziert machen müssen)? Fragen
über Fragen, auf die es in diesem Kapitel natürlich Antworten gibt.

Während sich die ADO-Objekte, auf denen der Datenumgebungs-Designer
basiert, auch mit Visual Basic 5.0 benutzen lassen, steht der Designer selber
erst ab Version 6.0 zur Verfügung.

Sie erfahren in diesem Kapitel etwas zu folgenden Themen:

✘ Was ist eine Datenumgebung?

✘ Warum sind Datenumgebungen so praktisch?

✘ Der Umgang mit dem Datenumgebungs-Designer

✘ Eine Datenumgebung für die Fuhrpark-Datenbank

6.1 Was ist eine Datenumgebung?
Sie wissen bereits, daß Sie für den Zugriff auf eine Datenbank die ADO-
Objekte Connection und Recordset verwenden müssen und das simple
»Öffnen« einer Datenbank eine Reihe von Teilschritten umfaßt: das Anlegen
eines Connection-Objekts, die Auswahl eines OLE DB-Providers, das Fest-
legen der Datenquelle, das Öffnen des Connection-Objekts und schließlich
das Öffnen des Recordset-Objekts, wobei beim Öffnen (oder auch vorher)
z.B. der Tabellenname angegeben werden muß. Da sich diese Vorgänge
stets aufs neue wiederholen, liegt es natürlich nahe, diese unter einem Na-
men, am besten gleich unter einem Objekt, zusammenzufassen. Diese Mög-
lichkeit besteht bei Visual Basic 6.0 in Gestalt der Datenumgebungen. Eine
Datenumgebung (engl. »data environment«) ist ein Objekt, das alle für den
Zugriff auf eine Datenbank (bzw. allgemein eine Datenquelle, denn die Zu-
griffe erfolgen natürlich über OLE DB) erforderlichen ADO-Objekte mit für
den Zugriff benötigten Einstellungen unter einem Namen zusammenfaßt.
Hier ein konkretes Beispiel. Wenn Sie in verschiedenen Programmen stets
auf die Fuhrpark-Datenbank zugreifen und dabei stets auf die gleichen Ta-
bellen oder SQL-Abfragen zugreifen möchten, legen Sie sich einmal eine
Datenumgebung an und speichern diese in einer Datei ab. Wenn Sie im
nächsten Programm auf die gleiche Datenbank zugreifen möchten, laden
Sie einfach die Designerdatei in das Projekt und greifen auf alle Tabellen,
Abfragen usw. zu, als wären sie schon immer Teil des Projekts gewesen.
Das heißt aber nicht, daß sich der Einsatz von Datenumgebungen erst dann
lohnt, wenn mehrere Programme auf ein und dieselbe Datenquelle zugrei-
fen. Vielmehr ist es so, daß der Vorteil von Datenumgebungen dann beson-
ders gut zum Tragen kommt. Und auch das ist wichtig: Eine Datenumge-



Die Idee der Designer

225

bung erleichtert den Datenbankzugriff, da Sie nicht jedesmal alle ADO-Ob-
jekte neu anlegen und deren Eigenschaften Werte zuweisen müssen. Vor-
aussetzung für den Datenbankzugriff ist sie jedoch nicht.

Wir könnten also auf die Datenumgebung vollständig verzichten und den-
noch alles mit den ADO-Objekten erledigen. Allerdings, und das werden Sie
schnell feststellen, der Mehraufwand ist enorm. Mit Hilfe der Datenumge-
bung für die Fuhrpark-Datenbank, die am Ende dieses Kapitels angelegt
wird, fügen Sie in künftige Projekte einfach die Designerdatei Fuhrpark.dsr
hinzu und verfügen nicht nur über alle für den Zugriff auf die einzelnen Ta-
bellen benötigten Recordset-Objekte, sondern können die einzelnen Felder
direkt an Steuerelemente auf einem Formular binden. Damit Sie Datenum-
gebungen wirklich effektiv einsetzen können, müssen Sie aber zwei kleine
Hürden nehmen:

✘ Sie müssen sich mit den ADO-Objekten auskennen.

✘ Sie müssen den Umgang mit dem Datenumgebungs-Designer lernen.

Beides sind natürlich keine unüberwindbaren Hindernisse, können aber da-
zu beitragen, daß Datenbankneulinge versucht sind, den Designer zunächst
links liegen zu lassen.

6.2 Die Idee der Designer
Designer wurden zwar schon mit Visual Basic 5.0 eingeführt, sie dürften
den meisten Visual-Basic-Programmierern aber noch relativ unbekannt sein.
Dabei arbeiten Sie als Visual-Basic-Programmierer von der ersten Minute an
mit einem Designer, nur daß dieser nicht so genannt wird. Wissen Sie, von
was die Rede ist? Natürlich von den Formularen und dem »Formular-
designer«. Sobald Sie nämlich ein Formular im Entwurfsmodus öffnen,
öffnen Sie damit den Formulardesigner. Seine Aufgabe ist es, daß Anord-
nen von Steuerelementen auf dem Formular und das Einstellen von Eigen-
schaften zu ermöglichen und eine (Formular-)Klasse zu erstellen. Starten Sie
das Visual-Basic-Programm, wird der Designer geschlossen und das mit
Hilfe des Designers erstellte Formular angezeigt. Niemand würde auf die
Idee kommen, beim nächsten Laden des Projekts das Formular neu zu er-
stellen. Statt dessen wird das Formular als Textdatei mit der Erweiterung
.frm gesichert und beim Erstellen der Exe-Datei in dieselbe eingebaut. Ge-
nau nach diesem Prinzip arbeiten die »richtigen« Designer, nur daß diese
keine Formulare, sondern etwas anderes »designen«. Beim Datenumge-
bungs-Designer ist es eine Datenumgebung, bei dem mit Visual Basic 6.0
eingeführten DHTML-Designer z.B. eine Dynamic HTML-Seite. Allen
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Designern ist gemeinsam, daß sie zur Entwurfszeit Klassen erzeugen, aus
denen zur Ausführungszeit automatisch Objekte werden. Dies gilt auch für
den Formulardesigner, denn selbstverständlich ist ein Formular ein Objekt,
und hinter jedem Formular steht eine gleichnamige Klasse. Allen Designern
ist weiterhin gemeinsam, daß sie eigenständige Module in einem Projekt
darstellen und in Dateien mit der Erweiterung .dsr gespeichert werden.

Ein Designer ist ein Fenster innerhalb der Entwicklungsumgebung, in
dem Klassenmodule mit einer bestimmten Aufgabe und meistens auch
einer bestimmten Oberfläche erstellt werden.

In Tabelle 6.1 finden Sie eine Übersicht über die bei Visual Basic zur Verfü-
gung stehenden Designer und ihre Aufgaben. Auch wenn es möglich ist,
Designer in Visual C++ zu programmieren, hat von dieser vielversprechen-
den Möglichkeit, die Entwicklungsumgebung zu erweitern, außer Microsoft
offenbar noch niemand Gebrauch gemacht1.

Designer Aufgabe

Datenumgebungs-Designer Erstellt Datenumgebungsobjekte.

UserConnection-Designer Wurde mit Visual Basic 5.0 Enterprise
eingeführt und erstellt Connection-Objekte
für einen ODBC-Datenbankzugriff. Kann als
Vorfahre des Datenumgebungs-Designers
angesehen werden.

Microsoft Forms 2.0 Erlaubt das Erstellen von MsForms-
Formularen, die in Office ab Version 97
eingesetzt werden. Wurde bereits mit Visual
Basic 5.0 eingeführt.

DHTML-Designer Erstellt DHTML-Seiten, die vom Internet
Explorer angezeigt werden.

WebClass-Designer Erstellt im Rahmen von IIS-Applikationen-
Projekten WebClass-Komponenten. Eine
WebClass-Komponente ist eine ActiveX-
DLL, die im Rahmen einer Active-Server-
Page-HTML-Seite von einem Webserver
ausgeführt wird.

                                                   
1 Zumindest sind mir keine verfügbaren Designer bekannt.

 Tabelle 6.1:
 Übersicht
über die in

Visual Basic
verfügbaren

Designer
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6.3 Warum sind Datenumgebungen
so praktisch?

Datenumgebungen sind deswegen so praktisch, weil sie dem ADO-Pro-
grammierer eine Menge Arbeit ersparen. Anstatt bei jedem neuen Projekt,
das auf ein und dieselbe Datenquelle zugreift, jedes Connection- und
Recordset-Objekt einzeln anzulegen, wird die Aufgabe einmal mit Hilfe des
Datenumgebungs-Designers erledigt und als Designerdatei gespeichert. Bei
jedem weiteren Projekt muß lediglich die Designerdatei hinzugefügt werden,
und fertig ist die Datenumgebung. Das ist jedoch noch nicht alles:

✘ Mit Hilfe eines SQL-Abfragegenerators lassen sich SQL-Abfragen durch
Auswahl der Tabellen, Felder und Verknüpfungen mit der Maus erstel-
len. So wie es bei Microsoft Access schon immer ging.

✘ Im Zusammenhang mit dem Microsoft und Oracle SQL Server läßt sich
in der Datenumgebung auch die Datenbank selbst bearbeiten, und es
lassen sich z.B. neue Tabellen anlegen (beim Zugriff auf Microsoft
Access geht das allerdings nicht).

✘ Einzelne Felder eines Command-Objekts, aber auch das komplette
Command-Objekt, können mit der Maus auf ein Formular gezogen
werden, was zur Folge hat, daß für jedes Feld ein passendes Steuerele-
ment mit einer Bindung an das jeweilige Feld gesetzt wird.

✘ Der Datenumgebungs-Designer erlaubt nicht nur das Anlegen einfacher
Command-Objekte. Indem zu einem Command-Objekt ein weiteres
Command-Objekt als Unterobjekt eingefügt wird, lassen sich hierarchi-
sche Datensatzgruppen erstellen (das Verfahren basiert auf dem »neuen«
SQL-Kommando SHAPE). Ein einfaches Beispiel ist das klassische
»Kundenauftragsdaten«-Problem. In einer Auftragstabelle wird üblicher-
weise nur die Kundennummer gespeichert. Möchte man zu jedem Auf-
trag auch den Namen des Kunden oder seine Adresse sehen, muß das
Command-Objekt, welches für die Auftragstabelle steht, ein Command-
Objekt, das für die Kundenstammdaten steht, als Unterobjekt enthalten.
Die Beziehung wird über ein gemeinsames Feld, in diesem Fall die Kun-
dennummer, hergestellt. Wird jetzt das Command-Objekt Auftragsta-
belle auf ein Formular gezogen, stellt Visual Basic die hierarchische Be-
ziehung automatisch her, indem es passende Felder für die Kunden-
stammdaten anordnet, so daß beim Scrollen durch die Auftragsdaten



KAPITEL 6 Der Umgang mit Datenumgebungen

228

auch die Kundenstammdaten angezeigt werden. Auf das Thema hierar-
chische Datensatzgruppen wird in Kapitel 6.6.3 kurz eingegangen1.

6.4 Der Umgang mit dem
Datenumgebungs-Designer

Datenumgebungen werden mit dem Datenumgebungs-Designer erstellt und
bearbeitet. Der Datenumgebungs-Designer, im folgenden mit DUD abge-
kürzt, wird über den Eintrag DATA ENVIRONMENT HINZUFÜGEN im PROJEKT-
Menü gestartet. Sollte der Eintrag dort nicht angeboten werden, müssen Sie
zunächst den Eintrag KOMPONENTEN wählen, die Registerkarte Designer ak-
tivieren und anschließend den DUD (Eintrag »Data Environment«) auswäh-
len.

Der »Vorfahre« des Datenumgebungs-Designers ist der UserConnection-
Designer aus Visual Basic 5.0 Enterprise Edition. Er ist ausschließlich für
das Erstellen von ODBC-Verbindungen auf der Basis der RDOs zuständig
und wurde von den Programmierern offenbar kaum beachtet. Mit den
ADO-Objekten hat er nichts zu tun.

Der Datenumgebungs-Designer besitzt ein eigenes Objektmodell (das »Data
Environment Object Model«). Nach Einbinden einer Referenz auf die Ob-
jektbibliothek »Microsoft Data Environment Extensibility Objects 1.0« steht
ein Objektmodell mit dem DEExtDesigner-Objekt an oberster Stelle zur
Verfügung, mit dem eine komplette Datenumgebung auch programm-
gesteuert aufgebaut werden kann.

                                                   
1 Ansonsten gehört dieses Thema nämlich bereits in die Kategorie fortgeschrittene

Datenbankprogrammierung.
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6.5 Eine Datenumgebung für die
Fuhrpark-Datenbank

In diesem Abschnitt wird der Datenumgebungs-Designer für ein wichtiges
Projekt eingesetzt. Im folgenden wird Schritt für Schritt eine Datenumge-
bung für die Fuhrpark-Datenbank angelegt. Damit lernen Sie nicht nur den
Umgang mit dem DUD, sondern erhalten gleichzeitig eine Datenumgebung,
die für alle noch folgenden Beispielprogramme benutzt wird.

Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit wird in diesem Abschnitt aber
noch nicht die komplette Umgebung für den Zugriff auf alle Tabellen vorge-
stellt (zumal die Datenbank im Laufe der nächsten Kapitel noch ein wenig
wachsen soll), sondern lediglich der Zugriff auf die Tabelle Modelldaten.
Nach einer kurzen Einarbeitungsphase werden Sie mit dem DUD virtuos
umgehen, und es sollte überhaupt kein Problem sein, weitere Tabellen und
Abfragen hinzuzufügen.

Schritt 1: Hinzufügen einer Datenumgebung zum Projekt

Starten Sie Visual Basic, und legen Sie ein Standard-Exe-Projekt an. Fügen
Sie über das PROJEKT-Menü eine Datenumgebung hinzu.

Auch wenn es grundsätzlich keine Rolle spielt, in welchem Projekt eine
Datenumgebung angelegt wird, können Sie sich ein wenig Arbeit sparen,
indem Sie anstelle eines Standard-Exe-Projekts ein Datenprojekt anlegen.
Dies ist aber lediglich eine Projektvorlage aus dem Unterverzeichnis \Tem-
plates, die automatisch mit einer Datenumgebung und einem Datenreport
(den Sie ruhig entfernen können, falls Sie keinen Report benötigen) ange-
legt wird.

Schritt 2: Die Datenumgebung erhält einen Namen

Sie verfügen damit über eine Datenumgebung, in der bereits ein ADO-
Connection-Objekt angelegt wurde. Geben Sie der Datenumgebung den
Namen »envFuhrpark«, indem Sie das DataEnvironment-Objekt im Desi-
gner selektieren und die Ì-Taste drücken, um das Eigenschaftsfenster zu
öffnen.

Schritt 3: Das Connection-Objekt erhält einen Namen

Auch das Connection-Objekt muß umbenannt werden. Selektieren Sie es
im Designer, drücken Sie die Ì-Taste, und geben Sie der Name-Eigen-
schaft im Eigenschaftsfenster den Wert »conFuhrpark«.
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Schritt 4: Die Verbindung zu »Fuhrpark.mdb« wird hergestellt

Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, wird die Verbindung zur Da-
tenquelle bereits zur Entwurfszeit hergestellt. Unser Connection-Objekt soll
mit der Access-Datenbank Fuhrpark.mdb verbunden werden, die in Kapitel
3 erstellt wurde. Klicken Sie dazu das Connection-Objekt mit der rechten
Maustaste an, und wählen Sie den Eintrag EIGENSCHAFTEN. Sie könnten alle
Einstellungen auch im Eigenschaftenfenster vornehmen, doch geht es im
Eigenschaftendialogfeld (man achte auf den kleinen Unterschied) sehr viel
einfacher. Das Eigenschaftendialogfeld mit Namen Datenlinkeigenschaften
begrüßt Sie mit der Registerkarte Provider. Hier wird der OLE DB-Provider
ausgewählt. Da es sich bei Fuhrpark.mdb um eine Access-97-Datenbank
handelt, wählen Sie den Eintrag »Microsoft Jet 3.51 OLE DB Provider«.
Bevor Sie auf OK klicken, müssen Sie die Datendatenbank auswählen. Das
geschieht wie immer auf der Registerkarte Verbindung, auf die Sie entwe-
der über die Weiter>>-Schaltfläche (unten rechts) oder über direkte Aus-
wahl gelangen. Stellen Sie hier den Dateinamen ein, und klicken Sie auf
OK, um das Dialogfeld wieder zu schließen.

Schritt 5: Hinzufügen eines Command-Objekts für die Tabelle
»Modelldaten«

Das Connection-Objekt ist nun mit der Datenquelle verbunden und damit
fertig. Fügen Sie nun ein Command-Objekt hinzu, um auf die Tabelle
Modelldaten zugreifen zu können. Selektieren Sie dazu das Connection-
Objekt (eine Datenumgebung kann mehrere Connection-Objekte umfas-
sen), und klicken Sie auf das »Befehl hinzufügen«-Symbol in der Symbol-
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leiste. Sie werden feststellen, daß das Connection-Objekt einen Unterein-
trag mit dem Namen »Command1« enthält. Ein Command-Objekt ist aber
keine 1:1-Entsprechung einer Tabelle (das wäre ein Recordset-Objekt). Es
ist vielmehr ein Kommando, mit dem sich z.B. der Inhalt einer Tabelle
einem Recordset-Objekt zuweisen läßt. Sie müssen dem Command-Objekt
noch mitteilen, was es tun soll. Das geschieht (wie üblich), indem Sie das
Command-Objekt mit der rechten Maustaste anklicken und den Eintrag
EIGENSCHAFTEN wählen.

Geben Sie dem Command-Objekt als erstes den Namen »cmdModelldaten«.
Wählen Sie in der Auswahlliste Datenbank-Objekt die Kategorie »Tabelle«.
Das bedeutet, daß das Command-Objekt für eine Tabelle stehen soll. Ging
alles gut, erscheinen in der darunterliegenden Listenauswahl Objektname
die Tabellennamen der Datenbank Fuhrpark.mdb. Das ist keine Zauberei,
sondern liegt daran, daß sich das Command-Objekt auf das Connection-
Objekt conTest bezieht (eine Zuordnung, die sich jederzeit ändern läßt).
Wählen Sie die Tabelle Modelldaten aus. Auch wenn ein Command-Objekt
eine Vielzahl an Einstellungen ermöglicht, sind für dieses Beispiel damit alle
Einstellungen getroffen. Schließen Sie das Dialogfeld über OK.

Schritt 6: Testen des Command-Objekts

Nach Schließen des Dialogfeldes werden Sie feststellen, daß vor dem
Command-Objekt im Designer ein »+«-Zeichen erscheint. Das bedeutet,
daß das Command-Objekt für eine Datensatzgruppe steht, deren Felder Sie
sich bereits ansehen können. Die Inhalte stehen zu diesem Zeitpunkt aber
noch nicht zur Verfügung.

 Bild 6.3:
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Dieser Umstand wird am Anfang schnell übersehen: Genau wie beim direk-
ten Öffnen eines Recordset-Objekts wird auch über das Command-Objekt
ein statisches, schreibgeschütztes Recordset-Objekt angelegt. Mit anderen
Worten, Änderungen an der Datensatzgruppe sind nicht möglich. Ist das
nicht gewünscht, muß dies in der Registerkarte Weitere geändert werden
(stellen Sie bei der Auswahl Cursorposition »2 – Server Side-Cursor ver-
wenden« ein).

Schritt 7: Hinzufügen eines Command-Objekts für die Tabelle
»Fahrzeugdaten«

Auch für die Tabelle Fahrzeugdaten soll es ein Command-Objekt geben.
Selektieren Sie dazu im Designer erneut das Connection-Objekt, und klik-
ken Sie auf das »Befehl hinzufügen«-Symbol in der Symbolleiste. Es wird ein
weiteres Command-Objekt hinzugefügt. Geben Sie diesem den Namen
»cmdFahrzeugdaten«, und verbinden Sie es diesmal mit der Tabelle Fahr-
zeugdaten.

Schritt 8: Die Datenumgebung wird gespeichert

Wäre die Datenquelle umfangreicher, könnten Sie nach Herzenslust weitere
Command-Objekte hinzufügen. Ein Command-Objekt muß nicht einer Ta-
belle entsprechen, sondern kann für ein beliebiges SQL-Kommando stehen
(mehr dazu später). Da die Fuhrpark-Datenbank zur Zeit aber nur zwei Ta-
bellen umfaßt, ist die Datenumgebung damit erst einmal fertig. Damit Sie sie
auch in anderen Projekten verwenden können, speichern Sie sie jetzt über
den Menübefehl PROJEKT/SPEICHERN VON ENVTEST UNTER unter dem Na-
men »Fuhrpark.dsr« ab.
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Schritt 9: Die Datenumgebung tritt in Aktion

Auch wenn die Datenumgebung zu diesem Zeitpunkt noch nicht benötigt
wird, sollen Sie sie natürlich auch einmal in Aktion erleben. Ordnen Sie
dazu ein Textfeld auf dem Formular an, und geben Sie diesem den Namen
»txtModellName«. Ordnen Sie als nächstes eine Schaltfläche an, die den
Namen »cmdVorwärts« und die Überschrift »Vorwärts« erhalten soll. Fügen
Sie nun in Form_Load folgende Befehle ein:

Private Sub Form_Load()
    With txtModellname
     Set .DataSource = envFuhrpark
     .DataMember = "cmdModelldaten"
     .DataField = "ModellName"
    End With
End Sub

Diese Befehle stellen eine Verbindung zwischen dem Textfeld und dem Da-
tenfeld ModellName her. Zum Schluß soll auch die Schaltfläche etwas zu
tun bekommen. Fügen Sie in deren Click-Prozedur den folgenden Befehl
ein:

Private Sub cmdVorwärts_Click()
    envFuhrpark.rscmdModelldaten.MoveNext
End Sub

Dieser Befehl führt die MoveNext-Methode beim Recordset-Objekt rscmd-
Modelldaten aus. Dieses Objekt haben Sie nicht anlegen müssen, da es uns
die Datenumgebung freundlicherweise zur Verfügung stellt.

Wenn Sie das kleine Programm jetzt starten, werden Sie feststellen, daß der
Inhalt des Feldes Modellname im Textfeld angezeigt wird und Sie über die
Schaltfläche zum nächsten Datensatz wechseln können.

Wenn Sie im Codefenster den Namen der Datenumgebung, in diesem Fall
»envFuhrpark«, eintippen und einen Punkt folgen lassen, werden alle Unter-
objekte der Datenumgebung angezeigt. Dazu gehören neben dem ange-
legten Connection-Objekt und den beiden angelegten Command-Objekten,
die als Methoden angeboten werden, auch zwei Eigenschaften namens
rscmdModelldaten und rscmdFahrzeugdaten. Über diese beiden Eigen-
schaften ist der direkte Zugriff auf jene Recordset-Objekte möglich, die von
den Command-Objekten automatisch angelegt werden (ein besonderer Ser-
vice der Datenumgebung). Die Command-Objekte selber werden als Metho-
den angeboten, da sie aufgerufen werden müssen, damit etwas passiert.
Und was genau passiert beim Aufruf eines Command-Objekts? Das hängt
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natürlich vom Inhalt des Kommandos (CommandText-Eigenschaft) ab. In
diesem konkreten Fall wird eine Tabelle geöffnet. Anders als man es ver-
muten könnte, besitzen diese Methoden keinen Rückgabewert, so daß der
folgende Befehl nicht erlaubt ist:

Dim Rs As ADODB.Recordset
' Weitere Befehle
Set Rs = envFuhrpark.cmdModelldaten

Möchte man das Recordset-Objekt einer Variablen zuweisen, muß dafür die
entsprechende Eigenschaft verwendet werden, denn dazu ist diese da:

Set Rs = envFuhrpark.rscmdModelldaten

Möchte man direkt auf ein Command-Objekt und seine Eigenschaften
zugreifen, muß dies über die Commands-Eigenschaft der Datenumgebung
erfolgen:

?envFuhrpark.Commands("cmdFahrzeugdaten").CommandText

Dieser Befehl gibt den Text des Kommandos cmdFahrzeugdaten im Direkt-
fenster aus. Der große Vorteil einer Datenumgebung besteht nicht darin,
daß diese Dinge überhaupt möglich werden (das geht auch ohne Datenum-
gebung). Er besteht vielmehr darin, daß diese Dinge sehr viel einfacher
möglich werden. Wenn Sie beim nächsten Projekt auf die Fuhrpark-Daten-
bank zugreifen möchten, laden Sie einfach die Datenumgebung in das Pro-
jekt. Sie erhalten damit automatisch alle angelegten Connection- und
Recordset-Objekte.

6.6 Fortgeschrittene Eigenschaften
der Datenumgebung

Eine Datenumgebung ist mit dem bloßen Herstellen einer Verbindung oder
dem Bereitstellen einfacher Command- und Recordset-Objekte ein wenig
unterfordert, wenngleich am Anfang meistens keine weiteren Aufgaben an-
fallen. Doch, Sie werden es sich schon gedacht haben, eine Datenumge-
bung kann noch mehr. Dazu gehört unter anderem:

✘ Der direkte Zugriff auf die Recordset-Objekte

✘ Das Erstellen von SQL-Kommandos

✘ Der Aufbau von Befehlshierarchien
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✘ Die Nutzung von SQL-Aggregatfunktionen

✘ Das Gruppieren von Datensatzgruppen

6.6.1 Der direkte Zugriff auf die Recordset-
Objekte

Wie Sie direkt auf die Recordset-Objekte einer Datenumgebung, die auto-
matisch von den Command-Objekten erzeugt werden, zugreifen, haben Sie
bereits erfahren. Sie geben den Namen der Datenumgebung ein und kön-
nen nach Eingabe des Punkts ein Recordset-Objekt als Eigenschaft des
Datenumgebungsobjekts auswählen.

Der folgende Befehl weist das Recordset-Objekt rscmdModelldaten der
Variablen Rs zu:

Set Rs = envFuhrpark.rscmdModelldaten

6.6.2 Das Erstellen von SQL-Kommandos
Der Datenumgebungs-Designer ist Ihnen auf Wunsch auch beim Erstellen
von SQL-Kommandos für eine Abfrage behilflich. Kleine Kostprobe gefäl-
lig? Dann gehen Sie wie folgt vor:

1. Legen Sie ein neues Command-Objekt an.

2. Wählen Sie für das Command-Objekt kein bereits vorhandenes Objekt
aus, sondern wählen Sie die Option SQL-Anweisung.

3. Sie können nun in das Eingabefeld ein SQL-Kommando eingeben (eine
direkte Syntaxüberprüfung gibt es aber nicht). Sie können aber auch auf
die Schaltfläche SQL-Generator klicken. Es öffnet sich ein weiteres Fen-
ster, in dem Sie das SQL-Kommando wie in Microsoft Access durch
Auswahl einzelner Tabellen, Felder und Vergleichsoperatoren zusam-
menbauen.

4. Nebenbei lernen Sie auch etwas, denn wenn Sie den SQL-Generator
schließen, wird das generierte SQL-Kommando im Eingabefeld ange-
zeigt, wo Sie es bei Bedarf modifizieren können (um beispielsweise
einen Alias einzufügen).
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6.6.3 Der Aufbau von Befehlshierarchien
Einer der dicken Pluspunkte der Datenumgebung ist die Möglichkeit, Hier-
archien zwischen Command-Objekten aufbauen zu können Das klassische
Beispiel ist jener Fall, wo ein Anwender aus einer Kundenstammdatenta-
belle einen Datensatz auswählen und damit gleichzeitig auch alle Aufträge
aus der Auftragstabelle sehen möchte, die dieser Kunde getätigt hat. Hier
liegt eine typische Eltern/Kind-Hierarchie zwischen der Kundentabelle und
der Auftragstabelle vor. Diese Hierarchie wird in einer Datenumgebung da-
durch verwirklicht, daß ein Command-Objekt ein weiteres Command-Ob-
jekt als Unterobjekt enthält. Indem in dem oberen Command-Objekt die
Kundentabelle, in dem unteren Command-Objekt die Auftragstabelle und
beide Command-Objekte über ein gemeinsames Feld verbunden werden, in
diesem Fall die Kundennummer, läßt sich eine Hierarchie auf einfache
Weise nachbauen. Gegenüber einer SQL-JOIN-Operation, mit der sich ein
ähnliches Resultat erzielen läßt, besteht der Vorteil, daß, wann immer über
das obere Command-Objekt ein Datensatz ausgewählt wird, das untere
Command-Objekt automatisch die passenden Datensätze zur Verfügung
stellt. Technisch realisiert wird das Ganze durch den Umstand, daß das
letzte Feld des oberen Command-Objekts die vom unteren Command-Ob-
jekt zur Verfügung gestellte Datensatzgruppe enthält und damit einen direk-
ten Zugriff auf diese Datensatzgruppe erlaubt. Und es kommt noch besser.
Wenn Sie das obere Command-Objekt auf ein Formular ziehen, wird
automatisch ein HFlexGrid-Steuerelement (siehe Kapitel 4.5) angeordnet, in
dem sich diese Hierarchie anzeigen läßt.

 Bild 6.5:
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Die Hierarchie von Datensatzgruppen basiert auf dem neuen SQL-Kom-
mando SHAPE, bei dem es sich aber nicht um ein Standard-SQL-Kom-
mando handelt. Sie können sich das SHAPE-Kommando jederzeit an-
schauen, indem Sie ein hierarchisches Command-Objekt im Designer mit
der rechten Maustaste anklicken und den Eintrag STRUKTURINFO wählen.

Auch die Fuhrpark-Datenbank erlaubt in ihrer jetzigen Ausbaustufe bereits
eine solche einfache Hierarchie. Stellen Sie sich vor, Sie wählen aus der Ta-
belle Modelldaten ein Modell aus und möchten nun alle Fahrzeuge dieses
Modells sehen, die in der Tabelle Fahrzeugdaten enthalten sind. Wofür frü-
her ein umfangreicheres SQL-Kommando erforderlich war, genügt es dank
der Datenumgebung, das zuständige Command-Objekt auf ein Formular zu
ziehen. Ein Command-Objekt, das genau das kann, soll im folgenden ange-
legt werden. Für die folgenden Schritte wird davon ausgegangen, daß die
Datenumgebung Fuhrpark.dsr bereits existiert.

Schritt 1: Anlegen eines neuen Command-Objekts

Fügen Sie im Designer ein weiteres Command-Objekt hinzu, geben Sie die-
sem den Namen »cmdAlleFahrzeugeEinesModells«, und verbinden Sie es mit
der Tabelle Modelldaten.

Schritt 2: Anlegen eines Unterobjekts

Selektieren Sie das neu angelegte Command-Objekt, und klicken Sie in der
Symbolleiste auf die Schaltfläche Untergeordneten Befehl hinzufügen. Sie
werden feststellen, daß in der Feldliste des Command-Objekts ein Eintrag
mit dem Namen »Command1« angelegt wurde.

Schritt 3: Das Unter-Command-Objekt erhält Eigenschaften

Klicken Sie das neue Command-Objekt mit der rechten Maustaste an, wäh-
len Sie EIGENSCHAFTEN, und geben Sie ihm den Namen »cmdAlleFahr-
zeuge«. Wählen Sie in der Auswahlliste Datenbank-Objekt den Eintrag
»Tabelle« und in der Auswahlliste Objektname den Tabellenamen »Fahr-
zeugdaten« aus. Klicken Sie noch nicht auf OK, sondern schalten Sie auf die
Registerkarte Beziehung um, denn hier wird die Beziehung zu dem über-
geordneten Command-Objekt bearbeitet.
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Sie werden feststellen, daß der übergeordnete Befehl bereits richtig ange-
zeigt wird. Auch das Feld ModellNr, über das die Beziehung hergestellt
wird, wurde richtig erkannt. Sie müssen es allerdings noch hinzufügen, was
über die Schaltfläche Hinzufügen geschieht.

Schließen Sie das Dialogfeld über OK. Im Designerfenster sollte der Feldein-
trag »cmdAlleFahrzeuge« mit einem »+«-Zeichen erscheinen, was bedeutet,
daß dieses Feld für eine ganze Datensatzgruppe steht.

Fertig, damit wurde ein Eltern-Kind-Beziehung zwischen zwei Befehlen
(Command-Objekten) etabliert. Damit Sie diese Beziehung auch in Aktion
erleben können, gibt es zwei Möglichkeiten:

✘ Sie ziehen das obere Command-Objekt auf ein Formular.

✘ Sie ordnen auf einem Formular das (hierarchische) HFlexGrid-Steuerele-
ment an, verbinden die DataSource-Eigenschaft mit der Datenumge-
bung und wählen über die DataMember-Eigenschaft das neu angelegte
(Ober-)Command-Objekt cmdAlleFahrzeugeEinesTyps aus.

6.6.4 Die Nutzung von SQL-Aggregatfunktionen
Mit SQL läßt sich eine Menge machen, davon wird in Kapitel 7 ausführlich
die Rede sein. Stellen Sie sich vor, Sie möchten den Gesamtanschaffungs-
preis aller Fahrzeuge in der Tabelle Fahrzeugdaten wissen. Nun, mit dem,
was Sie in Kapitel 5 über das Recordset-Objekt und in diesem Kapitel über
Datenumgebungen gelernt haben, könnte ein Lösung wie folgt aussehen:

Set Rs = envFuhrpark.rscmdFahrzeugdaten
Do While Not Rs.EOF
    Summe = Summe + Rs.Fields("Preis").Value
    Rs.MoveNext
Loop
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Indem die MoveNext-Methode der Reihe nach alle Datensätze »besucht«,
muß bei jedem Durchlauf lediglich der Inhalt des Preisfeldes aufaddiert wer-
den. Diese Lösung ist nicht schlecht, sie ist aber auch nicht besonders ele-
gant. Stellen Sie sich vor, wie lange es dauern würde, wenn die Tabelle
nicht 30, sondern vielleicht 3000 Datensätze umfaßt. Das »Besuchen« aller
Datensätze kommt für Datenbankprofis nur in absoluten Ausnahmefällen in
Frage, da es viel zu langsam ist. Zum Glück gibt es eine sehr einfache
Lösung, die SQL-Funktion SUM, die in diesem Zusammenhang auch als
Aggregatfunktion bezeichnet wird, da sie den Inhalt mehrerer Felder zusam-
menfaßt. Das folgende SQL-Kommando bildet die Summe und gibt das Er-
gebnis in Gestalt eines einzigen Datensatzes mit einem einzigen Feld, das
Gesamtpreis heißt, zurück:

SELECT SUM (Preis) AS Gesamtpreis FROM Fahrzeugdaten

Sie können dieses SQL-Kommando direkt dem Kommandotext eines
Command-Objekts zuweisen. Sie können die Aggregatfunktion aber auch
in der Registerkarte Aggregate im Eigenschaftsdialog eines Command-Ob-
jekts auswählen. Dieses Verfahren kommt normalerweise nicht bei so einfa-
chen Anwendungen in Frage, sondern wird in der Praxis dazu benutzt, die
Hierarchie zwischen Command-Objekten zu verfeinern. Das Ergebnis ist
nämlich nicht ein einfaches SQL-Kommando, sondern ebenfalls ein
SHAPE-Kommando. Auch wenn einem SHAPE-Kommando eine einfache
Überlegung zugrunde liegt, ist es nichts für SQL-Einsteiger.

Führen Sie die folgende Schrittfolge aus, um ein Command-Objekt zu er-
halten, das für den Gesamtwert der Fahrzeuge in der Tabelle Fahrzeug-
daten steht.

Schritt 1: Hinzufügen eines Command-Objekts

Fügen Sie zur bestehenden Datenumgebung ein neues Command-Objekt
hinzu (achten Sie darauf, daß es auf der Ebene der ersten Verbindung ange-
ordnet wird), und geben Sie ihm den Namen »cmdGesamtwert«. Alternativ
können Sie auch eine neue Datenumgebung anlegen.

Schritt 2: Festlegen der CommandText-Eigenschaft

Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Command-Objekts die
Option SQL-Anweisung, und geben Sie das obige SQL-Kommando in das
Textfeld ein.

Schritt 3: Hinzufügen der SUM-Funktion

Schalten Sie auf die Registerkarte Aggregate um, und klicken Sie auf Hin-
zufügen (wird die Schaltfläche nicht angeboten, stimmt etwas mit dem
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SQL-Kommando nicht). In diese Liste der Aggregatfunktionen wird ein
neuer Eintrag mit dem Namen »Aggregat1« eingefügt.

Schritt 4: Ändern der Voreinstellungen

Sie sollten eine Reihe von Namen ändern. Das Aggregat erhält den Namen
»Gesamtsumme«, und der Gesamtsummenbefehl soll den Namen »cmd-
Gesamtsumme« erhalten. Der Feldname Gesamtpreis wird dagegen durch
das SQL-Kommando vorgegeben.

Schritt 5: Das Aggregate-Befehlsobjekt im Einsatz

Das neu angelegte Command-Objekt, das auf einem SHAPE-Kommando
basiert, kann auf vielfältige Weise benutzt werden. Ziehen Sie das cmd-
Gesamtwert-Objekt mit der rechten Maustaste auf ein Formular. Es er-
scheint ein Menü, aus dem Sie auswählen können, auf welche Weise die
Felder des Command-Objekts dargestellt werden sollen. Wählen Sie den
Eintrag GEBUNDENE STEUERELEMENTE, wird die Summe nach dem Pro-
grammstart in einem Textfeld angezeigt.
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6.6.5 Gruppieren des Fahrzeugbestands nach
Fahrzeugtyp

Zum Abschluß dieses Kapitels soll gezeigt werden, wie sich mit dem Daten-
umgebungs-Designer einfache Gruppierungen vornehmen lassen. Eine
Gruppierung basiert auf SQL und bedeutet, daß mehrere Datensätze unter
Verwendung eines gemeinsamen Feldes zu einer Gruppe zusammengefaßt
werden. Möchten Sie z.B. die Anschaffungssummen aller Fahrzeuge aus
dem gleichen Herkunftsland zusammengefaßt sehen, ist dies ein Fall für
eine Gruppierung. Das SQL-Kommando, das diese Gruppierung durch-
führt, ist diesmal relativ kompliziert:

SELECT HerkunftslandKürzel, SUM(Preis) AS Gesamtpreis FROM
Modelldaten INNER JOIN Fahrzeugdaten ON Modelldaten.ModellNr
= Fahrzeugdaten.ModellNr GROUP BY Herkunftslandkürzel

Gruppierungen werden bei einem Command-Objekt in der Registerkarte
Gruppierung vorgenommen. Auch hier gilt, daß es nicht die Aufgabe dieser
Registerkarte ist, einfache GROUP BY-SQL-Kommandos zu erzeugen,
sondern vielmehr eine Verfeinerung im Rahmen einer Command-Hierar-
chie vorzunehmen. Das Ergebnis ist daher auch kein SELECT-, sondern
ein SHAPE-Kommando.

Führen Sie die folgende Schrittfolge aus, um ein Command-Objekt zu
erhalten, das die Gesamtwerte aller Fahrzeuge in der Tabelle Fahrzeug-
daten nach Herkunftsländern gruppiert.

Schritt 1: Hinzufügen eines Command-Objekts

Fügen Sie zur bestehenden Datenumgebung ein neues Command-Objekt
hinzu, und geben Sie ihm den Namen »cmdFahrzeugWertProLand«.

Schritt 2: Festlegen der CommandText-Eigenschaft

Wählen Sie auf der Registerkarte Allgemein des Command-Objekts die
Option SQL-Anweisung, und geben Sie das obige SQL-Kommando in das
Textfeld ein.
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Schritt 3: Hinzufügen der Gruppierung

Schalten Sie zur Registerkarte Gruppierung um, wählen Sie die Option
Command-Objekt gruppieren, und fügen Sie die beiden in der Auswahl-
liste Felder in Befehl aufgeführten Feldnamen in die Liste Felder zum
Gruppieren ein.

Schritt 4: Arbeiten mit dem neuen Command-Objekt

Das Ergebnis ist ein neues Command-Objekt (mit einem recht langen Na-
men), das Sie wie alle Command-Objekte auf ein Formular ziehen können
(wählen Sie diesmal den Darstellungsmodus »Datentabelle«).

Möchten Sie nur den Gesamtwert eines einzelnen Landes erhalten, muß an
das SQL-Kommando eine HAVING-Klausel angehängt werden (z.B.
HAVING HerkunftslandKürzel = 'D').
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6.7 Zusammenfassung
Datenumgebungen sind eine der wichtigsten mit Visual Basic 6.0 eingeführ-
ten Neuerungen. Sie sind zwar nur eine Option, doch erleichtern sie die Da-
tenbankprogrammierung so deutlich, daß wohl niemand (nach einer kurzen
Phase der Skepsis, die völlig normal ist) auf sie verzichten möchte. Eine Da-
tenumgebung ist eine weitere Ebene oberhalb der ADO-Objekte. Sie be-
steht aus einem DataEnvironment-Objekt, von dem sich die damit verbun-
denen Connection-, Recordset- und Command-Objekte ableiten. Alles,
was eine Datenumgebung zur Laufzeit bietet, läßt sich auch mit den ADO-
Objekten alleine erreichen. Der große Pluspunkt einer Datenumgebung ist
der Komfort sowohl zur Entwurfs- als auch zur Ausführungszeit. So bietet
die Datenumgebung für jedes angelegte Command-Objekt automatisch ein
Recordset-Objekt an, über das die vom Command-Objekt geholten Daten-
sätze in gewohnter Manier zur Verfügung stehen. Besonders leistungsfähig
wird die Datenumgebung, wenn man zusätzliche Möglichkeiten, wie hierar-
chische Recordset-Objekte, Gruppierungen oder Aggregatfunktionen, nutzt.
Viele der fortgeschrittenen Möglichkeiten werden Sie erst dann entdecken,
wenn Sie die Datenbanksprache SQL besser kennengelernt haben.

6.8 Wie geht es weiter?
Mit den ADO-Objekten, dem ADO-Datensteuerelement und dem Umge-
bungsdesigner haben Sie die wichtigsten Werkzeuge kennengelernt, die Vi-
sual Basic für den Datenbankzugriff zur Verfügung stellt. Sie können damit
(über OLE DB) die Verbindung zu einer Access-Datenbank herstellen, auf
den Inhalt der Datenbank zugreifen, um z.B. den Inhalt einer Tabelle oder
in der Datenbank gespeicherte Abfragen in ein Recordset-Objekt zu über-
nehmen, und die Verbindung am Ende wieder schließen. Es wurde bereits
mehrfach angesprochen: Um das Potential von ADO im allgemeinen und
der Datenumgebung im speziellen wirklich nutzen zu können, müssen Sie
die Grundlagen von SQL kennen. Und genau darum soll es im nächsten
Kapitel, dem letzten Grundkapitel des Buches übrigens, gehen.
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6.9 Fragen
Frage 1:

Beschreiben Sie die Aufgabe eines Designers in einem Satz.

Frage 2:

Wie unterscheidet sich ein Designer von einem Add-In?

Frage 3:

Was ist eine Datenumgebung?

Frage 4:

Ist eine Datenumgebung eine Alternative oder eine Ergänzung zu den ADO-
Objekten?

Frage 5:

Profitieren auch Visual-Basic-Programmierer, die »nur« auf eine Access-97-
Datenbank zugreifen möchten, vom Datenumgebungs-Designer?

Frage 6:

Ein Projekt basiert auf einer Datenumgebung für die Anbindung an die Da-
tenbank. Unter mysteriösen Umständen geht die Designerdatei verloren
und kann nicht mehr hergestellt werden. Welche Möglichkeit gibt es, auch
ohne Datenumgebung den Zugriff auf die Datenbank durchführen zu kön-
nen.

Die Antworten zu den Fragen finden Sie im Anhang D.



245

7 Das ABC der Datenbanksprache SQL

In diesem Kapitel lernen Sie die Datenbank(abfrage)sprache SQL kennen.
SQL ist, wie bereits in Kapitel 1 erwähnt (und versprochen) wurde, ein uni-
verselles Mittel, um Daten aus einer Datenbank herauszuholen, um Daten in
einer Datenbank »abzulegen«, aber auch, um den Aufbau von Datenbanken
und deren Tabellen und Feldern festzulegen. Auch wenn Microsoft Access,
Visual Basic 6.0 im Rahmen des Datenumgebungs-Designers und andere
Entwicklungswerkzeuge komfortable SQL-Generatoren offerieren, welche
die Eingabe einfacher SQL-Kommandos überflüssig machen sollen, kom-
men angehende Datenbankprogrammierer nicht ohne Grundkenntnisse in
SQL aus. Es ist erstaunlich, welches Potential in SQL steckt und wie ein gut
durchdachtes SQL-Kommando den Programmaufbau vereinfachen kann. Es
lohnt sich daher, Zeit in ein Thema zu investieren, das bei oberflächlicher
Betrachtung vielleicht den Eindruck erweckt, es wäre nicht so wichtig.

Sie erfahren in diesem Kapitel etwas zu den folgenden Themen:

✘ Ein kurzer Rückblick auf die Entstehung von SQL

✘ Eine Übersicht über die wichtigsten SQL-Kommandos

✘ Die Datendefinitionssprache (DDL) und die Datenmanipulationssprache
(DML)

✘ Das SQL-Kommando SELECT

✘ Beispiele für einfache Datenbankabfragen

✘ Die SQL-Kommandos UPDATE, INSERT und DELETE
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✘ SQL-Aggregatfunktionen

✘ Verknüpfungen mehrerer Tabellen

Am Ende des Kapitels besitzen Sie einen Überblick über die Möglichkeiten
von SQL, kennen wichtige SQL-Kommandos und können einfache Daten-
bankabfragen mit SQL in einem VBA-Programm oder mit Hilfe anderer
Werkzeuge ausführen.

7.1 Ein kurzer Rückblick zum Thema
SQL

Dieser Abschnitt soll selbstverständlich niemanden über Gebühr langweilen,
doch ein kurzer Rückblick muß sein. SQL ist nämlich keine Erfindung von
Microsoft oder einer der zahlreichen Software-Schmieden aus dem Silicon
Valley, es stammt vielmehr aus den 70er Jahren, als es noch keine PCs gab
und Programmierer ernsthafte Menschen mit einer geregelten Arbeitszeit
waren, die mit weißen Kitteln bekleidet in klimatisierten Räumen ihrer Tä-
tigkeit nachgingen. Auch wenn SQL zunächst nur für Großrechner gedacht
war, konnte es sich Mitte der achtziger Jahre auch in der PC-Welt etablie-
ren. Heute ist es völlig selbstverständlich, daß jedes ernstzunehmende
DBMS SQL für Datenbankoperationen anbietet. Da es seit längerem einen
weltweit anerkannten ANSI-Standard für SQL gibt (SQL 92) und sich die
verschiedenen »SQL-Dialekte«, die trotz Standard existieren, sehr ähnlich
sind, ist das für Datenbankprogrammierer eine wunderbare Angelegenheit.
Das wäre in etwa so, als würde man für jedes Betriebssystem der Welt
Scriptprogramme in Basic (oder noch besser in VBA) programmieren kön-
nen.

Auch wenn SQL ursprünglich für »Structured Query Language«, also struk-
turierte Abfragesprache, stand (dieser inzwischen nicht mehr offiziell gültige
Begriff stammt aus den 70er Jahren, als das Attribut »strukturiert« einen be-
sonderen Klang bei den Programmierern hatte und soviel wie »fortschritt-
lich« bedeutete)1, lassen sich mit SQL-Kommandos auch ganze Datenban-
ken anlegen, Tabellen hinzufügen oder löschen. SQL ist jedoch keine rich-
tige Programmiersprache, es gibt z.B. keine Programmschleifen, Entschei-
dungen oder Variablen (diese werden von den verschiedenen SQL-Dialek-
ten, wie z.B. T-SQL beim Microsoft SQL-Server hinzugefügt). SQL umfaßt
relativ wenige Kommandos, eine sehr viel größere Anzahl an Schlüsselwör-

                                                   
1 Würde SQL heute erfunden, hieße es womöglich Active Database Basic, womit die,

völlig fiktive, Abkürzung ADB jedem Datenbankprogrammierer geläufig wäre – oder
zumindest geläufig sein sollte.
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tern und eine Reihe einfacher Funktionen. SQL ist rein kommandoorien-
tiert, d.h., es gibt keine SQL-Programme1. SQL-Kommandos werden ein-
zeln ausgeführt und sind stets unabhängig von eventuell vorausgegangenen
oder folgenden SQL-Kommandos. Den besten Eindruck erhalten Sie, wenn
Sie sich das kleine SQL-Beispiel im übernächsten Abschnitt in Ruhe zu
Gemüte führen.

7.1.1 AccessSQL
Microsoft verwendet für ihr Desktop-DBMS Access einen Dialekt, der zwar
in vielen wichtigen Bereichen mit ANSI SQL 92 übereinstimmt, aber auch
eine Reihe von Unterschieden aufweist. Dieser SQL-Dialekt heißt Access-
SQL und wird in diesem Buch vorgestellt (mit Microsoft Access 2000 und
der Jet-Engine 4.0 geht AccessSQL in T-SQL, dem zweiten SQL-Dialekt
von Microsoft über, das sehr nahe an SQL 92 angelehnt ist).

7.1.2 SQL und VBA
SQL ist kein Bestandteil von VBA. Es ist einzig und allein Sache des
DBMS, SQL zu unterstützen. Da dies bei der Jet-Engine mit AccessSQL der
Fall ist und diese wiederum über die ADO- oder DAO-Objekte von VBA aus
zugänglich ist, können Sie in VBA per SQL Datenbankabfragen durchfüh-
ren. Die SQL-Kommandos werden dabei allerdings nicht direkt in eine Be-
fehlszeile geschrieben, sondern als Zeichenketten (in diesem Fall werden sie
von VBA nicht interpretiert) an die Jet-Engine geschickt. Eine SendSQL-
oder SQLExecute-Methode gibt es allerdings nicht, das SQL-Kommando
wird vielmehr als Zeichenfolge einzelnen Eigenschaften zugewiesen oder ei-
ner Methode übergeben. Sobald z.B. ein Recordset-Objekt geöffnet wird,
kommt das SQL-Kommando zur Ausführung und verrichtet in der Daten-
bank seine Arbeit. VBA spielt also nur den »Mittelmann«, der SQL-Kom-
mandos an die Jet-Engine schickt. Dort werden sie analysiert, gegebenen-
falls optimiert und ausgeführt.

Damit die VBA-Befehle von den SQL-Befehlen besser unterscheidbar sind,
werden letztere in diesem Buch als SQL-Kommandos bezeichnet.
Außerdem werden in diesem Buch Großbuchstaben verwendet, obwohl die
Groß-/Kleinschreibung bei SQL-Kommandos keine Rolle spielt.

                                                   
1 Von den verschiedenen herstellerspezifischen SQL-Sprachen, wie T-SQL (Microsoft

SQL Server) oder PL/SQL (Oracle), die eine Reihe von Erweiterungen einführen,
abgesehen.
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Damit Sie sich diesen sehr wichtigen Aspekt besser vorstellen können, zeigt
das folgende Codebeispiel, wie eine Datenbankabfrage per SQL in VBA
durchgeführt wird.

Dim Rs As ADODB.Recordset
Dim Cn As ADODB.Connection
Dim SQLKommando As String
Set Rs = New ADODB.Recordset
Set Cn = New ADODB.Connection
SQLKommando = "SELECT * FROM Modelldaten WHERE " & _
   "Geschwindigkeit = (SELECT MAX(Geschwindigkeit) " & _
   "FROM Modelldaten)"

With Cn
 .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;"
 .ConnectionString = "C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb"
 .Open
End With

With Rs
 .Source = SQLKommando
 .ActiveConnection = Cn
 .Open
End With

MsgBox Prompt:="Der schnellste Wagen ist: " &
Rs.Fields("ModellName").Value & " mit " & _
Rs.Fields("Geschwindigkeit").Value & " km/h"

Rs.Close
Cn.Close

Sie können diese Befehle z.B. in die Form_Load-Prozedur eintippen und
das Programm zur Ausführung bringen. Vorausgesetzt, die Active Data Ob-
jects wurden zuvor als Referenz eingebunden (siehe Kapitel 5) und im Ver-
zeichnis C:\Eigene Dateien befindet sich die Datenbank Fuhrpark.mdb
mit einer Tabelle Modelldaten. Dann wird das Fahrzeug mit der höchsten
Geschwindigkeit angezeigt.

Haben Sie erkannt, wo SQL im Spiel ist? Die Variable SQLKommando
enthält den Kommandotext. Doch da es sich um eine Stringvariable han-
delt, ist für VBA der Inhalt unerheblich. Erst durch die Übergabe der String-
variablen beim Aufruf der Open-Methode des Recordset-Objekts wird das
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SQL-Kommando an die Jet-Engine übermittelt und dort ausgeführt. Das
Ergebnis der Abfrage wird der Variablen Rs in Gestalt einer Datensatz-
gruppe zugewiesen. Nach diesem Prinzip werden alle SQL-Abfragen ausge-
führt (für jene SQL-Kommandos, die keine Datensätze zurückgeben, etwa
der Befehl DELETE zum Löschen eines Datensatzes, gibt es z.B. die
Excute-Methode des Connection-Objekts).

SQL-Kommandos sind nicht von der Groß-/Kleinschreibung (oder einem
Zeilenumbruch) abhängig. Es spielt daher keine Rolle, ob Sie SELECT oder
select eingeben.

7.2 Ein Überblick über SQL
SQL besteht, ähnlich einer Programmiersprache, aus Kommandos, Funk-
tionen, Schlüsselwörtern und Operatoren. Die SQL-Kommandos lassen
sich in zwei Gruppen unterteilen:

✘ Die Kommandos der Data Definition Language (DDL).

✘ Die Kommandos der Data Manipulation Language (DML).

Mit den Kommandos der Datendefinitionssprache (DDL), wie z.B. CREATE
TABLE, erstellen Sie Tabellen, Indizes oder fügen Felder einer Tabelle
hinzu. Mit den Kommandos der Datenbearbeitungssprache (DML) führen
Sie Abfragen durch. Ein Beispiel ist das SELECT-Kommando, das in ca.
80% aller Datenbankabfragen verwendet werden dürfte. In diesem Buch
stehen die DML-Kommandos im Vordergrund, da sie am häufigsten benö-
tigt werden. Auch wenn es alles andere als kompliziert ist, werden einzelne
Tabellen oder gar eine ganze Datenbank in der Praxis mit einem entspre-
chenden Werkzeug, wie etwa Microsoft Access, und nicht mit den DDL-
Kommandos erstellt. Diese bieten allerdings den Vorteil, daß sie jederzeit
1:1 reproduzierbar sind, was man bei einer mit Microsoft Access erstellten
Datenbank nur selten sagen kann.

7.2.1 Eine Übersicht über die wichtigsten
SQL-Schlüsselwörter

Wenn von SQL-Schlüsselwörtern die Rede ist, sind damit alle Kommandos,
Funktionen und sonstige »Befehlswörter« gemeint, die in einem SQL-Kom-
mando auftauchen können. Das SQL-Schlüsselwort FROM ist beispiels-
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weise kein Kommando, da es nur im Zusammenhang mit dem SELECT-
Kommando zum Einsatz kommen kann. Das gleiche gilt für das Schlüssel-
wort ORDER BY oder die Aggregatfunktion MAX.

SQL-Kommando Bedeutung Syntax

ALTER TABLE Ändert den Entwurf einer
Tabelle, nachdem dieser
mit CREATE TABLE
erstellt wurde.

ALTER TABLE Tabelle {ADD
{COLUMN Feld Typ[(Größe)]
[NOT NULL] [CONSTRAINT
Index] |

CONSTRAINT
Mehrfelderindex} |

DROP {COLUMN Feld I
CONSTRAINT Indexname } }

CREATE INDEX Legt einen neuen Index für
eine bereits vorhandene
Tabelle an.

CREATE [ UNIQUE ] INDEX
Index

ON Tabelle (Feld
[ASC|DESC][, Feld
[ASC|DESC], ...])

[WITH { PRIMARY |
DISALLOW NULL |
IGNORE NULL }]

CREATE TABLE Legt eine neue Tabelle an. CREATE TABLE Tabelle
(Feld1 Typ [(Größe)] [NOT
NULL] [Index1] [, Feld2 Typ
[(Größe)] [NOT NULL] [

Index2] [, ...]] [, CONSTRAINT
Mehrfelderindex [, ...]])

DELETE Löscht einen oder mehrere
Datensätze (aber nicht die
gesamte Tabelle, dafür
kann DROP TABLE
verwendet werden).

DELETE [Tabelle.*] FROM
Tabelle WHERE Kriterien

DROP Löscht eine Tabelle oder
einen Index.

DROP {TABLE Tabelle |
INDEX Index ON Tabelle}

INSERT INTO Fügt einer Tabelle einen
oder mehrere Datensätze
hinzu (Anfügeabfrage).

INSERT INTO Ziel [(Feld1[,
Feld2[, ...]])]

VALUES (Wert1[, Wert2[, ...])

 Tabelle 7.1:
Die Access-

SQL-Komman-
dos in der
Übersicht
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SQL-Kommando Bedeutung Syntax

SELECT Wählt einen oder mehrere
Feldnamen aus. Der *
wählt alle Feldnamen aus.

SELECT [Prädikat] { * |
Tabelle.* | [Tabelle.]Feld1 [AS
Alias1] [, [Tabelle.]Feld2 [AS
Alias2] [, ...]]}

FROM Tabellenausdruck [, ...]
[IN ExterneDatenbank]

[WHERE... ]

[GROUP BY... ]

[HAVING... ]

[ORDER BY... ]

[WITH OWNERACCESS
OPTION]

TRANSFORM Erstellt eine Kreuz-
tabellenabfrage (Pivot-
Tabelle).

TRANSFORM AggFunktion

Auswahlanweisung

PIVOT Pivot-Feld [IN (Wert1[,
Wert2[, ...]])]

UPDATE Erstellt eine sogenannte
Aktualisierungsabfrage, die
Werte in Feldern einer
angegebenen Tabelle
aufgrund angegebener Kri-
terien ändert.

UPDATE Tabelle

SET NeuerWert

WHERE Kriterien;

SHAPE Erstellt einen hierarchischen
Recordset, wo ein Feld des
obersten Recordset-Objekts
auf einen anderen Re-
cordset verweist (Microsoft-
und OLE DB-spezifisch).

Siehe MSDN-Hilfe.

 Tabelle 7.1:
Die Access-
SQL-Komman-
dos in der
Übersicht
(Fortsetzung)
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SQL-Schlüsselwort Bedeutung

AS Wird in einer SELECT-Abfrage verwendet, um einem Feld
einen Aliasnamen zu geben.

ASC Legt bei einer Sortierung über ORDER BY die ab-
steigende Sortierreihenfolge fest.

BETWEEN SQL-Operator, der bestimmt, ob ein Wert in einem
Wertebereich liegt.

CONSTRAINT Wird bei ALTER TABLE und CREATE TABLE verwen-
det, um gewisse Einschränkungen, wie z.B. ein Index, der
nicht mehrfach vorkommen oder NULL sein darf, ein-
zugeben.

DESC Legt bei einer Sortierung über ORDER BY die auf-
steigende Sortierreihenfolge fest.

DISTINCT Wählt in einer SELECT-Abfrage nur jene Datensätze aus,
die in den ausgewählten Feldern keine mehrfach
vorkommenden Daten enthalten.

FROM Legt fest, auf welche Tabelle(n) sich eine SELECT-Abfrage
bezieht.

GROUP Faßt Datensätze in einer SELECT-Abfrage, die in den
angegebenen Felder die gleichen Werte enthalten,
zusammen. Wird in der Regel zusammen mit einer SQL-
Aggregatfunktion eingesetzt.

HAVING BY Führt in einer SELECT-Abfrage mit GROUP BY-
Gruppierung eine Selektion durch.

INNER JOIN Gibt bei einer SELECT-Abfrage eine INNER JOIN-
Verknüpfung an.

ORDER BY Sortiert die Datensätze in einer Datensatzgruppe.

TOP Wird in der Form TOP n [PERCENT] in einer SELECT-
Abfrage eingesetzt und gibt nur die obersten n% der
Datensätze zurück.

UNION Erstellt in einer SELECT-Abfrage eine sogenannte Union-
Abfrage, in der die Ergebnisse zweier oder mehrerer
unabhängiger Abfragen oder Tabellen mit gleicher Anzahl
an Spalten kombiniert werden. UNION ist kein Teil von
SQL-92.

WHERE Legt eine Bedingung fest, die bestimmt, welche Zeilen der
beteiligten Tabellen in die Ergebnismenge übernommen
werden.

 Tabelle 7.2:
Die wichtig-

sten SQL-
Schlüssel-

wörter
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7.3 Der Visual Data Manager als
»SQL-Trainer«

Das kleine VBA-Beispiel in Kapitel 7.1 hat gezeigt, wie SQL-Kommandos
in einem VBA-Programm abgeschickt werden. Wäre es nicht toll, wenn es
bereits ein fertiges Programm gäbe, bei dem man SQL-Kommandos eintip-
pen und das Ergebnis sehen kann, ohne dies umständlich im Quelltext fest-
legen zu müssen? Das wäre ungemein praktisch, denn damit ließen sich die
verschiedenen SQL-Variationen nach Herzenslust ausprobieren. Zum Glück
gibt es solche Programme und zwar in einer erstaunlichen Vielzahl. Da wäre
z.B. Microsoft Access, bei dem Sie seit der ersten Version Abfragen durch
Auswahl der verschiedenen Tabellen und Felder mit der Maus zusammen-
stellen und das resultierende SQL-Kommando in einem separaten Fenster
betrachten können. Da wäre das inzwischen ein wenig »altbackene« MS-
Query, das in Office 97 mit von der Partie ist. Einen ähnlichen Komfort bie-
tet inzwischen auch Visual Basic im Rahmen des SQL-Abfragegenerators
des Datenumgebung-Designers (siehe Kapitel 6), der aber leider nicht Be-
standteil der Ablaufmodell/Einsteiger-Version von Visual Basic 6.0 ist. Ein
Hilfsprogramm, über das alle Visual-Basic-Versionen verfügen, ist der Visual
Data Manager (VDM), der in Kapitel 3 vorgestellt wird, und der sich wun-
derbar als einfacher SQL-Trainer einsetzen läßt.

Um mit dem VDM ein SQL-Kommando austesten zu können, gehen Sie
stets wie folgt vor:

1. Starten Sie den Visual Data Manager, und laden Sie die Datenbank (z.B.
Fuhrpark.mdb).

2. Öffnen Sie gegebenenfalls über das FENSTER-Menü das Fenster SQL-
Anweisung.

3. Tippen Sie das SQL-Kommando in das Fenster ein, und klicken Sie
wahlweise auf die Ausführen-Schaltfläche, oder drücken Sie die Æ-
Taste.

4. Bestätigen Sie stets die erfolgende Anfrage, ob es sich um eine SQL-
Pass-Through-Anfrage handelt, mit »Nein« (die Option »Ja« spielt nur
dann eine Rolle, wenn Sie sich mit einer ODBC-Datenbank verbunden
haben – in diesem Fall werden die SQL-Kommandos an der Jet-Engine
vorbeigeleitet, was einen deutlichen Geschwindigkeitsgewinn bewirken
kann).

5. Das Ergebnis der Abfrage wird daraufhin in einem eigenen Fenster an-
gezeigt.



KAPITEL 7 Das ABC der Datenbanksprache SQL

254

Ganz so toll ist der Komfort des VDM natürlich nicht. So erhalten Sie die
Ergebnismenge in einem Fenster zurück, das nur einen Datensatz auf ein-
mal anzeigt und daher das Blättern in der Ergebnismenge erforderlich
macht. Übersichtlicher wäre manches Mal eine tabellarische Darstellung,
wie sie auch in vielen SQL-Einführungsbüchern verwendet wird. Doch man
kann bekanntlich nicht alles haben.

Leider kann das SQL-Anweisungsfenster immer nur eine SQL-Anweisung
enthalten. Gerade beim Kennenlernen ist es jedoch praktisch, eine komple-
xere SQL-Anweisung nicht jedesmal komplett neu eintippen zu müssen. Sie
sollten es sich daher zur Angewohnheit machen, vor der Eingabe eines
neuen SQL-Kommandos das alte Kommando, zusammen mit einem kurzen
Kommentar, der das Kommando erklärt, in ein Notepad-Fenster zu kopie-
ren und den gesamten Inhalt als Textdatei zu speichern. Auf diese Weise
können Sie sich häufig benutzte SQL-Kommandos aus einem Fenster aus-
wählen und müssen diese nicht jedesmal neu eingeben. Diese Lösung ist
sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluß, aber immerhin eine Hilfe.

Sie können zwar im SQL-Anweisungsfenster des VDM nur jeweils ein SQL-
Kommando ausführen, aber mehrere Ereignismengen parallel betrachten.

 Bild 7.1:
Der Visual

Data Manager
zeigt das Er-
gebnis einer

SQL-Abfrage
in einem eige-

nen Fenster an
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Die Speichern-Schaltfläche speichert, anders als man es vielleicht vermuten
könnte, nicht das aktuelle SQL-Kommando in einer Textdatei ab. Es
wandelt das SQL-Kommando vielmehr in eine gespeicherte Abfrage um
und macht diese zu einem Bestandteil der Datenbank. Diese Option sollten
Sie immer dann nutzen, wenn Sie eine Abfrage ausgetestet haben und diese
von nun an verwenden möchten. Gegenüber einem SQL-Kommando, das
lediglich in Textform an die Datenbank geschickt wird, bieten gespeicherte
Abfragen einen Geschwindigkeitsvorteil, da sie nicht jedesmal neu in ihre
Bestandteile zerlegt werden müssen.

7.3.1 SQL-Abfragen mit Komfort
Der Visual Data Manager bietet für das Anfertigen von SQL-Kommandos
einen Komfort, den man dem Programm gar nicht zutraut. Anstatt ein
SQL-Kommando in das Textfenster einzutippen, können Sie sich die Ab-
frage mit Hilfe des Dienstprogramms Abfragegenerator, ähnlich wie in
Microsoft Access, auch zusammenstellen. Der Abfragegenerator bietet zwar
bei weitem nicht alle Möglichkeiten, so werden keine Aggregatfunktionen
angeboten, doch für den Anfang reicht es aus.

Die folgende Schrittfolge zeigt, wie die SQL-Abfrage

SELECT ModellName, Geschwindigkeit FROM Modelldaten WHERE
Geschwindigkeit>160

mit Hilfe des Abfragegenerators generiert und ausgeführt wird:

1. Starten Sie den Visual Data Manager, und öffnen Sie die Datenbank
Fuhrpark.mdb.

2. Starten Sie über das Menü DIENSTPROGRAMM den Abfragegenerator.

3. Selektieren Sie in der Auswahlliste Tabellen den Eintrag »Modelldaten«.

4. Wählen Sie aus der Auswahlliste Feldname den Feldnamen Modellda-
ten.Geschwindigkeit aus (der Abfragegenerator stellt den Tabellenna-
men voraus, auch wenn dies nicht erforderlich wäre).

5. Wählen Sie aus der Auswahlliste Operator den Vergleichsoperator, in
diesem Fall ist es der Eintrag »>«.

6. Tragen Sie in das Eingabefeld Wert den Vergleichswert ein, in diesem
Fall ist es 160.
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7. Klicken Sie auf die Schaltfläche And in Kriterien, damit diese Bedin-
gung in die Abfrage eingebaut wird.

8. Wählen Sie in der Auswahlliste Anzuzeigende Felder jene Felder aus,
die in die Ergebnismenge übernommen werden sollen. Durch Drücken
der Á-Taste werden mehrere Felder selektiert. Wählen Sie die Felder
Modelldaten.Modellname und Modelldaten.Geschwindigkeit.

9. Klicken Sie auf die Anzeigen-Schaltfläche, um das erzeugte SQL-Kom-
mando zu kontrollieren.

10. Klicken Sie auf die Kopieren-Schaltfläche, um das erzeugte SQL-
Kommando in die Zwischenablage zu übernehmen. Sie können es auf
diese Weise bequem in ein VBA-Programm einfügen.

11. Klicken Sie auf die Ausführen-Schaltfläche, um das erzeugte SQL-
Kommando auszuführen (beantworten Sie die Frage »Handelt es sich
um eine SQLPassThrough-Abfrage« mit »Nein«). Die Ergebnismenge
wird daraufhin in einem eigenen Fenster angezeigt.

Möchten Sie eine (funktionierende) Abfrage in der Datenbank »verewigen«,
klicken Sie auf die Speichern-Schaltfläche. Dadurch wird in der Datenbank
eine neue Abfrage angelegt, die wie eine Tabelle geöffnet wird.

In den folgenden Abschnitten lernen Sie die wichtigsten SQL-Kommandos
und -Funktionen kennen. Auf das Austesten dieser Kommandos im Visual
Data Manager wird nicht mehr eingegangen. Nehmen Sie sich aber die
Zeit, und probieren Sie alles in Ruhe aus. Sie wissen nun, wie es geht.

 Bild 7.2:
Eine SQL-Ab-

frage wurde
mit dem SQL-
Abfragegene-

rator generiert
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Wo erfahre ich denn »alles« über SQL? Wo gibt es z.B. eine komplette Be-
fehlsreferenz? Nun, ein eigenes SQL-Handbuch wäre natürlich eine feine
Sache, doch leider bietet auch die Enterprise Edition von Visual Basic 6.0
diesen »Luxus« nicht. Eine SQL-Referenz ist in der MSDN-Hilfe »tief vergra-
ben« und leider nicht einfach zu finden (in der Rubrik des Microsoft SQL
Servers finden Sie noch die ausführlichste Beschreibung zu SQL und eine
Beschreibung von T-SQL, einem SQL-Dialekt, der mit jenem, den die Jet-
Engine verwendet, in den wichtigsten Punkten übereinstimmt1. Wer alles
über SQL wissen will, muß sich eines der zahlreichen Fachbücher zu diesem
Thema zulegen.

7.4 Allgemeine Regeln zum Umgang
mit SQL

Bevor es losgeht, sollen Sie ein paar allgemeine Regeln kennenlernen, so
daß Sie auch, z.B. mit dem Visual Data Manager, eigene »Experimente« mit
SQL anstellen können, ohne das komplette Kapitel lesen zu müssen:

✘ Die Groß-/Kleinschreibung spielt bei SQL-Kommandos keine Rolle (das
wurde ja schon erwähnt).

✘ Bei »SQL-Interpretern«, wie Microsoft Access oder dem Visual Data
Manager, spielt es keine Rolle, ob das SQL-Kommando in einer Zeile
eingegeben oder auf mehrere Zeilen verteilt wird.

✘ Wie bei VBA muß auf jedes SQL-Kommando mindestens ein Leerzei-
chen folgen.

✘ Zeichenketten werden in einfache Apostrophe gesetzt.

✘ Enthält ein Feldname ein Leerzeichen oder ein anderes Zeichen, das bei
SQL eine spezielle Bedeutung besitzt, muß er in eckige Klammern ge-
setzt werden.

✘ Möchten Sie sich auf ein Feld in einer bestimmten Tabelle beziehen,
muß dem Feldnamen getrennt durch einen Punkt der Tabellenname vor-
ausgehen (z.B. Modelldaten.ModellName). Das ist aber kein Objek-

                                                   
1 Es soll an dieser Stelle festgehalten werden, daß selbst im Hause Microsoft zwei SQL-

Versionen verwendet werden, die sich mehr oder weniger geringfügig unterscheiden.
Mit Access 2000 wird der SQL-Dialekt der Jet-Engine aber weitestgehend an T-SQL
und damit auch an ANSI92-SQL angeglichen. So ist als Wildcard beim Textvergleich
neben dem * auch das %-Zeichen erlaubt.
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tausdruck, d.h., erwarten Sie nicht, daß sich nach der Eingabe des Punk-
tes eine Auswahlliste öffnet)1.

✘ Datumsangaben werden bei der Jet-Engine in »#«-Zeichen gesetzt (z.B.
#25/10/1961#).

✘ Offiziell wird ein SQL-Kommando durch ein Semikolon abgeschlossen,
das bei der Jet-Engine aber entfallen kann. Das Anhängen eines Semi-
kolons erleichtert die Portierung auf andere Systeme.

Der Visual Data Manager hat offenbar kleinere Probleme bei der Datums-
darstellung. Bei der Eingabe stehen im Datensatzfenster nur vier Zeichen
zur Verfügung, bei Datumsvergleichen muß das Datum im Format
»#Monat/Tag/Jahr#« angegeben werden.

Wenn Sie sich an diese allgemeinen Regeln halten, sollte am Anfang nicht
viel schief gehen. Enthält ein SQL-Kommando einen Fehler, bekommen Sie
meist eine relativ aussagekräftige Fehlermeldung zurück. Und, abstürzen
kann ein SQL-Programm nicht.

7.5 Das SELECT-Kommando
In diesem Abschnitt lernen Sie mit dem SELECT-Kommando das wichtig-
ste und am häufigsten eingesetzte SQL-Kommando kennen. Das SELECT-
Kommando ist dazu da, eines oder mehrere Felder in einer oder mehreren
Tabellen auszuwählen. Die Vielseitigkeit des SELECT-Kommandos wird am
besten an der Syntaxbeschreibung deutlich. Erschrecken Sie bitte nicht an-
gesichts des Umfangs. In einer Syntaxbeschreibung werden stets alle Mög-
lichkeiten zusammengefaßt. Dennoch ist die Anwendung des SELECT-
Kommandos meist sehr einfach, wie auch die folgenden Beispiele zeigen.
Aus der Syntaxbeschreibung können Sie z.B. entnehmen, daß auf das

                                                   
1 Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, doch bei dem Komfort, den Visual Basic

inzwischen zu bieten hat, vergißt man schnell, daß nicht alles aus Objekten besteht.

 Bild 7.3:
Der Visual

Data Manager
zeigt Syntax-

fehler in einem
SQL-Kom-
mando an
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SELECT-Kommando mindestens ein Feldname (oder der Stern), das
Schlüsselwort FROM sowie mindestens ein Tabellenname folgen müssen.
Alles andere ist optional.

SELECT [Prädikate] Feldnamen FROM Tabellen
[WHERE Bedingung]
[GROUP BY Feldnamen]
[HAVING Gruppenbedingung]
[ORDER BY Sortierkriterium]

Syntaxelement Bedeutung

SELECT Schlüsselwort. Muß stets als erstes aufgeführt werden.

Prädikate Legen fest, welche Datensätze zurückgegeben werden.
Zur Auswahl stehen ALL, DISTINCT, DISTINCTROW
und TOP.

Feldnamen Stehen für die Feldnamen in den zurückgegebenen
Datensätzen. Diese können auch aus einem Ausdruck
hervorgehen. Ein »*« steht für alle Felder. Ist ein Feld-
name mehrdeutig, muß ihm der Tabellenname, getrennt
durch einen Punkt, vorausgehen.

FROM Schlüsselwort. Muß stets auf SELECT folgen.

Tabellen Name(n) der Tabelle(n), aus denen die Datensätze
stammen.

WHERE Bedingung Schlüsselwort. Legt eine optionale Bedingung fest, die
die Gruppe der zurückgegebenen Datensätze
einschränkt.

GROUP BY Feldnamen Schlüsselwort. Legt eine optionale Bedingung fest, die
Datensätze unter Verwendung einer Aggregatfunktion
zusammenfaßt.

HAVING
Gruppenkriterium

Schlüsselwort. Legt ein Kriterium fest, das über GROUP
BY zusammengefaßte Datensätze erfüllen müssen.

ORDER BY
Sortierkriterium

Schlüsselwort. Legt ein Kriterium fest, nach dem die
zurückgegebenen Datensätze sortiert werden.

 Tabelle 7.3:
Die Elemente
der SELECT-
Syntax-
beschreibung
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SELECT * FROM Modelldaten

Dieses Kommando wählt alle Datensätze und alle Felder der Tabelle Mo-
delldaten aus.

Möchte man, z.B. aus Gründen der Effektivität, nicht alle Felder zurücker-
halten, müssen die Feldnamen einzeln aufgeführt werden:

SELECT ModellName, Geschwindigkeit FROM Modelldaten

Dieses Kommando gibt zwar alle Datensätze, aber nur mit den Feldern Mo-
dellName und Geschwindigkeit zurück. Die Ergebnismenge umfaßt daher
nur zwei Spalten.

Rein formell und immer dann, wenn mehrere Tabellen beteiligt sind, die
identische Feldnamen enthalten, kann bzw. muß dem Feldnamen der Tabel-
lenname vorausgehen:

SELECT Modelldaten.ModellName, Modelldaten.Geschwindigkeit
FROM Modelldaten

Der Fall, daß alle Datensätze zurückgegeben werden sollen, ist in der Da-
tenbankpraxis eher die Ausnahme. Es ist ja gerade die Stärke von SQL,
Entscheidungen auf der Grundlage von Vergleichen durchführen zu können.
Für die Festlegung, welche Datensätze zur Ergebnismenge gehören sollen,
kommt das Schlüsselwort WHERE zum Einsatz:

SELECT * FROM Modelldaten WHERE Geschwindigkeit > 160

Diese Abfrage gibt alle Datensätze zurück, bei denen das Feld Geschwin-
digkeit einen Wert größer 160 besitzt. Auch wenn diese Ähnlichkeit ver-
mutlich eher zufälliger Natur ist, verwendet SQL für Vergleiche ähnliche
Operatoren wie VBA (siehe Tabelle 7.3).

Für die WHERE-Klausel stehen nicht nur die SQL-Operatoren, sondern
auch beliebige VBA-Funktionen zur Verfügung.

SELECT * FROM Modelldaten
WHERE Instr(ModellName, "Coupe") <> 0;

Diese Abfrage gibt alle Datensätze zurück, in denen beim Feld ModellName
das Wort »Coupe« vorkommt.
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Operator Bedeutung

=, <, >, <=, >=, <> Die von VBA bekannten Vergleichsoperatoren.

LIKE Prüft, ob ein Feld einen Teilausdruck enthält (z.B. WHERE
Nachname LIKE 'S*'). Wird in der Regel zusammen mit
einem Platzhalter eingesetzt.

BETWEEN Prüft, ob ein Feld in einem durch zwei Grenzwerte fest-
gelegten Bereich liegt (z.B. WHERE AnschaffungsDatum
BETWEEN #04/1/95# AND #07/1/95#).

IN Prüft, ob ein Ausdruck mit einem Wert aus einer Liste
übereinstimmt (z.B. WHERE Stadt IN ('Bonn', 'Gießen',
'München', 'Erkrath').

7.5.1 Doppelte Datensätze ausfiltern mit
DISTINCT

Um zu verhindern, daß eine SELECT-Abfrage Datensätze mit identischen
Feldern zurückgibt, muß das Schlüsselwort (auch Prädikat genannt) DI-
STINCT verwendet werden.

SELECT DISTINCT HerkunftslandKürzel FROM Modelldaten

Dieses Kommando gibt nur jene Datensätze zurück, die unterschiedliche
Werte im Feld HerkunftslandKürzel enthalten. Es ist wichtig zu verstehen,
daß die Kombination der auf DISTINCT folgenden Felder eindeutig sein
muß. Die folgende Abfrage hat keinen Filtereffekt, da die Kombination der
Felder HerkunftslandKürzel, ModellNr, Geschwindigkeit bei jedem Da-
tensatz unterschiedlich ist.

SELECT DISTINCT HerkunftslandKürzel, ModellNr,
Geschwindigkeit FROM Modelldaten

Datensatzgruppen, die über ein SELECT DISTINCT-Kommando zurück-
gegeben werden, sind nicht updatefähig.

Neben dem Prädikat DISTINCT kennt SQL noch das Prädikat DISTINC-
TROW. Es gibt im Rahmen einer JOIN-Abfrage, also einer Verknüpfung
zweier Tabellen, keine mehrfach auftretenden Datensätze (und nicht mehr-
fach auftretende Felder wie bei DISTINCT) zurück.

 Tabelle 7.4:
 SQL-
Operatoren
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Die folgende JOIN-Abfrage gibt die Modellnamen aller in der Tabelle Fahr-
zeugdaten enthaltenen Fahrzeuge zurück.

SELECT ModellName FROM Modelldaten INNER JOIN Fahrzeugdaten
ON Modelldaten.ModellNr=Modelldaten.ModellNr

Um dagegen alle in der Tabelle Fahrzeugdaten mehrfach vorkommenden
Modellnamen auszufiltern, muß das Prädikat DISTINCTROW eingebaut
werden:

SELECT DISTINCTROW ModellName FROM Modelldaten INNER JOIN
Fahrzeugdaten ON Modelldaten.ModellNr=Modelldaten.ModellNr

7.5.2 Das Prädikat TOP
Eine interessante Filtermöglichkeit bietet das TOP-Prädikat, denn es erlaubt
es, die obersten n Prozent einer Tabelle zurückzugeben.

SELECT TOP 10 Preis, FahrzeugNr FROM Fahrzeugdaten
ORDER BY Preis DESC

Diese Abfrage gibt die Felder Preis und FahrzeugNr der zehn teuersten
Fahrzeuge der Tabelle Fahrzeugdaten zurück, wobei die Datensätze nach
dem Preis in absteigender Reihenfolge sortiert werden.

7.5.3 Vergleiche mit Namen
Der Vergleich mit Feldern, die Zahlen enthalten, bedarf keiner weiteren Er-
klärungen, denn zu VBA gibt es hier keine Unterschiede. Ein wenig anders
sieht es aus, wenn in einem SQL-Kommando Felder verglichen werden, die
Namen enthalten (also den Datentyp Text) besitzen. Hier gelten folgende
Besonderheiten:

✘ Namenkonstanten werden in einfache Apostrophe gesetzt und nicht in
Anführungsstriche. Das ist immer dann von Bedeutung, wenn ein SQL-
Kommando in einem VBA-Programm als Stringkonstante eingebaut
wird. Der Visual Data Manager (und viele andere »Einrichtungen«) akzep-
tieren aber auch die Anführungsstriche.

✘ SQL kennt offiziell keine Stringfunktionen, wie z.B. Left. Allerdings
können bei der Jet-Engine VBA-Funktionen in SQL-Kommandos einge-
baut werden. Das ist enorm praktisch, macht die SQL-Kommandos aber
nicht portierbar.
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✘ Für die Suche nach ähnlichen Namen gibt es den LIKE-Operator, dem
als Platzhalter ein *-Zeichen (Zeichenkette) oder ein ?-Zeichen (einzelnes
Zeichen) übergeben wird.

SELECT * FROM Modelldaten WHERE Modellname = 'VW'

Sollen dagegen alle Datensätze zurückgegeben werden, in denen die Silbe
»VW« auftaucht, muß der LIKE-Operator zum Einsatz kommen:

SELECT * FROM Modelldaten WHERE Modellname LIKE'VW*'

Dieses SQL-Kommando gibt alle Datensätze zurück, bei denen im Feld Mo-
dellName die Silbe »VW« am Anfang steht (die Groß-/Kleinschreibung
spielt hier keine Rolle). Sollen dagegen alle Datensätze gefunden werden,
die »VW« an beliebigen Stellen enthalten, muß ein weiterer Platzhalter zum
Einsatz kommen:

SELECT * FROM Modelldaten WHERE Modellname LIKE'*VW*'

Dieses Kommando gibt den Datensatz zurück, dessen Feld ModellName
den Inhalt »VW« besitzt.

Möchte man lediglich einzelne Zeichen offen lassen, muß als Platzhalter das
? zur Anwendung kommen.

SELECT * FROM Modelldaten WHERE HerkunftslandKürzel LIKE 'S?'

Dieses Kommando gibt alle Datensätze zurück, deren Feld Herkunftsland-
Kürzel als erstes Zeichen ein »S« und als zweites Zeichen ein beliebiges Zei-
chen enthält.

7.5.4 Ein Wort zu den Platzhaltern
AccessSQL (der SQL-Dialekt der Jet-Engine bis zur Version 3.51) verwen-
det den Stern als Platzhalter für eine Zeichenkette und das Fragezeichen für
ein einzelnes Zeichen. Bei der Ausführung eines SQL-Kommandos inner-
halb von VBA muß dagegen, wenn die Datenbankverbindung auf ADO ba-
siert, das Prozentzeichen anstelle des Sterns und der Unterstrich anstelle
des Fragezeichens verwendet werden:

SQLKommando = "SELECT * FROM Modelldaten WHERE ModellName
Like 'VW%'"

Da in diesem Buch sowohl SQL-Beispiele für den Visual Data Manager als
auch für den VBA-Quellcode vorgestellt werden, kommen je nach Beispiel
verschiedene Platzhalter zum Einsatz.
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Der ANSI-SQL-Standard legt als Platzhalter das Prozentzeichen und den
Unterstrich fest.

7.5.5 Vergleiche mit Stringvariablen
Wir kommen jetzt zu einem etwas »heikleren« Punkt, der angehenden Da-
tenbankprogrammierern erfahrungsgemäß gewisse Verständnisschwierigkei-
ten bereitet (auch wenn das Ganze wirklich simpel ist). Wie baue ich denn
eine Stringvariable in ein SQL-Kommando ein? Konkret, der Suchbegriff
soll nicht im SQL-Kommando stehen, sondern durch eine Variable reprä-
sentiert werden:

Dim Suchname As String
Suchname = "VW"
SQLKommando = "SELECT * FROM Modelldaten WHERE ModellName
Like ''" & Suchname "%'"

Das »Problem« dabei ist die Aufeinanderfolge von einfachen Apostrophen
und doppelten Anführungszeichen, die in Listings nur schwer zu erkennen
ist. Das SQL-Kommando erwartet stets, daß sich der Suchbegriff in einfa-
chen Apostrophen befindet. Damit VBA jedoch nicht den Variablennamen,
sondern den Inhalt der Variablen in den SQL-String einfügt, muß die Varia-
ble außerhalb der doppelten Anführungsstriche stehen, was eine nicht
immer auf Anhieb überschaubare Stringverknüpfung erforderlich macht
(insbesondere dann, wenn bei einer Abfrage mehrere Bedingungen ver-
knüpft werden sollen).

Damit das Kennenlernen von SQL nicht an so einfachen Dingen scheitert,
gibt es ein einfaches Hilfsmittel: Stellen Sie die einfachen Apostrophe durch
ein Chr(39)-Zeichen dar, dadurch wird klarer erkennbar, an welcher Stelle
sich ein einfaches Apostroph befindet:

Suchbegriff = "VW%"
SQLKommando = "SELECT * FROM Modelldaten WHERE ModellName
Like " & Chr(39) & Suchbegriff & Chr(39)

Jetzt wirkt der String schon gleich ein wenig übersichtlicher. Denken Sie
daran, daß es der Jet-Engine (bzw. allgemein dem SQL-Preprocessor einer
Datenbank) »egal« ist, auf welche Weise das SQL-Kommando im VBA-Pro-
gramm zusammengesetzt wurde. Wichtig ist nur, daß die SQL-Syntax ein-
gehalten wird.
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7.5.6 Verknüpfte Bedingungen
Es dürfte Sie nicht überraschen, daß sich die Bedingungen in einer FROM-
Klausel über die Operatoren AND und OR verknüpfen lassen. Was in SQL-
Einführungsbüchern daher oft mehrere Seiten umfaßt, läßt sich für erfah-
rene VBA-Programmierer mit einem Beispiel abhandeln:

SELECT * FROM Modelldaten WHERE Modellname LIKE 'VW*' AND
Geschwindigkeit > 130

Dieses SQL-Kommando gibt alle Datensätze zurück, die zwei Bedingungen
erfüllen:

1. Das Feld Modellname muß mit der Silbe »VW« beginnen.

2. Das Feld Geschwindigkeit muß einen Wert größer 130 enthalten.

7.5.7 Der Operator AND
Dieser Operator verknüpft zwei Bedingungen nach der logischen UND-Re-
gel. Die Gesamtbedingung ist nur dann erfüllt, wenn beide Teilbedingungen
erfüllt sind.

7.5.8 Der Operator OR
Dieser Operator verknüpft zwei Bedingungen nach der logischen ODER-
Regel. Die Gesamtbedingung ist erfüllt, wenn eine der Teilbedingungen er-
füllt ist. Das folgende SQL-Kommando gibt alle Datensätze zurück, in denen
das Feld HerkunftslandKürzel entweder den Wert »S« oder den Wert »D«
besitzt:

SELECT * FROM Modelldaten WHERE HerkunftslandKürzel = 'S' OR
HerkunftslandKürzel = 'D'

7.5.9 Der Operator NOT
Wie in VBA negiert auch der SQL-Operator NOT eine Bedingung.

SELECT* FROM Modelldaten WHERE NOT HerkunftslandKürzel = 'D'

Dieses SQL-Kommando gibt alle Datensätze zurück, deren Feld Herkunfts-
landKürzel nicht den Buchstaben »D« enthält.
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7.5.10 Rechenoperationen in SQL-Kommandos
Innerhalb von SQL-Kommandos lassen sich Rechenoperationen durchfüh-
ren, was sich beim ersten Lesen sicherlich ein wenig ungewöhnlich anhört.
Daher gleich ein Beispiel.

SELECT FahrzeugNr, Preis - Preis / 10 FROM Fahrzeugdaten

Dieses Kommando gibt alle Datensätze zurück, zeigt aber nur zwei Spalten
an. Während Spalte Nr. 1 den Inhalt des Feldes FahrzeugNr enthält, gibt
Spalte Nr. 2 den um 10% verringerten Wert des Feldes Preis an.

Doch keine Sorge, der Inhalt der Datenbank wurde nicht verändert (diesen
Job übernimmt das UPDATE-Kommando). Es wurde lediglich eine »virtu-
elle« Spalte in die Ergebnismenge eingefügt, wie sich durch eine erneute
Abfrage schnell überprüfen läßt:

SELECT FahrzeugNr, Preis FROM Fahrzeugdaten

Wie das Ergebnisfenster bei der ersten Abfrage zeigt, erhält die virtuelle
Spalte einen Standardnamen (in diesem Fall »Expr1001«). Sollte dies nicht
gewünscht sein, muß die Spalte einen sogenannten Aliasnamen erhalten:

7.5.11 Felder können einen Aliasnamen besitzen
In Situationen, in denen ein SQL-Kommando einen Default-Namen, wie
z.B. Expr1000, zurückgibt, oder in denen Feldnamen relativ lang sind,
empfiehlt es sich, dem Feld einen neuen Namen zu geben. Dieser Name
wird Aliasname genannt und über das Schlüsselwort AS festgelegt.

SELECT SUM(Preis) AS Gesamtpreis FROM Fahrzeugdaten

Dieses SQL-Kommando berechnet die Summe aller Felder der Spalte Preis
und gibt dem Ergebnisfeld den Namen Gesamtpreis.

7.5.12 VBA-Funktionen
SQL-Kommandos, die in einem VBA-Programm ausgeführt werden, können
VBA-Funktionen enthalten, was die Möglichkeit von SQL deutlich erweitert.

SELECT ModellName, Geschwindigkeit FROM Modelldaten WHERE
Left(Modellname,1)='S'

In diesem Beispiel wird das Filterkriterium für die WHERE-Klausel durch
eine VBA-Funktion gebildet.
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Das Microsoft-Jet-Datenbankmodul verwendet den VBA-Ausdruck-Interpre-
ter, um einfache arithmetische Operationen und Funktionen auszuwerten. Alle
Operatoren, die in Microsoft-Jet-SQL-Ausdrücken verwendet werden (außer
BETWEEN, IN und LIKE), werden durch den Ausdruck-Interpreter von VBA
definiert. Außerdem stellt der Ausdruck-Interpreter über 100 VBA-Funktionen
zur Verfügung, die in SQL-Ausdrücken verwendet werden können.

7.6 Gruppieren von Datensätzen mit
GROUP BY

Die Aggregatfunktionen eröffnen Möglichkeiten, die von einem SELECT-
Kommando alleine nicht vollständig genutzt werden können. Angenom-
men, ein SELECT-Kommando gibt über die AVG-Funktion die Durch-
schnittsgeschwindigkeit aller Fahrzeuge in der Tabelle Modelldaten zurück:

SELECT AVG(Geschwindigkeit) AS Durchschnitt FROM Modelldaten

Diese Abfrage gibt lediglich einen Datensatz mit einem Feld zurück, das die
Durchschnittsgeschwindigkeit enthält. Im »richtigen« Leben möchte man je-
doch genauere Aussagen. Zum Beispiel die Durchschnittsgeschwindigkeit
bezogen auf die verschiedenen Modelle. Dies nennt man eine Gruppierung,
da verschiedene Datensätze, die alle eine Gemeinsamkeit aufweisen, in die-
sem Fall die gleiche Modellnummer, mit einer Aggregatfunktion zusammen-
gefaßt werden. Für das Zusammenfassen ist das Schlüsselwort GROUP BY
zuständig.

Das folgende SQL-Kommando gibt eine Datensatzgruppe zurück, in der
jeder Datensatz die Durchschnittsgeschwindigkeit einer der vorhandenen
»Zylinderklassen« enthält:

SELECT AVG(Geschwindigkeit) AS Durchschnitt FROM Modelldaten
GROUP BY Zylinder

7.6.1 Die HAVING-Klausel
Was für das einfache SELECT-Kommando die WHERE-Klausel ist, für das
GROUP BY-Schlüsselwort die HAVING-Klausel. Sie bietet eine Möglich-
keit, die Gruppe der Datensätze einzugrenzen.
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Die folgende Abfrage gibt nur Datensätze mit einer Zylinderzahl größer oder
gleich 6 zurück.

SELECT AVG(Geschwindigkeit) FROM Modelldaten GROUP BY
Zylinder HAVING Zylinder>=6

7.6.2 Gruppierung und JOIN-Operation
Das Gruppieren von Datensätzen läßt sich mit einer JOIN-Operation (mehr
dazu in Kapitel 7.11) kombinieren.

Die folgende Abfrage gruppiert die Durchschnittspreise der in der Tabelle
Fahrzeugdaten vorhandenen Fahrzeuge nach den Modellnamen. Dazu ist
eine tabellenübergreifende Verknüpfung (JOIN-Operation) erforderlich, da
sich der Modellname in der Tabelle Modelldaten, der Preis in der Tabelle
Fahrzeugdaten befindet. Beide Tabellen besitzen ModellNr als gemeinsa-
mes Feld.

SELECT ModellName, AVG(Preis) FROM Modelldaten INNER JOIN
Fahrzeugdaten ON Modelldaten.ModellNr =
Fahrzeugdaten.ModellNr GROUP BY Modelldaten.ModellName

7.7 Das UPDATE-Kommando
Die Aufgabe des UPDATE-Kommando ist es, den Inhalt der Datenbank zu
aktualisieren. Anstatt alle Datensätze einzulesen, ihren Inhalt zu ändern und
sie danach wieder in die Datenbank zu übertragen, führt man ein einziges
UPDATE-Kommando aus. Da Sie sich nun bereits ein wenig heimisch mit

 Bild 7.4:
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SQL fühlen sollten, soll Ihnen die offizielle Syntax des Kommandos nicht
vorenthalten werden:

UPDATE Tabellenname SET Spaltenname1 = Wert1 [, Spaltenname2 =
Wert2] WHERE Suchbedingung

Das Kommando untersucht zuerst die WHERE-Klausel nach einer Suchbe-
dingung. Diese legt fest, bei welchen Datensätzen die angegebenen Spalten
mit dem korrespondierenden Wert aktualisiert werden. Das ist zugegebe-
nermaßen eine etwas umständliche Erklärung (das ist leider bei allgemeinen
Beschreibungen so). Sehr viel aussagekräftiger ist das nächste Beispiel, das
in der Tabelle Fahrzeugdaten die Spalte Preis bei allen Fahrzeugen um
10% erhöht, deren Anschaffungsjahr nach 1990 ist.

UPDATE Fahrzeugdaten SET Preis = Preis + Preis / 10 WHERE
Anschaffungsjahr > 1990

Eine »Undo-Funktion« gibt es hier übrigens nicht, d.h., alle Änderungen
werden in der Datenbank durchgeführt. Läßt man die WHERE-Klausel weg,
bezieht sich die Aktualisierung auf alle Datensätze in der angegebenen
Tabelle:

UPDATE Fahrzeugdaten SET Preis = Preis + Preis / 10

Dieses Kommando bedeutet eine generelle Preiserhöhung.

Das UPDATE-Kommando gehört zu jenen SQL-Kommandos, die keine
Datensätze zurückgeben. Aus diesem Grund öffnet sich nach der Ausfüh-
rung des Kommandos im Visual Data Manager auch kein Datensatzfenster.
Ein dickes Minus ist, daß der Visual Data Manager nicht anzeigt, wie viele
Datensätze von der Aktualisierung betroffen wurden.

7.8 Das DELETE-Kommando
Wir nähern uns einer kritischen Zone. Während das SELECT-Kommando
völlig harmlos ist, da es lediglich Daten aus der Datenbank abfragt, ist das
UPDATE-Kommando dazu da, den Inhalt der Datenbank zu verändern. Das
DELETE-Kommando geht einen entscheidenden Schritt weiter. Mit seiner
Hilfe werden Datensätze (unwiederbringlich) gelöscht. Sie sollten es also nur
mit Bedacht einsetzen und es zuvor an »harmlosen« Daten ausführlich
testen.
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Sollten Sie die Beispieldatenbank Fuhrpark.mdb inzwischen angelegt
haben, fertigen Sie mit dem Windows-Explorer ein oder zwei Kopien an
(nennen Sie diese Fuhrpark1.mdb und Fuhrpark2.mdb). Sollte beim Expe-
rimentieren mit dem DELETE-Kommando etwas schief gehen, greifen Sie
auf die »Sicherungskopien« zurück. Ansonsten müssen Sie die Datensätze
noch einmal eintippen.

DELETE FROM Tabellenname WHERE Bedingung

Die Syntaxbeschreibung macht es bereits deutlich, das DELETE-Kom-
mando ist einfach in seiner Anwendung (aber unter Umständen »gefährlich«
in seiner Ausführung, setzen Sie es daher bitte mit Bedacht ein).

Zum Kennenlernen des DELETE-Kommandos empfiehlt es sich, dieses zu
Testzwecken durch das SELECT-Kommando zu ersetzen. Sie erhalten da-
durch alle Datensätze zurück, die das DELETE-Kommando gelöscht hätte.

Das folgende SQL-Kommando löscht aus der (fiktiven) Stammdatentabelle
Kunden alle Einträge, die seit dem 1.1.1879 keine Aufträge mehr getätigt
haben.

DELETE FROM Kunden WHERE DatumLetzterAuftrag < #01/01/1879#

Das folgende SQL-Kommando löscht in der Tabelle Fahrzeugdaten alle Da-
tensätze, in denen es im Feld ModellNr keinen Wert gibt (diese Felder besit-
zen den Spezialwert NULL – mehr dazu in Kapitel 2.3).

DELETE FROM Fahrzeugdaten WHERE ModellNr = NULL

Beim DELETE-Kommando gilt es folgende Besonderheiten zu beachten:

✘ Das DELETE-Kommando löscht nur komplette Datensätze aus einer
Tabelle. Einzelne Felder lassen sich nicht löschen (verwenden Sie dafür
UPDATE).

✘ Das DELETE-Kommando löscht nur Datensätze und nicht die Tabelle
selbst. Verwenden Sie für das Löschen einer ganzen Tabelle das SQL-
Kommando DROP TABLE.

✘ Wie bei INSERT und UPDATE kann das Löschen von Datensätzen
über DELETE bei aktivierter referentieller Integrität weitere Löschaktio-
nen in anderen Tabellen nach sich ziehen. Das bedeutet konkret, daß
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das Löschen eines Datensatzes mit einem Primärschlüssel bei der Jet-
Engine zum Löschen sämtlicher Daten mit einem Fremdschlüssel in
anderen Tabellen führen kann, wenn dies zuvor in der Datenbank so
festgelegt wurde. Halten Sie sich diesen möglichen Problembereich
immer vor Augen, wenn Sie Daten in einer Datenbank modifizieren (die
in diesem Kapitel vorgestellten Beispiele berücksichtigen diesen Aspekt
nicht).

✘ Beim DELETE-Kommando gibt es weder eine vorherige Bestätigung
noch eine Undo-Funktion. Das Kommando DELETE * FROM Kunden
löscht alle Datensätze in dieser Tabelle – unwiderruflich. In der Praxis
wird man von Datenbanken Sicherungskopien anlegen, und im Rahmen
einer Transaktion wird eine DELETE-Operation durchgeführt, so daß
durch Ablehnen der Transaktionsbestätigung die gesamte Aktion nicht in
der Datenbank durchgeführt wird.

7.9 Das INSERT-Kommando
Das INSERT-Kommando fügt neue Datensätze in eine Tabelle ein. Es ist
eines jener SQL-Kommandos, die im Zusammenhang mit VBA verzichtbar
wären, da hier das Einfügen von Datensätzen über die AddNew-Methode
eines ADO-Recordset-Objekts erledigt wird. Dennoch soll auch das
INSERT INTO-Kommando kurz vorgestellt werden.

INSERT INTO Tabellenname (Spalte1, Spalte2...) VALUES (Wert1,
Wert2...)

INSERT INTO Fahrzeugdaten (FahrzeugNr, Farbe) VALUES (9999,
"Lila")

Dieses Kommando fügt in die Tabelle Fahrzeugdaten einen neuen Daten-
satz ein, in dem aber nur die Felder FahrzeugNr und Farbe mit Werten
vorbelegt werden. Die übrigen Felder erhalten NULL-Werte.

INSERT INTO Fahrzeugdaten (FahrzeugNr, ModellNr, Farbe)
SELECT FahrzeugNr, ModellNr, Farbe FROM Fahrzeugdaten WHERE
ModellNr = 3

Dieses Kommando fügt in die Tabelle Fahrzeugdaten die Felder Fahrzeug-
Nr, ModellNr und Farbe in neue Datensätze ein, wobei die Daten für diese
Datensätze aus jenen Datensätzen stammen, bei denen die Bedingung
»ModellNr=3« zutrifft.
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7.10 Aggregatfunktionen
SQL-Abfragen liefern als Ergebnis stets einen oder mehrere Datensätze
zurück. Diese Gruppe von Datensätzen, die als Resultat einer Abfrage an
ein Programm übergeben werden, heißt Datensatzgruppe, Resultset, Row-
set oder Recordset. Bislang wurden die zurückgegebenen Datensätze über
ein Kriterium ausgewählt, das mit einem oder mehreren Feldinhalten ver-
glichen wurde. SQL kennt aber noch eine weitere Variante. Hier besteht
das Auswahlkriterium aus einer allgemeinen Funktion, wie Maximalwert,
Durchschnitt oder die größten zehn Werte. Die Funktionen, die für diese
Abfrage eingesetzt werden, werden als Aggregatfunktionen bezeichnet, da
sie den Inhalt einer Tabelle (bzw. allgemein einer Datensatzgruppe) zusam-
menfassen. Eine Übersicht über die wichtigsten SQL-Aggregatfunktionen
gibt Tabelle 7.5.

Es versteht sich von selbst, daß Funktionen, wie SUM oder AVG, nur auf
Spalten mit numerischen Werten angewendet werden können. Enthält ein
Feld in der Spalte einen nicht numerischen Wert, resultiert daraus eine
Fehlermeldung. Bei den Funktionen MIN und MAX ist dagegen auch ein
Stringvergleich möglich.

Beachten Sie, daß auch die Aggregatfunktionen einen Datensatz zurück-
geben. Er besteht in der Regel nur aus einem Feld, das den Default-Namen
»Expr1001« besitzt (sofern kein Alias vergeben wurde – siehe Abschnitt
7.5.11).

Aggregatfunktion Bedeutung Beispiel

AVG Berechnet das
arithmetische Mittel aller
Feldwerte einer
Datensatzgruppe.

SELECT AVG (Preis)
FROM Fahrzeugdaten

COUNT Zählt die Datensätze, z.B.
jene, die eine bestimmte
Bedingung erfüllen.

SELECT COUNT (*)
FROM Modelldaten
WHERE Geschwindigkeit
> 130

MAX Ermittelt den größten
Feldwert in einer
Datensatzgruppe.

SELECT MAX(Preis)
FROM Fahrzeugdaten

MIN Ermittelt den kleinsten
Feldwert in einer
Datensatzgruppe.

SELECT MIN(Preis)
FROM Fahrzeugdaten

 Tabelle 7.5:
SQL-Aggregat-

funktionen
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Aggregatfunktion Bedeutung Beispiel

StDev Statistische Funktion (mehr
dazu in der MSDN-Hilfe).

–

StDevP Statistische Funktion (mehr
dazu in der MSDN-Hilfe).

–

SUM Bildet die Summe über
eine Reihe von Feldern.

SELECT SUM (Preis)
FROM Fahrzeugdaten

7.10.1 Aggregatfunktionen und Unterabfragen
Bei Funktionen wie MIN oder MAX möchte man in der Regel nicht den
Wert, sondern den dazugehörigen Namen oder andere Feldnamen sehen.
Wie müßte die SQL-Abfrage lauten, die den Namen des schnellsten Fahr-
zeugs in der Tabelle Modelldaten ermittelt? Vielleicht so:

SELECT NAME FROM Modelldaten WHERE Geschwindigkeit =
MAX(Geschwindigkeit)?

Leider nicht, denn Aggregatfunktionen sind in der WHERE-Klausel (bei
AccessSQL) nicht erlaubt.

Hier muß eine sogenannte Unterabfrage zum Einsatz kommen, die bereits
in die Kategorie fortgeschrittenes SQL fällt. Sehen Sie selbst:

SELECT ModellName FROM Modelldaten WHERE Geschwindigkeit =
(SELECT MAX(Geschwindigkeit) FROM Modelldaten)

Unterabfragen lassen sich mehrfach verschachteln. Es versteht sich von
selbst, daß sich SQL-Experten auf diese Weise sehr mächtige Abfragen
zusammenstellen können.

Falls Sie beim Austesten von SQL-Kommandos im Visual Data Manager
permanent nach einem Parameternamen gefragt werden, kann dies an
einem falsch geschriebenen oder nicht vorhandenen Feldnamen liegen.

 Tabelle 7.5:
SQL-Aggregat-
funktionen
(Fortsetzung)
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7.11 Verknüpfungen mehrerer
Tabellen

Bislang wurden alle Datenbankzugriffe mit einer einzigen Tabelle durch-
geführt. Die eigentliche Stärke von SQL liegt jedoch in dem Umstand, theo-
retisch beliebig viele Tabellen in einer Abfrage verknüpfen zu können.
Damit lassen sich enorm leistungsfähige Operationen durchführen. Diese
Operationen werden als Join-Operationen bezeichnet, da Felder aus meh-
reren Tabellen zu einer neuen, virtuellen Tabelle »vereinigt« wurden.

Die folgenden Übungen basieren auf der Datenbank Fuhrpark.mdb, wobei
aber diesmal zwei Tabellen im Spiel sind: die Tabelle Modelldaten mit allen
Fahrzeugmodelldaten und die Tabelle Fahrzeugdaten mit den Daten des
Fuhrparkbestands. Damit Sie die Beispiele direkt nachvollziehen können,
sollten Sie sich noch einmal den Aufbau und den Inhalt der beiden Tabellen
in Erinnerung rufen:

✘ Die Tabelle Fahrzeugdaten enthält die Inventarliste des gesamten Fahr-
zeugparks. Das Feld FahrzeugNr gibt die Nummer des Fahrzeugs an.
Das Feld ModellNr verweist auf ein Fahrzeug in der Tabelle Modell-
daten.

✘ Die Tabelle Modelldaten enthält die Modelldaten der einzelnen Fahr-
zeuge. Das Feld ModellNr ist eine Zahl, durch die ein Modelltyp ein-
deutig identifiziert wird (es ist der Primärschlüssel der Tabelle). Dieses
Feld ist von zentraler Bedeutung, denn über die Modellnummer läßt sich
eine Verbindung zwischen einem Fahrzeug in der Tabelle Fahrzeug-
daten und seinen Daten in der Tabelle Modelldaten herstellen.

Das folgende SQL-Kommando holt alle Modellnamen aus der Tabelle
Modelldaten und ordnet jedem Namen über das gemeinsame Feld Modell-
Nr aus der Tabelle Fahrzeugdaten den Preis zu.

SELECT ModellName, Preis FROM Modelldaten INNER JOIN
Fahrzeugdaten ON Modelldaten.ModellNr =
Fahrzeugdaten.ModellNr

Die Verwendung des Schlüsselwortes INNER JOIN stellt die formelle
Variante des JOIN-Kommandos dar. Es geht bei Jet-SQL auch ein wenig
»formloser«, wie das folgende Beispiel zeigt:

SELECT ModellName, Preis FROM Modelldaten, Fahrzeugdaten
WHERE Modelldaten.ModellNr = Fahrzeugdaten.ModellNr
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7.12 Zusammenfassung
SQL ist eine universelle und vor allem von einer bestimmten Datenbank
weitestgehend unabhängige Datenbanksprache, die sich über die ADO-
Objekte wunderbar mit VBA ergänzt. Wird ein Recordset-Objekt geöffnet,
kann anstelle eines Tabellennamens über die Source-Eigenschaft oder direkt
beim Aufruf der Open-Methode anstelle eines Tabellennamens auch ein
SQL-Kommando übergeben werden. Dieses sorgt z.B. dafür, daß nur jene
Datensätze zurückgegeben werden, die bestimmte Kriterien erfüllen. Han-
delt es sich um eine Aktionsabfrage, die Veränderungen an der Datenbank
durchführt, aber keine Datensätze zurückgibt, wird diese über die Execute-
Methode des Connection-Objekts ausführt.

7.13 Wie geht es weiter?
Mit SQL und den ADO-Objekten aus Kapitel 5 haben Sie die beiden
Fundamente der Datenbankprogrammierung von Visual Basic und VBA
kennengelernt. In den folgenden Kapiteln lernen Sie keine weiteren Grund-
lagen kennen, sondern praktische Beispiele der Datenbankprogrammierung
mit ADO (und natürlich SQL). In Kapitel 8 werden die verschiedenen
Einsatzmöglichkeiten eines Recordset-Objekts vorgestellt. In Kapitel 9 geht
es um Formulare, mit denen sich wichtige Datenbankoperationen, wie das
Erfassen neuer Datensätze, umsetzen lassen.

7.14 Fragen
Frage 1:

Wo liegt die wichtigste Stärke von SQL?

Frage 2:

Wie wird ein SQL-Kommando in einem VBA-Programm ausgeführt?

Frage 3:

Wie muß ein SQL-Kommando lauten, das aus der Tabelle Fahrzeugdaten
nur jene Fahrzeuge zurückgibt, die vor höchstens einem Jahr angeschafft
wurden?

Frage 4:

Wie muß ein SQL-Kommando lauten, das das Durchschnittsalter der Fahr-
zeuge in der Tabelle Fahrzeugdaten zurückgibt?
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Frage 5:

Im Rahmen einer neuen Abschreibungsregel soll der Preis aller Fahrzeuge
in der Tabelle Fahrzeugdaten um 10% reduziert werden. Wie muß das
SQL-Kommando lauten?

Frage 6:

Fügen Sie für einen Geschwindigkeitsvergleich über ein kleines VBA-
Programm und mit dem INSERT INTO-Kommando 10000 Datensätze mit
beliebigen Daten in die Tabelle Fahrzeugdaten ein, wobei das Feld Fahr-
zeugNr den Wert 9999 erhalten soll, um diese Datensätze später wieder
löschen zu können. Erhöhen Sie den Wert des Feldes Preis mit dem
UPDATE-Kommando um 10%, und messen Sie die Zeit mit der Timer-
Funktion. Führen Sie die gleiche Aktion in einer For Next-Schleife aus, die
über das Recordset-Objekt auf die Datensätze zugreift. Messen Sie hier
ebenfalls die Ausführungszeit. Welche Variante ist schneller?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.
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8 Der Umgang mit Datensatzgruppen

Datensatzgruppen, in der ADO-Terminologie, Recordsets bzw. Rowsets
genannt, sind der Dreh- und Angelpunkt beim Datenbankzugriff. Alle
Daten, die Sie von einer Datenquelle möchten, werden in Gestalt von
Recordsets geliefert. Auch wenn dieses Kapitel nicht explizit dem Record-
set-Objekt gewidmet ist, drehen sich ca. 90% der Beispiele um dieses ADO-
Objekt. Es ist erstaunlich vielseitig und bietet eine Reihe von »Raffinessen«,
wie z.B. die Fähigkeit, sich selbst lokal, d.h. unabhängig von einer Daten-
bank, abspeichern zu können. Einige der wirklich leistungsfähigen Eigen-
schaften, wie z.B. die Möglichkeit, einen kompletten Recordset über eine
Internet-/Intranet-Verbindung an einen entfernen PC zu übermitteln, so daß
dieser dort bearbeitet und später in die Datenbank »rückgeführt« werden
kann (Stichwort: Batch-Updates), werden in diesem Buch allerdings nicht
behandelt, da dies zu den fortgeschritteneren Programmiertechniken zählt,
für die auch eine bestimmte »Infrastruktur« in Gestalt eines Intranets vor-
handen sein muß. Sie werden in der MSDN-Hilfe und in zahlreichen Fach-
artikeln ausführlich beschrieben.

Sie erfahren in diesem Kapitel etwas zu folgenden Themen:

✘ Das Öffnen und Schließen von Datensatzgruppen

✘ Die Rolle des Datensatzzeigers

✘ Das Bewegen in einer Datensatzgruppe

✘ Das Sortieren von Datensätzen in einer Datensatzgruppe

✘ Suchen und Finden von Datensätzen

Der Umgang 
mit Datensatz-
gruppen
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✘ Das Hinzufügen und Löschen von Datensätzen

✘ Spezielle Operationen mit Datensatzgruppen

Dieses Kapitel versteht sich in erster Linie als Helfer für die Praxis. Die mei-
sten Beispiele sind so gehalten, daß Sie sie im Prinzip 1:1 in Ihre Pro-
gramme übernehmen können. Gewisse Überschneidungen zu den Beispie-
len aus Kapitel 5, in denen es mit dem Überblick über die ADO-Objekte na-
türlich auch um das Recordset-Objekt geht, lassen sich daher nicht ganz
vermeiden.

8.1 Datensatzgruppen öffnen und
schließen

Der Zugriff auf eine Datensatzgruppe erfolgt bei ADO (wie auch bei DAO)
stets über ein Recordset-Objekt. Unmittelbar nach seiner Deklaration erhält
es (natürlich) noch keine Datensätze. Das Auffüllen mit Datensätzen ge-
schieht beim Öffnen des Recordset-Objekts. Dafür gibt es drei Alternativen:

✘ Über die Open-Methode eines Recordset-Objekts

✘ Über die Execute-Methode eines Connection-Objekts

✘ Über die Execute-Methode eines Command-Objekts

Welche Alternative wann verwendet wird, hängt vom Anwendungskontext
ab. In der Regel wird man sich für die Open-Methode entscheiden, während
die Execute-Methode Aktionsabfragen und der Ausführung von Abfragen
mit Parametern und von Stored Procedures beim Microsoft SQL-Server und
der neuen MSDE bei Microsoft Access 2000 vorbehalten ist.

8.1.1 Das Öffnen einer Verbindung
Bevor ein Recordset-Objekt geöffnet wird, muß (im allgemeinen) eine Ver-
bindung existieren, d.h. ein Connection-Objekt geöffnet worden sein. Beim
Öffnen einer Verbindung wird ein OLE DB-Provider und, sofern es sich um
eine Access-Datenbank handelt, der Pfad der Datenbank angegeben. Die
folgende Befehlsfolge öffnet ein Connection-Objekt für den Zugriff auf die
Access-Datenbank C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb.

Private Cn As ADODB.Connection
Const DBPfad = "C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb"
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Sub Verbindung_Öffnen()
    Set Cn = New ADODB.Connection
    With Cn
        .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
        .ConnectionString = "Data Source=" & DBPfad
        .Open
     End With
End Sub

8.1.2 Direktes Öffnen eines Recordset-Objekts
Das direkte Öffnen eines Recordset-Objekts geschieht üblicherweise in drei
Schritten:

1. Deklaration einer Variablen vom Typ ADODB.Recordset

2. Instanzierung der Variablen über den Set-Befehl

3. Öffnen des Recordset-Objekts über seine Open-Methode

Die Aufteilung der Deklaration in zwei Teilschritte bringt den Vorteil, daß
der Zeitpunkt der Instanzierung definiert ist und nicht davon abhängt, wann
die Variable zum ersten Mal angesprochen wird.

Recordset.Open [Source, [ActiveConnection, _
[CursorType, [LockType, [Options]]]]]

Die Open-Methode erwartet eine Reihe von Angaben, wobei alle diese An-
gaben optional sind. Das bedeutet nicht, daß sie nicht benötigt werden,
sondern daß sie alternativ zuvor über Eigenschaften angegeben werden
können:

✘ Der Parameter Source gibt an, woher die Datensätze kommen sollen.
Anstelle eines Tabellennamens kann hier auch ein Command-Objekt
angegeben werden.

✘ Der Parameter ActiveConnection gibt an, über welche Verbindung die
Datensätze kommen (d.h. aus welcher Datenbank). Hier kann auch eine
Verbindungszeichenfolge (etwa ein DSN) aufgeführt werden.

✘ Die Parameter CursorType und LockType legen den Typ der Daten-
satzgruppe (Cursor) fest.

Für den Source-Parameter wird entweder ein Tabellenname, eine Abfrage,
eine Stored Procedure (nicht bei der Jet-Engine), ein SQL-Kommando oder
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ein Command-Objekt angegeben (Sie haben also eine große Auswahl). Das
Kombinieren mehrerer Datenbanken in einer Datensatzgruppe ist bei ADO
zur Zeit nicht möglich.

Öffnen einer Datensatzgruppe auf der Grundlage einer Tabelle

Die folgende Befehlsfolge öffnet eine Datensatzgruppe auf der Grundlage
der Tabelle Modelldaten. Es wird ein geöffnetes Connection-Objekt in der
Variablen Cn vorausgesetzt.

Sub Datensatzgruppe_Öffnen()
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
        .ActiveConnection = Cn
        .CursorType = adOpenKeyset
        .LockType = adLockOptimistic
        .Source = "Modelldaten"
        .Open
    End With
End Sub

Die Auswahl eines Cursortyps (CursorType-Eigenschaft) hängt genau wie
die Festlegung des Sperrtyps (LockType-Eigenschaft) von der geplanten
Anwendung ab. Soll die Datensatzgruppe sowohl vollständig »scrollfähig« als
auch beschreibbar sein, empfiehlt sich die Einstellung:

CursorType = adOpenKeyset
LockType = adLockOptimistic

Diese Einstellung wird, sofern nichts dagegen spricht, für alle Beispiele in
diesem Kapitel verwendet.

Die einzelnen Angaben für das Recordset-Objekt werden in der Regel nicht
erst mit der Open-Methode übergeben, sondern über die dafür zuständigen
Eigenschaften bereits vorher eingestellt.

Öffnen einer Datensatzgruppe auf der Grundlage einer SQL-
Abfrage

Die folgende Befehlsfolge öffnet eine Datensatzgruppe auf der Grundlage
einer SQL-Abfrage, die alle Datensätze der Tabelle Modelldaten zurückgibt,
bei denen das Feld Geschwindigkeit einen Wert größer 130 besitzt. Es wird
ein geöffnetes Connection-Objekt in der Variablen Cn vorausgesetzt.
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Sub Datensatzgruppe_ÖffnenSQL()
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
        .ActiveConnection = Cn
        .CursorType = adOpenKeyset
        .LockType = adLockOptimistic
        .Source = "SELECT * FROM Modelldaten " & _
                  "WHERE Geschwindigkeit > 130"
        .Open
    End With
End Sub

Verbindungsloses Öffnen eines Recordset-Objekts

Die folgende Befehlsfolge öffnet eine Datensatzgruppe auf der Grundlage
einer SQL-Abfrage, ohne daß zuvor eine Verbindung geöffnet wurde.

Sub Datensatzgruppe_VerbindungslosÖffnen()
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
     .Source = "Select * From Modelldaten"
     .ActiveConnection = "DSN=Fuhrpark"
     .CursorType = adOpenKeyset
     .LockType = adLockOptimistic
    .Open
    End With
    MsgBox Prompt:=Rs.RecordCount & " Datensätze"
End Sub

Das Connection-Objekt steht, auch wenn es nicht explizit geöffnet wurde,
über die ActiveConnection-Eigenschaft des Recordset-Objekts zur Verfü-
gung. Das abgesetzte SQL-Kommando wird als Zeichenkette übergeben.

Welcher Cursor für welchen Zweck

Die Wahl des richtigen Cursors (Vorwärts, Keyset, Statisch oder Dynamisch)
kann einen deutlichen Einfluß auf die Performance bei umfangreicheren Da-
tenbankabfragen haben. Da das Thema bereits in Kapitel 5.5 zur Sprache
kam, enthält Tabelle 8.1 nur eine kurze Zusammenfassung.
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Cursortyp Wann optimal?

Dynamisch Bieten den meisten »Komfort« in Form von möglichen Opera-
tionen. Bei kleinen Datensatzgruppen gut, bei sehr großen ver-
mutlich zu langsam.

Statisch Gut geeignet, wenn die Wahrscheinlichkeit gering ist, daß zeit-
lich andere Anwender Datensätze aus der Datensatzgruppe ent-
fernen oder hinzufügen, oder wenn dies keine Rolle spielt.

Vorwärts Wenn die Daten nicht geändert, sondern in erster Linie
»nachgeschaut« werden sollen.

Keyset In der Regel eine gute Wahl. Fügen andere Anwender Daten-
sätze hinzu oder entfernen sie sie, ist ein Requery erforderlich.

8.1.3 Feststellen, ob Datensätze vorhanden sind
Um festzustellen, ob eine Datensatzgruppe nach dem Öffnen überhaupt Da-
tensätze enthält, müssen die Eigenschaften BOF und EOF gemeinsam abge-
fragt werden (eine Empty-Eigenschaft gibt es nicht). Sind beide Eigenschaf-
ten True, enthält die Datensatzgruppe keine Datensätze.

8.1.4 Die Anzahl der Datensätze feststellen
Die RecordCount-Eigenschaft gibt die Anzahl der Datensätze in einer Da-
tensatzgruppe an. Allerdings enthält diese Eigenschaft nicht immer einen
Wert, so daß sie nur unter bestimmten Bedingungen verwendet werden
kann.

Liefert die RecordCount-Eigenschaft den Wert –1, wird dieses Merkmal
vom OLE DB-Provider nicht unterstützt.

8.1.5 Feststellen, was ein Recordset-Objekt so
alles kann

Die »Fähigkeiten« eines Recordset-Objekts hängen vom OLE DB-Provider
und vom gewählten Cursortyp ab. So unterstützt ein Recordset keine De-
lete-Methode, wenn es sich um einen Vorwärts-Cursor handelt. Um Lauf-
zeitfehler und andere Überraschungen zu vermeiden, empfiehlt es sich, über
die Supports-Methode eines Recordset-Objekts bestimmte Fähigkeiten ab-
zufragen:

If Rs.Supports(adDelete) = True Then
    Rs.Delete
End If

 Tabelle 8.1:
Die »Wann
nehme ich

welchen Cur-
sor«-Beratung

für Unent-
schlossene
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In diesem Beispiel wird ein Datensatz nur dann gelöscht, wenn dies vom
OLE DB-Provider unterstützt wird1.

8.2 Ausführen von SQL-Kommandos
Bei ADO gibt es drei Möglichkeiten, SQL-Kommandos auszuführen:

1. Beim Öffnen eines Recordset-Objekts.

2. Über die Execute-Methode eines Command-Objekts.

3. Über die Execute-Methode eines Connection-Objekts.

SQL-Abfragen beim Öffnen eines Recordset-Objekts

Diese Variante kommt nur dann in Frage, wenn das SQL-Kommando Da-
tensätze zurückgibt, wie es bei SELECT-Kommandos der Fall ist:

With Rs
  .Open Source:= "Select * From Modelldaten", _
        ActiveConnection:=Cn
End With

Diesmal werden die Verbindung und die Quelle beim Aufruf von Open
übergeben. Bitte beachten Sie, daß ein SELECT * FROM zwar beliebt bei
Buchautoren, aber gefürchtet bei Datenbankprogrammierern ist, denn es
bedeutet im ungünstigsten Fall, daß sämtliche Datensätze vom Daten-
bankserver (meistens über ein Netzwerk) an das Programm übermittelt wer-
den. Mit allen Nachteilen für die Performance und die Netzwerkbelastung.

Ausführen von SQL-Kommandos, die keine Datensätze
zurückgeben

In diese Kategorie fallen z.B. DELETE-, INSERT- und UPDATE-Komman-
dos. Für diese »Aktionsabfragen« ist die Execute-Methode zuständig, die es
sowohl beim Command- als auch beim Connection-Objekt gibt. Letzteres
bringt den Vorteil, daß kein Recordset-Objekt angelegt werden muß, das
ohnehin nicht benötigt wird. Die Execute-Methode des Command-Objekts
kommt immer dann zum Einsatz, wenn die Aktionsabfrage einen einzelnen
Wert zurückgibt, wie es z.B. bei Aggregatfunktionen (etwa bei der SUM-
Funktion) der Fall ist. Da SQL-Kommandos keinen »Rückgabewert« besit-

                                                   
1 Der von der Support-Methode zurückgegebene True/False-Wert sagt nur etwas über die

grundsätzlichen Fähigkeiten des OLE DB-Providers aus und gibt nicht an, ob die
betreffende Operation im vorliegenden Programmkontext durchführbar ist.
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zen, geschieht die Rückgabe in einem neutralen Feld einer Datensatz-
gruppe, die nur aus einem Datensatz besteht.

Die Execute-Methode des Command-Objekts liefert in jedem Fall einen
Vorwärts-Cursor zurück, der nicht aktualisiert werden kann.

Die folgende Befehlsfolge führt ein UPDATE-Kommando über die Execute-
Methode eines Connection-Objekts aus:

Sub ExecuteSQLConnection()
    Dim SQLString As String
    Dim AnzahlDatensätze As Long
    SQLString = "UPDATE Fahrzeugdaten SET Kennzeichen " & _
                 "= 'D-000' WHERE Kennzeichen=NULL"
    With Cn
     Set Rs = .Execute(CommandText:=SQLString, _
              RecordsAffected:=AnzahlDatensätze)
    End With
    MsgBox "Betroffene Datensätze: " & AnzahlDatensätze
End Sub

Auch wenn die Execute-Methode ein Recordset-Objekt zurückgeben kann,
wird diese Möglichkeit nicht genutzt, da es bei einem UPDATE-Kommando
keine Datensatzgruppe gibt und ein Recordset-Objekt daher nicht existiert.

Ausführen von SQL-Kommandos über ein Command-Objekt

Ein Command-Objekt kann sowohl SQL-Kommandos, die Datensatzgrup-
pen zurückgeben, als auch Aktionsabfragen ausführen. Seine Hauptaufgabe
besteht jedoch in der Ausführung von Abfragen (also in der Datenbank ge-
speicherten SQL-Kommandos oder Stored Procedures (SQL-Server oder
MSDE), denen Parameter übergeben werden sollen.

Die folgende Befehlsfolge verdoppelt den Wert im Feld Preis in der Tabelle
Fahrzeugdaten.

Sub UpdateSQL()
    Dim SQLText As String
    Dim AnzahlDatensätze As Long
    SQLText = "UPDATE Fahrzeugdaten SET Preis = Preis * 2"
    Set Cmd = New ADODB.Command
    With Cmd
    .ActiveConnection = Cn
    .CommandType = adCmdText
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    .CommandText = SQLText
    .Execute RecordsAffected:=AnzahlDatensätze
    End With
    MsgBox Prompt:=AnzahlDatensätze & " Datensätze"
End Sub

Über die Variable AnzahlDatensätze erfährt man, wie viele Datensätze von
dem UPDATE-Kommando betroffen waren.

8.3 Schließen von Datensatzgruppen
Das Schließen einer Datensatzgruppe geschieht kurz und schmerzlos über
die Close-Methode. In größeren Programmen (wo man schon einmal die
Übersicht verlieren kann, wann welches Recordset geschlossen wurde)
empfiehlt es sich, vor dem Schließen abzufragen, ob das Recordset-Objekt
bereits geschlossen ist:

If Rs.State = adStateOpen Then
    Rs.Close
End If

Wird ein Connection-Objekt geschlossen, werden damit auch alle Record-
set-Objekte geschlossen, die mit dem Connection-Objekt verbunden sind.

8.4 Bewegen in der Datensatzgruppe
Ist die Datensatzgruppe erst einmal da, muß mit ihr gearbeitet werden. Eine
Form des Arbeitens besteht darin, einen bestimmten Datensatz »anzusteu-
ern«, um ihn zum aktuellen Datensatz zu machen. Dazu muß man wissen,
daß der aktuelle Datensatz durch die aktuelle Position des Datensatzzeigers
bestimmt wird, die sich wiederum über die Move-Methode verändern läßt.

8.4.1 Move around!
Der Datensatzzeiger wird über verschiedene Methoden verschoben (siehe
Tabelle 8.2). Welche Methoden erlaubt sind, ist auch eine Frage des Cursor-
typs, denn ein Vorwärts-Cursor erlaubt z.B. keine Rückwärtsbewegung.

Die folgenden Befehlsfolge »besucht« jeden einzelnen Datensatz in einer Da-
tensatzgruppe und ändert dabei den Wert eines bestimmten Feldes. Das
Ende der Datensatzgruppe wird über die EOF-Eigenschaft festgestellt.



KAPITEL 8 Der Umgang mit Datensatzgruppen

286

Sub AlleBesuchenUndÄndern()
    Dim dMerker As Double
    dMerker = Rs.Bookmark
    With Rs
     Do Until .EOF = True
     .Fields("Baujahr").Value = .Fields("Baujahr").Value + 1
     .Update
     .MoveNext
     Loop
    .Bookmark = dMerker
    End With
End Sub

Erst die Update-Methode sorgt dafür, daß die Änderung in die Datenbank
übernommen wird.

Können Sie sich vorstellen, daß die gesamte Schleife durch eine einzige
Anweisung ersetzt werden kann? Nun, das SQL-Kommando UPDATE
macht es möglich. Den Beweis finden Sie (indirekt) in Kapitel 8.2. Bei gro-
ßen Datensatzgruppen kommt eine Schleife mit MoveNext-Methode daher
nicht in Frage.

Methode Bedeutung

MoveNext Bewegt den Datensatzzeiger auf den nächsten Datensatz in der
Datensatzgruppe.

MovePrevious Bewegt den Datensatzzeiger auf den vorhergehenden Datensatz in
der Datensatzgruppe.

MoveFirst Bewegt den Datensatzzeiger auf den ersten Datensatz in der
Datensatzgruppe.

MoveLast Bewegt den Datensatzzeiger auf den letzten Datensatz in der
Datensatzgruppe.

Move Bewegt den Datensatzzeiger um eine bestimmte Anzahl an Positio-
nen vor oder zurück.

8.4.2 Das direkte Ansteuern eines Datensatzes
Über die Move-Methode oder die AbsolutePosition-Eigenschaft ist ein di-
rektes Ansteuern eines Datensatzes möglich. Die folgende Befehlsfolge
zeigt, wie sich dies bewerkstelligen läßt.

 Tabelle 8.2:
Methoden des

Recordset-
Objekts zum

Navigieren in
einer Daten-

satzgruppe
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Sub GeheZu()
    Dim DatensatzNr As Long
    Set Rs = New ADODB.Recordset

    With Rs
     .Source = "Modelldaten"
     .ActiveConnection = Cn
     .CursorType = adOpenStatic
     .LockType = adLockOptimistic
     .Open
     DatensatzNr = InputBox(Prompt:="Datensatznummer:")
     .MoveFirst
     .Move NumRecords:=DatensatzNr – 1
    End With

    MsgBox Prompt:="Das Modell heißt: " &
Rs.Fields("Modellname").Value
' Alternativ über AbsolutePosition-Eigenschaft

    With Rs
     .MoveFirst
     .AbsolutePosition = DatensatzNr
     MsgBox Prompt:="Das Modell heißt: " &
.Fields("Modellname").Value
    End With

End Sub

Möchte man nach dem Ansteuern des Datensatzes die alte Position wieder-
herstellen, muß die Bookmark-Eigenschaft zuvor in einer Variablen gesi-
chert und anschließend der Wert der Eigenschaft wieder zugewiesen wer-
den. Zwischen Move und AbsolutePosition gibt es einen kleinen Unter-
schied. Der Wert, der der Move-Methode übergeben wird, muß um eins
kleiner sein als jener, der bei AbsolutePosition angegeben wird, da es bei
Move heißt »um n Datensätze nach vorne/zurück bewegen«, bei Absolute-
Position dagegen »Gehe zu Datensatz n«.

8.4.3 Ist das Ende erreicht?
Ein wichtiger Aspekt beim Bewegen in einer Datensatzgruppe ist die Frage,
ob das Ende der Datensatzgruppe erreicht wurde. Wie die berühmte Wurst
hat auch die Datensatzgruppe zwei »Enden«: einen Anfang und ein Ende.
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Befindet sich der Datensatzzeiger am Anfang der Datensatzgruppe, wird
dies durch die BOF-Eigenschaft angezeigt, die in diesem Fall den Wert True
besitzt. Wird der Datensatzzeiger über den letzten Datensatz hinausbewegt,
erhält die EOF-Eigenschaft den Wert True. Es ist also wichtig zu verstehen,
daß, wenn der Datensatzzeiger lediglich auf den ersten oder letzten Daten-
satz zeigt, noch nichts passiert. Erst wenn der Datensatzzeiger sozusagen
den Schritt über den »Abgrund« macht, gehen die Warnlampen BOF oder
EOF an. Übrigens können auch beide Warnlampen gleichzeitig angehen: In
diesem Fall besitzt die Datensatzgruppe keinen Datensatz. Die Abfrage:

If Rs.BOF = True And Rs.EOF = True Then

prüft daher, ob die Datensatzgruppe überhaupt einen Inhalt besitzt, was z.B.
immer dann nicht der Fall sein kann, wenn eine SQL-Abfrage zu keinem
Ergebnis geführt hat (was z.B. zutrifft, wenn Sie alle Datensätze in der
Tabelle Modelldaten sehen möchten, bei denen das Feld Geschwindigkeit
einen Wert größer 400 oder einen negativen Wert besitzt – da es keinen
Datensatz gibt, ist die Ergebnismenge leer1). Auch wenn es denkbar wäre:
Einen »Umlauf«, der bewirken würde, daß der Datensatzzeiger von der
letzten Position bei einem MoveNext wieder auf die erste Position wandert,
gibt es nicht.

Um zu vermeiden, daß ein MovePrevious oder MoveNext zu einem Lauf-
zeitfehler führt, wird eine entsprechende Abfrage nachgeschaltet:

Rs.MovePrevious
If Rs.BOF = True Then
    Rs.MoveFirst
End If

(Lese-)Zeichen setzen mit der Bookmark-Eigenschaft

Möchte man sich eine bestimmte Position des Datensatzzeigers merken,
muß die Bookmark-Eigenschaft in einer Variablen (vom Typ Double) ge-
speichert werden. Soll dieser Datensatz später wieder zum aktuellen Daten-
satz werden, muß die Variable der Bookmark-Eigenschaft wieder zugewie-
sen werden. Diese Methode ist zuverlässiger, als die Datensatzzeigerposition
zu »berechnen«.

                                                   
1 In der Grundschule nannte man das früher eine leere Menge. Aber nur dann, wenn

Mengenlehre auf dem Unterrichtsplan stand. Doch ohne Ironie: Zwischen der
Mengenlehre und der relationalen Algebra gibt es naturgemäß Parallelen.
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Die aktuelle Position des Datensatzzeigers steht über die Bookmark-
Eigenschaft zur Verfügung.

8.4.4 Die Position des Datensatzzeigers abfragen
Die aktuelle Position des Datensatzzeigers steht auch über die AbsolutePo-
sition-Eigenschaft zur Verfügung, welche die Nummer des aktuellen Daten-
satzes enthält. Ob AbsolutePosition einen Wert enthält, hängt allerdings
von zwei äußeren Faktoren ab: vom OLE DB-Provider und vom Cursortyp.
Gibt es keinen aktuellen Datensatz oder läßt sich dieser nicht ermitteln, er-
hält die Eigenschaft den Wert -1. Über die Abfrage

If Rs.Supports(adApproxPosition) = True Then

läßt sich feststellen, ob eine Datensatzgruppe Positionsangaben unterstützt.

8.5 Sortieren von Datensatzgruppen
Beim Öffnen einer Datensatzgruppe (aus einer Access-Datenbank) liegen
die Datensätze in jener Reihenfolge vor, in der sie in die Tabelle eingefügt
wurden. Über die Sort-Eigenschaft kann diese Reihenfolge geändert wer-
den, indem der Eigenschaft der Name eines Feldes zugewiesen wird. Die
folgende Befehlsfolge listet zunächst alle Feldnamen einer Tabelle in einem
Listenfeld auf und verwendet in dessen Click-Ereignis den ausgewählten
Namen als Sortierkriterium:

Dim Fi As ADODB.Field
For Each Fi In Rs.Fields
    lstFelder.AddItem Item:=Fi.Name
Next

Im nächsten Schritt wird das Recordset-Objekt, das für alle Datensätze der
Tabelle Modelldaten steht, einem DataGrid zugewiesen:

Set dbgrdModelldaten.DataSource = Rs

Schließlich muß das Listenfeld den ausgewählten Namen der Sort-Eigen-
schaft zuweisen.

Private Sub lstFelder_Click()
    Rs.Sort = lstFelder.Text
End Sub



KAPITEL 8 Der Umgang mit Datensatzgruppen

290

Da das DataGrid gebunden ist, wird die neue Reihenfolge automatisch dar-
gestellt. Ein Refresh ist nicht erforderlich.

Die Sort-Eigenschaft kann beim Zugriff auf Access-Datenbanken nur ver-
wendet werden, wenn über die CursorLocation-Eigenschaft ein clientseiti-
ger Cursor (CursorLocation=adUseClient) eingestellt wurde.

8.6 Filtern von Datensatzgruppen
Das Filtern einer Datensatzgruppe bedeutet, daß Datensätze, auf die ein
vorgegebenes Kriterium zutrifft, ausgeblendet werden. Über die Filter-Ei-
genschaft können eine oder mehrere jener Kriterien aufgeführt werden, die
in einem SQL-SELECT-Kommando auf die WHERE-Klausel folgen wür-
den. Die folgende Befehlsfolge filtert alle Datensätze aus, bei denen das Feld
Geschwindigkeit einen Wert unterschreitet:

Sub FilterTest()
    MsgBox Prompt:="Anzahl Datensätze=" & Rs.RecordCount
    Rs.Filter = "Geschwindigkeit < 200"
    MsgBox Prompt:="Anzahl Datensätze=" & Rs.RecordCount
End Sub

Durch Setzen der Filter-Eigenschaft auf einen Leerstring wird der Filter
wieder aufgehoben, und alle Datensätze sind wieder da.

8.7 »Suchen« und Finden von
Datensätzen

Eine echte Suchoperation gibt es bei Datensatzgruppen nicht, denn schließ-
lich ist eine Datensatzgruppe in der Regel das Ergebnis einer Suchopera-
tion. Und sollte diese nicht den gewünschten Datensatz enthalten, muß die
Suchoperation modifiziert und erneut ausgeführt werden. Dennoch bietet
das Recordset-Objekt sowohl eine Find-Methode als auch eine Seek-
Methode, die beide allerdings der Lokalisierung eines bereits vorhandenen
Datensatzes dienen. Die Seek-Methode basiert auf den Indizes einer Tabelle
und ist damit meistens schneller, kann dafür aber nur bei Recordsets vom
Typ adCmdTableDirect angewendet werden. Konnte der Datensatz nicht
lokalisiert werden, wird in beiden Fällen die BOF- bzw. EOF-Eigenschaft (je
nach Suchrichtung) auf True gesetzt. Es ist daher in der Regel notwendig,
die Position des Datensatzzeigers zuvor zu sichern.
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8.7.1 Die Find-Methode in der Übersicht
Die Tabelle 8.3 zeigt die verschiedenen Varianten der Find-Methode und
stellt sie ihren Pendants bei den Data Access Objects (DAOs) gegenüber.
DAO-Programmierer werden feststellen, daß sich zwar ein paar Kleinigkei-
ten geändert haben (so gibt es keine NotMatch-Eigenschaft), aber keine
Funktionalität fehlt.

Wird es nicht anders festgelegt, startet die Find-Methode bei der aktuellen
Datensatzzeigerposition.

Aktion DAO-Methode ADO-Find mit SkipRows
und SearchDirection

Ersten Datensatz finden FindFirst 0 und adSearchForward

Nächsten Datensatz finden FindNext 1 und adSearchForward

Zurückliegenden Datensatz finden FindPrevious 1 und adSearchBackward

Letzten Datensatz finden FindLast 0 und adSearchBackward

Das erfolglose Ergebnis einer Suche wird sowohl bei Find als auch bei Seek
durch Setzen der BOF- bzw. EOF-Eigenschaft auf True angezeigt. Der Da-
tensatzzeiger verliert also seine ursprüngliche Position.

8.7.2 Die Find-Methode im Einsatz
Die folgende Befehlsfolge positioniert den Datensatzzeiger auf den ersten
Datensatz, der einem Kriterium entspricht:

Sub FindTest()
    Dim AltePosition As Double
    AltePosition = Rs.Bookmark
    Rs.Find Criteria:="Geschwindigkeit > 200"
    If Rs.EOF = True Then
       Rs.Bookmark = AltePosition
       MsgBox Prompt:="Leider nichts gefunden!"
    Else
       MsgBox Prompt:="Das Modell heißt " & _
        Rs.Fields("Modellname").Value & _

 Tabelle 8.3:
Die verschie-
denen Find-
Varianten im
Überblick und
im Vergleich zu
DAO
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        " mit einer Geschwindigkeit von " & _
        Rs.Fields("Geschwindigkeit").Value
    End If
End Sub

Auf die Find-Methode kann nur ein Kriterium folgen. Es ist nicht möglich,
mehrere Kriterien zu kombinieren. Für diesen Zweck muß die Filter-Eigen-
schaft verwendet werden.

ADO und DAO unterscheiden sich in der Art und Weise, wie ein Vergleich
mit NULL durchgeführt wird. Bei DAO wird der Is-Operator verwendet
(gegebenenfalls zusammen mit Not), bei ADO sind es dagegen die Opera-
tionen = oder <>.

8.7.3 Die Seek-Methode im Einsatz
Als Alternative zur Find-Methode gibt es bei einem Recordset-Objekt die
Seek-Methode, die auf einer ausgeklügelten indexbasierenden Suchmethode
basiert und daher im allgemeinen sehr viel schneller ist1. Natürlich gibt es
auch eine Einschränkung. Diese Art der Suche funktioniert nur mit Record-
sets, die direkt auf einer Tabelle basieren. Datensatzgruppen, die z.B. auf
einem SQL-Kommando oder einer Abfrage basieren, lassen sich nicht mit
Seek durchsuchen. Und es gibt weitere Einschränkungen zu beachten:

✘ Bei CursorLocation darf nicht adUseClient eingestellt sein.

✘ Das ist die größte Einschränkung: Die Suche mit Seek funktioniert nur
ab ADO 2.1 mit Access-2000-Datenbanken, d.h., die Datenbank muß
im Format der Jet-Engine 4.0 vorliegen, und es muß der OLE DB-Pro-
vider für Jet 4.0 (»Microsoft.Jet.OLEDB.4.0«) gewählt sein, der durch
Microsoft Access 2000 installiert wird. Bei Access-97-Datenbanken läßt
sich die Seek-Methode (anscheinend) nicht anwenden, denn die Sup-
ports-Methode liefert für das Argument adSeek den Wert Falsch, und
man erhält beim Aufruf von Seek die Meldung, daß dies vom OLE DB-
Provider nicht unterstützt wird.

                                                   
1 Offiziell wurde diese Methode erst mit ADO 2.1 eingeführt. Es kann daher sein, daß sie

bei Ihnen noch nicht zur Verfügung steht.
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Wird vor der Ausführung der Seek-Methode über die Index-Eigenschaft
kein Index angegeben, wird der Primärschlüssel als Index verwendet.

Die folgende Befehlsfolge zeigt ein Beispiel für die Seek-Methode im Zu-
sammenhang mit einer Access-2000-Datenbank. Als erstes muß das Re-
cordset-Objekt geöffnet werden:

Set Rs = New ADODB.Recordset
With Rs
  .ActiveConnection = Cn
  .CursorType = adOpenKeyset
  .CursorLocation = adUseServer
  .LockType = adLockOptimistic
  .Source = "Modelldaten"
  .Open Options:=adCmdTableDirect
End With

Anschließend kann die Seek-Methode benutzt werden, um einen Datensatz
zu lokalisieren:

Rs.Index = "PrimaryKey"
Rs.Seek keyValues:=txtSuchbegriff.Text, _
  SeekOption:=adSeekFirstEQ

Bei PrimaryKey handelt es sich um den Namen des Primärschlüssels. Die
verschiedenen Konstanten für SeekOption werden in der MSDN-Hilfe be-
schrieben.

Sollen mehrere Werte als Suchbegriff übergeben werden, müssen diese (laut
MSDN-Hilfe) dem Argument KeyValues über die Array-Funktion zugewie-
sen werden.

Das Anlegen von Indizes ist mit den ADODB-Objekten nicht möglich. Dazu
werden die ADOX-Objekte benötigt, die u.a. von Microsoft Access 2000
zur Verfügung gestellt werden.
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8.8 Hinzufügen von Datensätzen
Für das Hinzufügen eines Datensatzes ist die AddNew-Methode des Re-
cordset-Objekts zuständig. Anschließend müssen die einzelnen Felder mit
Werten belegt werden. Ansonsten erhalten diese einen NULL-Wert, was im
allgemeinen vermieden werden sollte. Aktualisiert wird der neue Datensatz
über die Update-Methode. Damit sichergestellt wird, daß bei einem Ab-
bruch während des Zuweisens von Werten an die einzelnen Felder die Da-
tenbank in einem definierten Zustand verbleibt, sollte das Hinzufügen von
Datensätzen in eine Transaktion eingebunden werden.

Die folgende Befehlsfolge fügt der Tabelle Modelldaten einen Datensatz
hinzu und bettet das Ganze in eine Transaktion ein:

Sub AddNewTest()
    Dim Antwort As Integer
    Cn.BeginTrans
    With Rs
     .AddNew
     .Fields("ModellNr").Value = "9999"
     .Fields("Modellname").Value = "Nur ein Testwagen"
     .Fields("Geschwindigkeit").Value = "0"
     .Update
    End With
    Antwort = MsgBox(Prompt:="Änderung durchführen?", _
     Buttons:=vbYesNo + vbExclamation)
    If Antwort = vbYes Then
        Cn.CommitTrans
    Else
        Cn.RollbackTrans
    End If
    Cn.Close
End Sub

8.9 Entfernen von Datensätzen
Das Entfernen eines Datensatzes ist eine sehr simple Operation. Der Aufruf
der Delete-Methode genügt, um den aktuellen Datensatz zu löschen. Da das
Entfernen ohne Bestätigung geschieht, sollte dies vom Programm eingefügt
werden. Die folgende Befehlsfolge löscht den aktuellen Datensatz:

Rs.Delete
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Über den optionalen Parameter RecordsAffected läßt sich durch Übergabe
einer Variablen feststellen, wie viele Datensätze von der Löschoperation be-
troffen wurden.

8.10 Spezielle Operationen mit
Datensatzgruppen

Neben den »Basisoperationen«, wie Öffnen, Schließen und Verschieben des
Datensatzzeigers, erlauben Recordset-Objekte eine Reihe von »Spezialope-
rationen«, um die es in diesem Abschnitt geht.

8.10.1 Einlesen einer kompletten Datensatzgruppe
Über die GetRows-Methode ist es möglich, eine komplette (oder teilweise)
Datensatzgruppe einer Feldvariablen zuzuweisen. Die folgende Befehlsfolge
liest die komplette Tabelle Modelldaten in eine Feldvariable:

Sub GetRowsTest()
    Dim DatensatzFeld As Variant
    DatensatzFeld = Rs.GetRows(Rows:=100)
    MsgBox Prompt:="Anzahl Felder im Feld = " &
UBound(DatensatzFeld, 2) - LBound(DatensatzFeld, 2)
End Sub

Anschließend befinden sich alle Datensätze (maximal jedoch 100) in der
zweidimensionalen Feldvariablen DatensatzFeld:

?Datenfeld (0, 1)

Diese Anweisung gibt das erste Feld des zweiten Datensatzes aus, denn die
erste Dimension (die X-Koordinate, also die Spalten) adressiert die Felder,
die zweite dagegen (Y-Koordinate) die Datensätze. Über die UBound-
Methode erhält man u.a. die Anzahl der Felder:

?Ubound(Datensatzfeld,1)

bzw. die Anzahl der Datensätze:

?Ubound(Datensatzfeld,2)
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8.10.2 Umwandeln einer Datensatzgruppe in eine
Zeichenkette

Über die GetString-Methode kann der Inhalt einer Datensatzgruppe entwe-
der vollständig oder teilweise in eine Zeichenkette umgewandelt werden:

AlleDatensätze = Rs.GetString

Das genaue Format des Strings wird über Parameter der GetString-
Methode eingestellt.

8.11 Zusammenfassung
Das wichtigste ADO-Objekt ist das Recordset-Objekt, denn es ermöglicht
den Zugriff auf die von einer Datenquelle gelesenen Daten. Jedes Record-
set-Objekt steht für keinen, einen oder mehrere Datensätze. Je nach Typ
des Recordset-Objekts können die eingelesenen Daten bearbeitet werden,
wobei die Änderungen sofort (oder später) von der Datenquelle übernom-
men werden. Das Recordset-Objekt bietet eine reichhaltige Auswahl von
Eigenschaften und Methoden, mit deren Hilfe sich praktisch »alles« erledi-
gen läßt. Das reicht von elementaren Operationen, wie dem Bewegen des
Datensatzzeigers auf einen anderen Datensatz, bis hin zum Abspeichern ei-
ner kompletten Datensatzgruppe in einem Feld. Allerdings sind nicht alle
Operationen unter allen Umständen möglich. So läßt sich die schnelle
Seek-Methode über OLE DB mit Access-Datenbanken nur dann ausführen,
wenn die Datenbank im Access-2000-Format vorliegt. Es kann also nach
wie vor Situationen geben, in denen ein Ausweichen auf die Data Access
Objects (DAO – mehr dazu in Anhang C) eine Alternative sein kann.

Die Leichtigkeit im Umgang mit dem Recordset-Objekt überdeckt schnell
eine potentielle »Performance«-Falle und damit eine Art »Designschwäche«.
Es ist für weniger erfahrene Programmierer kein Problem, schlecht perfor-
mante Datenbankzugriffe zu programmieren. Eine ungünstig formulierte
Schleife oder ein unpassend ausgewählter Cursortyp fällt bei einer kleinen
Access-Datenbank nicht auf. Wird diese Datenbank jedoch skaliert oder
steigt die Nutzlast, treten auf einmal Engpässe auf, wo vorher keine vermu-
tet wurden. Die Leichtigkeit bei der Programmierung erspart daher keine
grundsätzlichen Überlegungen und macht langjährige Erfahrung in diesem
Bereich nicht überflüssig.
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8.12 Wie geht es weiter?
Wir nähern uns langsam, aber sicher dem Ende des Buches. Auch in den
nächsten Kapiteln geht es ausschließlich um die Praxis. Während Kapitel 9
anhand häufig benötigter Dialogfelder die praktische Anwendung der in
Kapitel 5 und in diesem Kapitel vorgestellten ADO-Objekte zeigt, geht es in
Kapitel 10 bereits um die etwas fortgeschrittenere ADO-Programmierung.

8.13 Fragen
Frage 1:

Sie haben ein Recordset-Objekt geöffnet und es der Variablen Rs zugewie-
sen. Wie läßt sich später im Programm feststellen, auf welche Weise das
Recordset-Objekt ursprünglich geöffnet wurde?

Frage 2:

Warum kann die folgende Befehlsfolge so nicht funktionieren:

Set Rs = New ADODB.Recordset
With Rs
  .CursorType = adOpenKeyset
  .LockType = adLockOptimistic
  .Source = "Modelldaten"
  .Open
End With

Frage 3:

Warum kommt es bei der folgenden Zuweisung an die Sort-Eigenschaft zur
Fehlermeldung »Die angeforderte Operation wird vom Provider nicht unter-
stützt«?

Set Rs = New ADODB.Recordset
With Rs
  .ActiveConnection = Cn
  .CursorType = adOpenKeyset
  .LockType = adLockOptimistic
  .Source = "Getränke"
  .Open
  .Sort = "Name"
End With

Was hat der Programmierer übersehen?
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Frage 4:

Warum ergibt der folgende Aufruf der Find-Methode kein Resultat (auch
wenn die Tabelle Modelldaten ein Feld enthält), das das Suchkriterium er-
füllt?

Rs.Find Criteria:= "Geschwindigkeit > 200", SkipRecords:=1

Frage 5:

Wie unterscheidet sich die Find-Methode eines Recordset-Objekts von der
Seek-Methode und welche Einschränkungen gilt es bei Seek zu beachten?
Wann ist die Seek-Methode zu empfehlen und wann nicht?

Frage 6:

Eine Programmiererin möchte den Inhalt der Tabelle Modelldaten mit mi-
nimalem Aufwand in ein Word-Dokument übernehmen. Können Sie ihr ei-
nen Vorschlag machen?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.
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9 Datenbankoberflächen

Die bisherigen Beispiele zu ADO, zum Datenumgebungs-Designer und zu
SQL waren hoffentlich lehrreich und interessant, doch für die Praxis waren
sie noch nicht unbedingt zu gebrauchen. Keinem Anwender kann und
möchte man es zumuten, auf diese Weise auf Datenbanken zuzugreifen –
von der stets drohenden Gefahr einmal abgesehen, daß der (»böse«) An-
wender das sorgsam aufgebaute Datenbankmodell mit ein paar gezielten
Fehleingaben völlig durcheinander bringt. Eine Benutzeroberfläche ist aller-
dings nicht nur dazu da, dem Anwender möglichst viel Komfort zur Verfü-
gung zu stellen, sondern auch die Zugriffe auf die Datenbank in geordnete
Bahnen zu lenken (wenngleich alle modernen Datenbank-Management-
Systeme mit Sicherheitsstufen arbeiten, so daß auch bei direktem Zugriff,
etwa über den Visual Data Manager, längst nicht jeder Anwender alles
machen darf). Zu den Aufgaben des vielbeschäftigten Datenbankprogram-
mierers gehören daher nicht nur der virtuose Umgang mit SQL, Recordsets
und Cursortypen, sondern auch die Gestaltung der »perfekten« Datenbank-
oberfläche. Doch Visual Basic ist (leider oder zum Glück) nicht Microsoft
Access. Es gibt keine Assistenten, die »per Knopfdruck« eine Datenbank-
anwendung auf den Bildschirm zaubern (was sich dahinter verbirgt, haben
Sie in den letzten acht Kapiteln kennengelernt), und ein Formular verfügt
zunächst einmal über keinerlei »Datenbankfähigkeiten«. Fast alles muß von
Grund auf programmiert werden, wobei Datenumgebungen die ADO-Pro-
grammierung deutlich vereinfachen und kein Visual-Basic-Programmierer
davon abgehalten wird, die aus Microsoft Access bekannten Assistenten
»nachzuprogrammieren«. In diesem Kapitel geht es um die Oberfläche einer
Datenbankanwendung. Sie lernen ein Formular kennen, mit dem sich der
Datenbestand der Fuhrpark-Datenbank (am Beispiel einer Tabelle) pflegen
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und erweitern läßt, ohne daß dazu ein Visual Data Manager oder SQL-
Kommandos bemüht werden müssen.

Sie lernen in diesem Kapitel etwas über:

✘ Die Validierung der Eingabe

✘ Die formatierte Anzeige von Datenbankfeldern und das Format-Objekt

✘ Das DataCombo-Steuerelement zum Darstellen einer n:1-Beziehung

✘ Das HFlexGrid-Steuerelement für hierarchische Beziehungen

✘ Ein Formular zum Bearbeiten der Modelldaten-Tabelle

✘ Eine Anmerkung zum Jahr-2000-Problem

9.1 Die Validierung der Eingabe
Die Eingabevalidierung ist ein sehr wichtiger Aspekt bei einer Datenbank-
anwendung, denn warum sich die Mühe machen, um mit Hilfe von Validie-
rungsregeln, referentieller Integrität oder Triggern (die es bei der Jet-Engine
allerdings nicht gibt) die Integrität der Datenbank sicherzustellen, wenn es
doch sehr viel einfacher ist, die »unerwünschten« Daten gar nicht erst in die
Datenbank hineinzulassen. Konkrekt: Anstatt durch Validierungsregeln auf
der Ebene der Jet-Engine sicherzustellen, daß eine Altersangabe nicht nega-
tiv sein kann, sorgt man dafür, daß der Benutzer negative Werte gar nicht
erst eingeben kann. Die Eingabevalidierung muß in einem Visual-Basic-
Formular in der Regel für jedes Steuerelement einzeln durchgeführt werden.
Es liegt daher nahe, Eingabefelder des gleichen Typs zu einem Steuerele-
mentefeld zusammenzufassen. Dies bringt den Vorteil, daß sich alle Steuer-
elemente ein und dieselbe Ereignisprozedur teilen, in der eine Validierung
vorgenommen werden kann (Steuerelementefelder sind allerdings nicht
nach Microsoft Office portierbar, da MsForms-Formulare keine Steuerele-
mentefelder kennen). Doch ob Steuerelementefeld oder einzelnes Steuer-
element, die grundsätzliche Problematik ist dieselbe: das Feststellen, ob eine
in einem Textfeld getätigte Eingabe gültig ist (bei Listen- und Optionsfeldern
ist eine Eingabevalidierung in der Regel überflüssig, da ohnehin keine ungül-
tigen Einträge bzw. Optionen angeboten werden). Die entscheidende Frage
ist daher, wo findet die Validierung statt: Unmittelbar nach der Eingabe, an
einer zentralen Stelle, z.B. beim Bestätigen des Dialogfeldes, oder wenn der
Benutzer im Begriff ist, ein Eingabefeld zu verlassen? Ohne eine Statistik
zitieren zu können, dürfte die dritte Variante jene sein, die in der Praxis am
häufigsten zum Einsatz kommt.
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Seit Visual Basic 6.0 gibt es für alle Programmierer eine gute Nachricht.
Durch das neue Validate-Ereignis wird die Eingabevalidierung deutlich er-
leichtert. Vorbei sind die Zeiten, in denen undurchsichtige Nebeneffekte der
Ereignisse GotFocus und LostFocus die Eingabevalidierung zu einem mitt-
leren Alptraum werden ließen. Wann immer ein Eingabefeld im Begriff ist,
den Eingabefokus zu verlieren, z.B. weil der Benutzer die Å-Taste ge-
drückt hat, wird ein Validate-Ereignis ausgelöst. Innerhalb der Ereignispro-
zedur wird die Eingabe geprüft. Ist das Ergebnis in Ordnung, passiert nichts.
Sollte die Abfrage allerdings gegen eine Validierungsregel verstoßen, wird
durch Setzen des Cancel-Parameters auf True erreicht, daß der Eingabefo-
kus in dem Feld bleibt.

Das folgende Beispiel zeigt die Validate-Ereignisprozedur eines Textfeldes,
in dem nur numerische Eingaben zugelassen sind.

Private Sub txtPreis_Validate(Cancel As Boolean)
    If IsNumeric(txtPreis.Text) = False Then
       With txtPreis
        .SelStart = 0
        .SelLength = Len(.Text)
       End With
       Cancel = True
    End If
End Sub

Es ist interessant anzumerken, daß die IsNumeric-Funktion z.B. Währungs-
angaben akzeptiert (der Ausdruck »20 DM« gilt als numerisch).

Soll das Validate-Ereignis nicht ausgelöst werden, muß die CausesValida-
tion-Eigenschaft auf False gesetzt werden.

Früher war es üblich, im Rahmen eines LostFocus-Ereignisses auch gleich
eine Formatierung des eingegebenen Wertes vorzunehmen. Bei Visual
Basic 6.0 (im Zusammenhang mit ADO) ist das überflüssig, denn dafür gibt
es die DataFormat-Eigenschaft, um die es im nächsten Abschnitt geht.

9.1.1 Abfrage auf NULL
Wird ein Datensatz mit einem leeren Feld aktualisiert oder erstellt, erhält
dieses Feld den Wert NULL. Auch wenn NULL-Werte kein grundsätzliches
Problem darstellen, sollten sie nach Möglichkeit vermieden werden, da sie
in einem Visual-Basic-Programm die Wahrscheinlichkeit eines Laufzeit-



KAPITEL 9 Datenbankoberflächen

302

fehlers erhöhen, denn ein Datenbankfeld mit einem NULL-Wert kann nur
dann einer Variablen zugewiesen werden, wenn diese den Typ Variant be-
sitzt (Variant-Variablen besitzen den Datentyp Null als Unterdatentyp – Var-
type=1). NULL-Werte lassen sich nach (mindestens) zwei Methoden verhin-
dern:

✘ Über eine Eingabevalidierung, die leere Eingabefelder nicht zuläßt.

✘ Auf der Ebene der Jet-Engine durch eine Validierungsregel, die bei der
Zuweisung eines NULL-Wertes einen Laufzeitfehler auslöst.

Die zweite Variante bietet den Vorteil, daß sie den Programmieraufwand re-
duziert (Laufzeitfehler sollten ohnehin abgefangen werden). Dafür ist die er-
ste Variante etwas flexibler, denn sollten sich die Validierungsregeln eines
schönen Tages ändern, ist keine Änderung an der Datenbank erforderlich
(erfahrungsgemäß ist es nämlich nirgendwo dokumentiert, welche Felder
eine Validierungsregel erhalten haben).

9.2 Die formatierte Anzeige von
Datenbankfeldern

Alle Steuerelemente, die an eine OLE DB-Datenquelle gebunden werden
können, besitzen eine DataFormat-Eigenschaft, über die sich ein bestimm-
tes Darstellungsformat auswählen läßt. Das ist sehr praktisch, denn wenn
ein Datenbankfeld etwa eine Währung darstellt, möchte man in der Regel
auch, daß der Feldinhalt in einem Währungsformat dargestellt wird. Bindet
man das Datenbankfeld an ein Textfeld, wird der Inhalt ohne DataFormat-
Eigenschaft entweder als Zeichenkette ohne Formatierung dargestellt, oder
der Inhalt muß programmgesteuert »nachformatiert« werden, was bei ge-
bundenen Steuerelementen alles andere als einfach ist und unerwünschte
Nebeneffekte nach sich ziehen kann (etwa, wenn sich das dargestellte For-
mat nicht mit dem Format verträgt, das die Datenbank erwartet). Die Data-
Format-Eigenschaft löst dieses Problem, indem jedes Datenbankfeld ein ei-
genes Darstellungsformat erhält, ohne daß dies dem Format des Daten-
bankfeldes in die Quere kommt. Die Auswahl des Formats erfolgt im Eigen-
schaftsfenster des Steuerelements, in dem Sie die DataFormat-Eigenschaft
selektieren, das Dialogfeld öffnen und das gewünschte Format auswählen.
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Hinter der DataFormat-Eigenschaft steckt mehr, als man es zunächst ver-
muten würde. Zuständig für die Formatierung ist das StdDataFormat-Ob-
jekt, das zur StdDataFormats-Auflistung gehört und mit Changed, Format
und UnFormat sogar über eigene Ereignisse verfügt.

Ereignis Wann wird es ausgelöst?

Changed Wenn sich der Inhalt des Steuerelements ändert.

Format Wenn dem Steuerelement nach dem Auslesen des Datenbankfeldes
eine Formatierung zugewiesen wird.

UnFormat Wenn die Formatierung vor dem Zurückschreiben in die Datenbank
wieder aufgehoben wird.

9.2.1 Mehr über das DataFormat-Objekt
Das DataFormat-Objekt ist weit mehr als nur eine oberflächlich hinzu-
gefügte »Schönschreibhilfe«. Wer sich näher mit dem DataFormat-Objekt
beschäftigt, gerät schnell in die etwas tieferen Gefilde der OLE DB-Pro-
grammierung und erhält eine erste Vorahnung davon, daß OLE DB und
ADO sehr viel mehr sind als nur eine neue Variante im »Namenspiel« der
Abkürzungen und Modebegriffe1. Da das DataFormat-Objekt in der MSDN-
Hilfe gut dokumentiert ist, soll es im folgenden bei einem einfachen Beispiel
bleiben.

                                                   
1 Davon konnte ich Sie hoffentlich bereits in der Einleitung überzeugen.

 Bild 9.1:
In diesem
Dialogfeld
wird einem
Steuerelement
ein Format
zugewiesen

 Tabelle 9.1:
Die Ereignisse
des Data-
Format-Objekts
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Damit sich die DataFormat-Ereignisse nutzen lassen, müssen in das Projekt
sowohl eine Referenz auf die »Microsoft Data Formatting Object Library« als
auch auf die »Microsoft Data Binding Collection« eingebunden werden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie sich das DataFormat-Objekt im Zusam-
menhang mit einem Textfeld nutzen läßt, in dem der Inhalt des Feldes Preis
der Tabelle Fahrzeugdaten unserer Fuhrpark-Datenbank angezeigt wird.
Sie müssen die in dem Beispiel enthaltenen Befehle nicht ausführen, um die
automatische Formatierung benutzen zu können. Die in dem Beispiel vor-
gestellten Schritte sind immer dann notwendig, wenn Sie aus irgendeinem
Grund in den Vorgang der automatischen Formatierung eingreifen und den
Inhalt einer gebundenen Eigenschaft ändern möchten, bevor dieser in die
Datenbank zurückgeschrieben wird.

Schritt 1:

Legen Sie ein neues Standard-Exe-Projekt an, und ordnen Sie darauf ein
ADO-Datensteuerelement (adoData) an.

Schritt 2:

Stellen Sie über die Eigenschaften ConnectionString und RecordSource
eine Verbindung zur Tabelle Fahrzeugdaten der Datenbank Fuhrpark.mdb
her (siehe Kapitel 4).

Schritt 3:

Ordnen Sie auf dem Formular ein Textfeld (txtPreis) an. Setzen Sie die
DataSource-Eigenschaft auf den Namen des ADO-Datensteuerelements
und die DataField-Eigenschaft auf den Namen des Feldes.

Schritt 4:

Fügen Sie in den Deklarationsteil des Formulars folgende Befehle ein:

Private WithEvents Fo1 As StdDataFormat
Private B As BindingCollection

Dadurch werden zwei Objektvariablen definiert. Die Variable Fo1 erhält die
Ereignisse, die später durch das DataFormat-Objekt ausgelöst werden. Die
Variable ist dagegen für die Bindung zwischen dem Datensteuerelement und
dem Textfeld zuständig.
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Schritt 5:

Fügen Sie in das Form_Load-Ereignis folgende Befehle ein:

Private Sub Form_Load()
    Set B = New BindingCollection
    Set B.DataSource = adoData
    Set Fo1 = New StdDataFormat
    With Fo1
     .Type = fmtCustom
     .Format = "Currency"
    End With
    B.Add Object:=txtPreis, PropertyName:="Text", _
      DataField:="Preis", DataFormat:=Fo1
End Sub

Als erstes wird ein BindingCollection-Objekt instanziert, das für alle Bin-
dungen zwischen Steuerelementen und den über das ADO-Datensteuer-
element verbundenen Datenbankfeldern stehen soll. Anschließend wird das
DataFormat-Objekt instanziert und mit Formatierungsinformationen belegt.
Der entscheidende Schritt findet im letzten Befehl statt. Hier wird zur Auf-
listung der Bindungsobjekte das gebundene Textfeld, die gebundene Eigen-
schaft (theoretisch können bei einem Steuerelement mehrere Eigenschaften
gebunden werden), das Datenbankfeld und zum Schluß das DataFormat-
Objekt hinzugefügt. Erst dadurch werden die das Textfeld betreffenden
Ereignisse an das DataFormat-Objekt durchgereicht.

Schritt 6:

Fügen Sie in das Format-Ereignis des Fo1-Objekts folgende Befehle ein:

Private Sub Fo1_Format _
  (ByVal DataValue As StdFormat.StdDataValue)
    If DataValue > 8000 Then
       txtPreis.ForeColor = vbRed
    Else
       txtPreis.ForeColor = vbBlack
    End If
End Sub

Ging alles gut, wird das Format-Ereignis immer dann aufgerufen, wenn das
Textfeld einen neuen Wert von der Datenbank enthält. Durch die Abfrage
des übergebenen Wertes (dieser Wert soll im Textfeld angezeigt werden),
läßt sich eine individuelle Formatierung erreichen.
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9.3 Das DataCombo-Steuerelement
zum Darstellen einer
n:1-Beziehung

Unter den gebundenen Steuerelementen gibt es einige wenige, die aus-
schließlich in einer Datenbankanwendung eingesetzt werden. Das Data-
Combo-Steuerelement ist das beste Beispiel. Während sich das DataGrid
auch als komfortabler Tabellenersatz verwenden läßt, wird man die tiefere
Bedeutung des DataCombo-Steuerelements erst dann verstehen, wenn
man etwas über Beziehungen zwischen Tabellen und den Unterschied zwi-
schen einem Primär- und einem Fremdschlüssel gelernt hat. Anstatt langer
Vorreden (das DataCombo-Steuerelement wurde bereits in Kapitel 4 einge-
führt und wird selbstverständlich in der MSDN-Hilfe ausführlich beschrie-
ben), gleich ein konkretes Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie möchten ein
Formular für das Bearbeiten von Datensätzen in der Fahrzeugdaten-Tabelle
erstellen. Wird ein neues Fahrzeug in den Fuhrpark aufgenommen, müssen
Sie neben der Fahrzeugnummer auch die Modellnummer angeben. Doch im
allgemeinen möchten Sie dem Anwender nicht zumuten, für jeden zu erfas-
senden Fahrzeugtyp die Modellnummer auswendig aufsagen zu können.
Insbesondere dann nicht, wenn die Tabelle nicht nur mehrere Dutzend,
sondern vielleicht mehrere Tausend verschiedene Datensätze umfaßt. Sich
die Tabelle Modelldaten auszudrucken und auf den Schreibtisch zu legen,
kann auch nicht der Sinn der Datenbankprogrammierung sein. Die vermut-
lich beste Lösung ist es, wenn der Anwender anstelle einer aussagelosen
Modellnummer den Modellnamen auswählt und anstelle des Modellnamens,
der in der Tabelle Fahrzeugdaten aber nicht vorgesehen ist (denken Sie an
die Normalisierungsregeln und die Vermeidung von Redundanz), die dazu-
gehörige Modellnummer eingetragen wird. Diese Beziehung zwischen zwei
Datensatzgruppen wird über das DataCombo-Steuerelement hergestellt.
Leider ist das DataCombo-Steuerelement weder beim ersten noch beim
zweiten Durchlesen der Hilfetexte verständlich. Damit Sie zwischen Bo-
undColumn- und RowSource-Eigenschaften nicht den Überblick verlieren,
macht Bild 9.2 die Verhältnisse beim DataCombo-Steuerelement deutlich.
Denken Sie daran, daß es hier um die klassische Beziehung zwischen einer
Tabelle mit einem Fremdschlüssel (in diesem Beispiel die Tabelle Fahrzeug-
daten) und einer Tabelle mit einem Primärschlüssel (in diesem Fall die Ta-
belle Modelldaten) geht. Sie bewegen sich durch eine Datensatzgruppe (die
Fahrzeugdaten) und möchten, daß über das Feld ModellNr (der Fremd-
schlüssel) ein Datensatz in der Tabelle Modelldaten ausgewählt, anstelle des
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Primärschlüssels (ModellNr) aber ein anderes Feld (ModellName) angezeigt
wird. Damit das DataCombo-Steuerelement seine Aufgaben erfüllen kann,
werden stets zwei Datensatzgruppen, die z.B. über zwei Datensteuerele-
mente zur Verfügung gestellt werden, benötigt. Mit diesem Hintergrundwis-
sen ist die Funktionsweise des DataCombo-Steuerelements dann doch nicht
so schwer zu verstehen.

Wird das DataCombo-Steuerelement an eine Datenumgebung gebunden,
müssen über die Eigenschaften DataMember und RowMember die Com-
mand-Objekte ausgewählt werden.

Das folgende Beispiel macht den Umgang mit dem DataCombo-Steuerele-
ment am Beispiel der Tabellen Fahrzeugdaten und Modelldaten aus der
Fuhrpark-Datenbank deutlich.

Schritt 1:

Legen Sie ein neues Standard-Exe-Projekt an, und ordnen Sie darauf ein
ADO-Datensteuerelement (adoFahrzeugdaten) an.

 Bild 9.2:
Das Data-
Combo-Steue-
relement zeigt
den Inhalt ei-
nes Feldes an,
das von einer
anderen Da-
tensatzgruppe
über ein ge-
meinsames
Feld ausge-
wählt wird
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Schritt 2:

Ordnen Sie auf dem Formular ein weiteres ADO-Datensteuerelement
(adoModelldaten) an. Setzen Sie die Visible-Eigenschaft auf False (das ist
allerdings nicht zwingend notwendig).

Schritt 3:

Verbinden Sie das adoModelldaten-Steuerelement mit der Tabelle Modell-
daten der Fuhrpark-Datenbank (siehe Kapitel 4).

Schritt 4:

Verbinden Sie das adoFahrzeugdaten-Steuerelement mit der Tabelle Fahr-
zeugdaten der Fuhrpark-Datenbank (siehe Kapitel 4).

Schritt 5:

Ordnen Sie auf dem Formular (wie es in Bild 9.3 zu sehen ist), zwei Textfel-
der (txtFahrzeugNr und txtPreis) und ein DataCombo-Steuerelement
(dbcModellnamen) an. Letzteres muß über den Menübefehl PROJEKT/KOM-
PONENTEN und Auswahl des Eintrags »Microsoft Data List Controls 6.0
(OLED6)« erst zur Werkzeugsammlung hinzugefügt werden.

Schritt 6:

Nun müssen beim DataCombo-Steuerelement eine Reihe von Eigenschaf-
ten gesetzt werden, die in Tabelle 9.2 zusammengestellt sind.

 Bild 9.3:
Das Formular
mit dem Data-
Combo-Steue-
relement zur
Entwurfszeit
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Eigenschaft Wert Grund

BoundColumn ModellNr Über dieses Feld der Tabelle Modelldaten
(es handelt sich um den Primärschlüssel)
wird die Verbindung zur Tabelle Fahr-
zeugdaten hergestellt.

DataField ModellNr Über dieses Feld der Tabelle
Fahrzeugdaten (es handelt sich um den
Fremdschlüssel) wird die Verbindung zur
Tabelle Modelldaten hergestellt. Es wird
allerdings nicht angezeigt.

DataSource adoFahrzeugdaten Dies ist die Tabelle mit dem Sekundär-
schlüssel, deren Datensätze über das sicht-
bare Datensteuerelement ausgewählt
werden.

ListField Modellname Mit dem Wert dieses Feldes soll die Liste
gefüllt werden.

RowSource adoModelldaten Dies ist die Tabelle mit dem Primär-
schlüssel. Sie spielt die Rolle der »Look-
up-Tabelle«, die zum Nachschlagen des
Modellnamens verwendet wird.

Die BoundText-Eigenschaft muß nicht eingestellt werden. Über sie ist wäh-
rend der Programmausführung der Wert des Fremdschlüssels zugänglich.

Schritt 7:

Starten Sie das Programm. Ging alles gut, sollten Sie sich mit dem ADO-
Datensteuerelement in der Tabelle Fahrzeugdaten bewegen können. An-
stelle der Modellnummer sollte in dem DataCombo-Steuerelement der da-
zugehörige Modellname erscheinen. Doch Vorsicht, durch Auswahl eines
anderen Modellnamens wird automatisch die Modellnummer in der Tabelle
Fahrzeugdaten geändert. Wie sich dies verhindern läßt, wird im Zusam-
menhang mit den ADO-Objekten in Kapitel 5 erklärt. Das Setzen der
LockType-Eigenschaft beim adoFahrzeugdaten-Steuerelement auf den
Wert 1-adLockReadOnly ist vermutlich keine Lösung, da dies zu einem
Laufzeitfehler führt (Error-Ereignis beim Datensteuerelement), was wie-
derum bewirkt, daß der Datensatzzeiger nicht verändert wird. Ein Bewegen
innerhalb der Datensatzgruppe ist in diesem Fall nicht möglich.

 Tabelle 9.2:
Die Einstel-
lungen beim
DataCombo-
Steuerelement
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Das DataCombo-Steuerelement ist ein zentrales Element in Formularen zur
Datenerfassung. Das vorgestellte Beispiel ist noch nicht komplett. Soll das
Formular für das Entleihen eines Fahrzeugs verwendet werden, müssen
über mehrere DataCombo-Steuerelemente mehrere Beziehungen zwischen
der Tabelle Entleihdaten und den verschiedenen Stammdatentabellen auf-
gebaut werden:

Beziehung Rolle für das Formular

Entleihdaten -> Fahrzeugdaten Über das Feld FahrzeugNr wird eine Beziehung
zu den Fahrzeugdaten hergestellt.

Entleihdaten -> Mitarbeiterdaten Über das Feld MitarbeiterNr wird eine Bezie-
hung zur Tabelle Mitarbeiterdaten hergestellt.

9.4 Das HFlexGrid-Steuerelement
zur Anzeige hierarchischer
Datensatzgruppen

Hierarchische Datensatzgruppen, was ist denn das schon wieder? Keine
Sorge, es ist alles halb so wild, denn eine Hierarchie zwischen zwei Daten-
satzgruppen haben Sie bereits im letzten Abschnitt kennengelernt. Es ist le-
diglich eine andere Formulierung für eine Beziehung (etwa n:1), wie sie zwi-
schen Tabellen (und damit Datensatzgruppen) häufig anzutreffen ist. Das
Besondere an den hierarchischen Datensatzgruppen, die bereits in Kapitel
6 im Zusammenhang mit dem Datenumgebungs-Designer angesprochen
wurden, ist, daß sie sich durch den Umstand auszeichnen, daß ein Feld der
Datensatzgruppe A anstelle eines einfachen Wertes ein anderes Recordset-
Objekt enthält, das aus einer anderen Datensatzgruppe B stammt. Ändert
sich der Datensatz in der Datensatzgruppe A, ändert sich dadurch (unter
Umständen) auch der Datensatz in der Datensatzgruppe B. Diese hierarchi-
schen Beziehungen werden über das SQL-Kommando SHAPE hergestellt,
das in diesem Buch allerdings nicht vorgestellt wird, da es bereits in die Ka-
tegorie der fortgeschrittenen ADO-Datenbankprogrammierung fällt. Der
Umgang mit hierarchischen Datensatzgruppen ist dennoch nicht sonderlich
kompliziert, wenn man das Zusammenstellen der Hierarchie dem Datenum-
gebungs-Designer überträgt und das Ergebnis mit dem HFlexGrid-Steuere-
lement betrachtet, das Sie bereits aus Kapitel 4 kennen. Da im Grunde alles
bereits gesagt wurde (und die MSDN-Hilfe wie immer alle Eigenschaften
und Methoden ausführlich beschreibt), wird in diesem Abschnitt lediglich ge-
zeigt, wie sich eine Beziehung zwischen einem Mitarbeiter der Tabelle Mit-
arbeiter und der von diesem Mitarbeiter ausgeliehenen Fahrzeuge der Ta-
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belle Ausleihdaten herstellen läßt. Konkret, wann immer ein neuer Mitar-
beiterdatensatz ausgewählt wird, sollen alle Fahrzeuge angezeigt werden,
die von diesem Mitarbeiter ausgeliehen wurden.

Das folgende Beispiel geht davon aus, daß die Fuhrpark-Datenbank zwei
Tabellen umfaßt: Mitarbeiterdaten und Ausleihdaten, deren Aufbau in Ta-
belle 9.3 und Tabelle 9.4 enthalten sind. Diese beiden Tabellen sind Voraus-
setzung dafür, daß mit der Fuhrpark-Datenbank auch Ausleihvorgänge mög-
lich sind (wenngleich die erforderliche »Logik«, wie z.B. das Überprüfen, ob
ein Wagen überhaupt verfügbar ist, in diesem Buch nicht behandelt wird).

Feld Datentyp

AusleihNr Long

FahrzeugNr Long

MitarbeiterNr Long

AusgeliehenAm Date/Time

RückgabeAm Date/Time

Feld Datentyp

MitarbeiterNr Long

Name Text

Abteilung Text

Schritt 1:

Legen Sie ein neues Standard-Exe-Projekt an, und ordnen Sie auf dem
Formular ein Textfeld (txtMitarbeiterName) an.

Schritt 2:

Fügen Sie zur Werkzeugsammlung das »Microsoft Hierachical FlexGrid Con-
trol 6.0 (OLED6)«-Steuerelement hinzu, und ordnen Sie es auf dem Formu-
lar an.

Schritt 3:

Fügen Sie zum Projekt die für die Fuhrpark-Datenbank in Kapitel 6 ange-
legte Datenumgebung (ihr Name sollte Fuhrpark.dsr lauten) hinzu. Diese
Datenumgebung wird im folgenden um ein hierarchisches Command-Ob-
jekt erweitert.

 Tabelle 9.3:
Der Aufbau
der Tabelle
Ausleihdaten

 Tabelle 9.4:
Der Aufbau
der Tabelle
Mitarbeiter-
daten
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Schritt 4:

Fügen Sie zur Datenumgebung ein neues Command-Objekt hinzu, geben
Sie ihm den Namen »cmdMitarbeiterdaten«, und verbinden Sie es mit der
Tabelle Mitarbeiterdaten.

Schritt 5:

Fügen Sie zu cmdMitarbeiterdaten ein Unter-Command-Objekt hinzu, ge-
ben Sie ihm den Namen »cmdEntlieheneFahrzeuge«, verbinden Sie es mit
der Tabelle Ausleihdaten.

Schritt 6:

Schalten Sie auf die Registerkarte Beziehung um, und fügen Sie die bereits
aufgeführte Beziehung zwischen MitarbeiterNr und MitarbeiterNr hinzu.

Schritt 7:

Setzen Sie die DataSource-Eigenschaft des HFlexGrid-Steuerelements auf
den Namen der Datenumgebung (envFuhrpark), und wählen Sie über die
DataMember-Eigenschaft das Command-Objekt cmdMitarbeiterDaten
aus.

Schritt 8:

Verbinden Sie das Textfeld über seine DataSource-Eigenschaft mit env-
Fuhrpark, über seine DataMember-Eigenschaft mit cmdMitarbeiterdaten
und über seine DataField-Eigenschaft mit dem Feld Mitarbeitername.

 Bild 9.4:
Die Datenum-

gebung zeigt
die Beziehung
zwischen Mit-
arbeiterdaten
und Ausleih-

daten an
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Schritt 9:

Fügen Sie zu dem Formular zwei Schaltflächen (cmdVor und cmdZurück)
hinzu, mit denen ein Bewegen in der Datensatzgruppe möglich wird. Fügen
Sie in die Click-Prozeduren die entsprechende Befehle ein:

Sub cmdVor_Click ()
    envFuhrpark.rscmdMitarbeiterdaten.MoveNext
End Sub
Sub cmdZurück_Click ()
    envFuhrpark.rscmdMitarbeiterdaten.MovePrevious
End Sub

Schritt 10:

Starten Sie das Programm. Wenn Sie sich mit den Schaltflächen in der Da-
tensatzgruppe bewegen, sollte zu jedem Mitarbeiter die von ihm oder ihr
ausgeliehenen Fahrzeuge angezeigt werden (was natürlich voraussetzt, daß
beide Tabellen bereits einige Datensätze enthalten).

Natürlich werden in diesem Beispiel die Möglichkeiten des HFlexGrid-Steu-
erelements nicht vollständig genutzt. Wenn Sie das HFlexGrid alternativ
mit der Datensatzgruppe cmdMitarbeiterdaten verbinden oder bereits zu
Beginn das Command-Objekt cmdMitarbeiterdaten mit der rechten Maus-
taste auf das Formular ziehen und den Eintrag Hierarchical Flex grid wäh-
len, wird auf dem Formular ein HFlexGrid-Steuerelement angeordnet, in
dem alle Datensätze von cmdMitarbeiterdaten angezeigt werden. Jeder
Datensatz, zu dem in cmdEntliehenFahrzeuge Datensätze existieren, wird
(wie üblich) mit einem »+«-Zeichen gekennzeichnet.

 Bild 9.5:
Das HFlexGrid-
Steuerelement
stellt ein hier-
archisches
Command-Ob-
jekt dar
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9.5 Ein Formular zum Bearbeiten
der Modelldaten-Tabelle

In diesem Abschnitt wird ein Formular vorgestellt, mit dem das Erfassen
neuer Datensätze in der Tabelle Modelldaten möglich wird. Bild 9.6 zeigt
das Formular, in dem ein Datensatz dargestellt ist. Neben Textfeldern für je-
des einzelne Feld (allerdings ohne spezielle Formatierungseinstellungen)
enthält das Formular insgesamt neun Schaltflächen, mit denen sich die
wichtigsten Datenbankoperationen erledigen lassen:

✘ Bewegen in der Datensatzgruppe (Vor, Zurück, Anfang und Ende)

✘ Hinzufügen eines neuen Datensatzes

✘ Aktualisieren des aktuellen oder neu hinzugefügten Datensatzes

✘ Löschen des aktuellen Datensatzes

✘ Suchen nach einem oder mehreren Datensätzen

✘ Den aktuellen Datensatz neu anzeigen

 

Die Anbindung an die Datenbank wird über die Datenumgebung Fuhr-
park.dsr (Kapitel 6) durchgeführt, mit der jedes einzelne Textfeld über seine
Eigenschaften DataSource, DataMember und DataField verbunden wird.
Der Zugriff auf die Tabelle Modelldaten erfolgt über das Command-Objekt

 Bild 9.6:
Das Formular
zum Bearbei-

ten eines
Modelldaten-

satzes
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rscmdModelldaten, das zu Beginn der Objektvariablen RsModelldaten zu-
gewiesen wird:

 Private WithEvents RsModelldaten As ADODB.Recordset

Damit RsModelldaten auch auf die Ereignisse des Recordset-Objekts rea-
gieren kann, wird das Schlüsselwort WithEvents verwendet. Die Instanzie-
rung erfolgt in Form_Load:

Set RsModelldaten = envFuhrpark.rscmdModelldaten
If RsModelldaten.State = adStateClosed Then
   RsModelldaten.Open
End If

Auch wenn es nicht zwingend notwendig ist, wird vor dem Öffnen des Re-
cordset-Objekts geprüft, ob es nicht bereits geöffnet ist.

9.5.1 Das Bewegen in der Datensatzgruppe
Das Bewegen in der Datensatzgruppe bedarf keiner tiefergehenden Analy-
sen, denn es besteht aus dem Aufruf der dafür zuständigen Methode. Den-
noch ist es lehrreich, eine dieser Aktionen exemplarisch vorzustellen:

Private Sub cmdVor_Click()
    RsModelldaten.MoveNext
    If RsModelldaten.EOF = True Then
       RsModelldaten.MoveLast
       Status "Ende der Datensatzgruppe erreicht"
    End If
    AnzahlDatensätzeAnzeigen
End Sub

Zuerst wird der Datensatzzeiger nach vorne bewegt, anschließend wird ge-
prüft, ob damit das Ende der Datensatzgruppe überschritten wurde.

9.5.2 Hinzufügen eines neuen Datensatzes
Für das Hinzufügen eines Datensatzes ist die AddNew-Methode zuständig.
Es wird ein neuer Datensatz an die Datensatzgruppe angefügt, und alle ge-
bundenen Steuerelemente werden automatisch gelöscht. Das eigentliche
Hinzufügen geschieht über die Update-Methode (oder indem eine Aktion
durchgeführt wird, wie z.B. ein erneuter Aufruf von AddNew, der ein Up-
date erforderlich macht). Da zwischen dem Entschluß, einen neuen Daten-
satz hinzufügen zu wollen, und dem Aufruf der Update-Methode erst einmal
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die Daten eingegeben werden müssen, gibt es für das Aktualisieren eine ei-
gene Schaltfläche.

Die hinzuzufügenden Daten können bereits beim Aufruf der AddNew-Me-
thode (als Feldvariable vom Typ Variant) übergeben werden. In diesem Fall
ist der Aufruf der Update-Methode nicht erforderlich. Das funktioniert aber
(anscheinend) nicht bei gebundenen Steuerelementen, da deren Inhalt mit
dem Aufruf der AddNew-Methode automatisch gelöscht wird.

Da nach dem Anklicken der Hinzufügen-Schaltfläche und damit verbunden
dem Aufruf der Update-Methode vermieden werden soll, daß der Anwender
(unbeabsichtigt natürlich) die anderen Schaltflächen betätigt, werden diese
deaktiviert, was den Programmcode etwas umfangreicher erscheinen läßt,
als es notwendig wäre:

Private Sub cmdHinzufügen_Click()
If UpdateModus = False Then
       RsModelldaten.AddNew
       UpdateModus = True
       cmdHinzufügen.Caption = "A&bbrechen"
       fraNavigation.Visible = False
       cmdLöschen.Enabled = False
       cmdSuchen.Enabled = False
       txtModellNr.Text = LetzteModellNr + 1
       txtModellname.SetFocus
    Else
       RsModelldaten.CancelUpdate
       Status "Hinzufügen abgebrochen"
       UpdateModus = False
       cmdHinzufügen.Caption = "&Hinzufügen"
       fraNavigation.Visible = True
       cmdLöschen.Enabled = True
       cmdSuchen.Enabled = True
    End If
End Sub

Übrigens kann der »Hinzufügen-Zustand« beim Recordset-Objekt auch über
die EditMode-Eigenschaft abgefragt werden. Der Aufruf der Update-Me-
thode erfolgt nach dem Anklicken der Aktualisieren-Schaltfläche:

Private Sub cmdAktualisieren_Click()
' Durchgeführte Änderungen in Datenbank übernehmen
    RsModelldaten.Update
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    If UpdateModus = True Then
       Status "Datensatz wurde hinzugefügt"
       LetzteModellNr = txtModellNr.Text
       AnzahlDatensätzeAnzeigen
       cmdHinzufügen.Caption = "&Hinzufügen"
       fraNavigation.Visible = True
       cmdLöschen.Enabled = True
       cmdSuchen.Enabled = True
       txtModellname.SetFocus
       UpdateModus = False
    End If
End Sub

Damit die Modellnummer, die der neu hinzugefügte Datensatz erhält, nicht
aus der Datenbank abgefragt werden muß (das Feld ModellNr ist ein Auto-
zähler-Feld), wird diese in einer separaten Variablen gespeichert.

9.5.3 Aktualisieren des Datensatzes
Da das Aktualisieren des aktuellen Datensatzes auch unabhängig vom Hin-
zufügen eines Datensatzes erforderlich sein kann, gibt es dafür eine eigene
Schaltfläche, in deren Click-Prozedur, wie im letzten Abschnitt beschrieben,
die Update-Methode ausgeführt wird.

9.5.4 Löschen des aktuellen Datensatzes
Das Löschen eines Datensatzes erfolgt über den Aufruf der Delete-Me-
thode, wobei es im allgemeinen sinnvoll ist, vom Benutzer eine Bestätigung
zu verlangen:

Private Sub cmdLöschen_Click()
    Dim Antwort As VbMsgBoxResult
    Antwort = MsgBox(Prompt:="Aktuellen Datensatz löschen?", _
     Buttons:=vbYesNo + vbQuestion, _
     Title:="Bitte Löschoperation bestätigen!")
    If Antwort = vbYes Then
       RsModelldaten.Delete
       Status "Datensatz wurde gelöscht"
    End If
    cmdVor_Click
End Sub
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Da durch das Löschen des Datensatzes der aktuelle Datensatzzeiger unbe-
stimmt ist, wird am Ende die cmdVor_Click-Prozedur aufgerufen, die eine
MoveNext-Operation durchführt und dabei gleichzeitig jenen Fall prüft, daß
das Ende der Datensatzgruppe erreicht wird. Nicht geprüft wird jener Fall,
in dem der letzte Datensatz gelöscht wird und sowohl EOF als auch BOF
den Wert True annehmen und eine MoveNext-Operation daher nicht mög-
lich ist.

9.5.5 Suchen nach einem oder mehreren
Datensätzen

Wie sich das Suchen nach einem Datensatz in einer Datensatzgruppe über
die Find-Methode durchführen läßt, wurde bereits in Kapitel 5 beschrieben.
In diesem Abschnitt lernen Sie in erster Linie ein passendes Dialogfeld ken-
nen, in dem die Suchwerte eingegeben werden müssen. Bild 9.7 zeigt das
Dialogfeld, in dem für jeden Suchbegriff ein eigenes Feld existiert. Damit
der Anwender eine maximale Flexibilität erhält, ist die Suche nach jedem
Datenbankfeld möglich. Doch was ist, wenn mehrere Begriffe gesucht wer-
den sollen? Nun, für diesen Fall müssen die Suchbegriffe mit dem AND-
Operator (SQL) verknüpft werden. Da die Find-Methode bei ADO aber nur
einen Suchbegriff zuläßt, wird auf die Filter-Methode ausgewichen. Das be-
deutet konkret, daß keine echte Suche stattfindet, sondern vielmehr, daß in
der Datensatzgruppe alle Datensätze ausgeblendet werden, die nicht dem
Suchkriterium entsprechen.

Übrigens kann die Suche auch Vergleiche einschließen, denn wenn z.B. in
das Textfeld für das Suchkriterium »Geschwindigkeit« (bezogen auf das obige
Beispiel) das Kriterium »> 200« eingegeben wird, wird dies bei der Suche
automatisch berücksichtigt. Und so sieht der komplette Suchstring aus:

Dim sSuchkriterium As String
Dim AktuellePosition As Double
SuchkriteriumHinzufügen Suchstring:=sSuchkriterium, _
  Suchfeld:="ModellNr", Suchkriterium:=txtModellNr.Text
SuchkriteriumHinzufügen Suchstring:=sSuchkriterium, _
  Suchfeld:="ModellName", Suchkriterium:=txtModellname _
  .Text, LikeModus:=True
SuchkriteriumHinzufügen Suchstring:=sSuchkriterium, _
  Suchfeld:="HerkunftslandKürzel",
Suchkriterium:=txtLand.Text
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SuchkriteriumHinzufügen Suchstring:=sSuchkriterium, _
  Suchfeld:="Leistung", Suchkriterium:=txtLeistung.Text
SuchkriteriumHinzufügen Suchstring:=sSuchkriterium, _
  Suchfeld:="Zylinder", Suchkriterium:=txtZylinder.Text
SuchkriteriumHinzufügen Suchstring:=sSuchkriterium, _
  Suchfeld:="Geschwindigkeit", _
  Suchkriterium:=txtGeschwindigkeit.Text
AktuellePosition = mRsModelldaten.Bookmark
mRsModelldaten.Filter = sSuchkriterium

Ein wenig umfangreich, doch hoffentlich leicht verständlich. Das Ergebnis
ist ein Recordset mRsModelldaten, der nur noch jene Datensätze enthält,
die dem Suchkriterium entsprechen.

Die Funktion Suchkriterium Hinzufügen macht nichts anderes, als die Zei-
chenkette des Suchkriteriums zusammenzubauen.

9.5.6 Den aktuellen Datensatz neu anzeigen
Haben Sie Änderungen in verschiedenen Eingabefeldern durchgeführt,
möchten aber nun den Originalinhalt wiederherstellen, muß dieser von der
Datenbank über die Resync-Methode abgerufen werden.

9.5.7 Eine Anmerkung zum Schluß
Was sich in diesem Abschnitt nach einer relativ problemlosen Umsetzung
anhören mag, hat in der Praxis etliche Probleme aufgeworfen, die teilweise
nicht ganz einfach zu lösen sind. Nicht, daß es sich um schwierige Bereiche
der Datenbankprogrammierung handelt, es fehlt einfach an Dokumentation,

 Bild 9.7:
In diesem
Formular
findet die
Suche nach
einem Daten-
satz in der
Tabelle Modell-
daten statt
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die das manchmal etwas »gewöhnungsbedürftige« Verhalten der ADO-Er-
eignisse (also allgemein der Bindung an Steuerelemente auf der Basis von
OLE DB) erklärt. Auch der Datenumgebungs-Designer macht es einem in
einigen Punkten nicht gerade einfach, indem man z.B. grundsätzlich (zu-
mindest am Anfang) nachprüfen muß, welche Art von Recordset-Objekt
(u.a. was die Locking- und Cursortype-Eigenschaften betrifft) nun erzeugt
wurde. Geben Sie daher bitte nicht frustriert auf, wenn es nicht auf Anhieb
funktioniert. Selbst den »Profis« gelingt so etwas nicht auf Anhieb1. Sollte es
mit den gebundenen Steuerelementen überhaupt nicht klappen, gibt es im-
mer noch die Möglichkeit, diese ungebunden zu betreiben und das Darstel-
len der Datenbankfelder sowie das Übertragen der geänderten Werte per
Programmcode in das Recordset zu speichern. Das ist zwar mehr Pro-
grammieraufwand, bietet aber den Vorteil, daß Sie (und nicht der OLE DB-
Provider) die Kontrolle über die ADO-Objekte besitzen und festlegen kön-
nen, wann was in die Datenbank übertragen wird.

9.6 Das Jahr-2000-Problem
 Das magische Datum 1.1.2000 wurde (zu unserer großen Erleichterung)
offenbar ohne große Störfälle überschritten. Die Frage, wie man eine
Datenbankanwendung »Jahr-2000-fähig« macht, bzw. sicherstellt, daß es zu
keiner falschen Zuordnung des Jahrhunderts kommen kann, ist jedoch nach
wie vor aktuell. Auch im Jahr 2000 und danach (streng genommen bis in
alle Ewigkeit) kann es passieren, daß wenn bei einem Datum lediglich die
letzten beiden Jahreszahlen gespeichert werden das Jahrhundert falsch
zugeordnet wird. Allerdings dürfen die Benutzer davon ausgehen, daß
zumindest die Standardsoftware und das Betriebssystem (Office 2000 und
Windows 2000 sind in dieser Beziehung sicher) nichts durcheinander bringt.

 Visual Basic 6.0 sowie Microsoft Access 97 sind relativ Jahr-2000-sicher. In
beiden Fällen wird die Datumskonvertierung nicht von der Anwendung,
sondern von der Systemdatei Oleaut32.dll vorgenommen (die Versions-
nummer muß größer 2.2 sein – zu erkennen auf der Registerkarte Version
der Datei). Beide Programme arbeiten mit einem »Zeitfenster«, das von der
vernünftigen Annahme ausgeht, daß eine Jahreszahl zwischen 30 und 99
dem 20. Jahrhundert, eine Jahreszahl zwischen 0 und 29 dagegen dem 21.
Jahrhundert zugeordnet werden kann. Starten Sie dazu einmal Visual Basic,
und geben Sie die folgende kleine Schleife in das Direktfenster ein:

                                                   
1 Den Quellcode für das in diesem Abschnitt beschriebene Formular finden Sie auf der

Webseite.
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For j = 28 to 31 : ?Year(DateSerial(j, 1, 1)) : Next
2028
2029
1930
1931

 Bis zur 29 stellt Visual Basic »20«, danach »19« der Jahreszahl voraus
(dieses Zeitfenster läßt sich bei Windows 98 in den Ländereinstellungen der
Systemsteuerung verschieben1). Daran ist zunächst einmal nichts Verwerfli-
ches. Man muß dieses Verhalten als Programmierer allerdings kennen und
gleichzeitig wissen, daß es Situationen geben kann (ein Darlehen für den
Kauf einer Wohnung oder eines Hauses, das vom Jahr 1999 an gerechnet
etwa in 35 Jahren abläuft), in denen diese automatische Ergänzung nicht
funktionieren wird. Das bedeutet konkret, daß, wenn in einem Eingabefeld
die Jahreszahl 31 eingegeben und vom Programm nicht ergänzt wird, diese
als 1931 in der Datenbank gespeichert wird.

 Eine Rolle für die Datumsverarbeitung spielen daher die Datumsformate.
Während es Microsoft Access 2.0, das die Datumskonvertierung noch selbst
in die Hand nahm, dem Anwender praktisch unmöglich machte, eine vier-
stellige Jahreszahl des 21. Jahrhunderts einzugeben, sieht es mit den Nach-
folgeversionen, die diese wichtige Angelegenheit an Oleaut32.dll übertra-
gen, ein wenig besser aus. Doch auch Microsoft Access 97 bietet kein
Standarddatumsformat, das völlig Jahr-2000-sicher ist. Beim kurzen und
beim mittleren Datumsformat wird das Jahrhundert nur zweistellig gespei-
chert. Das lange Datumsformat kommt für viele Dialogfelder nicht in Frage,
da es einfach zu lang ist. Doch auch hier gibt es keine Jahr-2000-Garantie,
denn ein Anwender kann über die Systemsteuerung im Rahmen der Län-
dereinstellungen aus der vierstelligen eine zweistellige Jahreszahl machen
(über eine API-Funktion ist es allerdings möglich, die Einstellungen der Sy-
stemsteuerung zu überschreiben).

Datumsformat Beispiel Jahr-2000-sicher?

Short Date 01.01.20 Nein

Medium Date 01. Jan. 20 Nein

Long Date Mittwoch, 1. Januar 2020 Bedingt

dd.mm.yyyy
benutzerdefiniertes Format)

1.1.2020 Ja

                                                   
1 Genauer gesagt, ab der Version 2.3.0 der Automationsbibliothek Oleaut32.dll.

 Tabelle 9.5:
Die wichtig-
sten Datums-
formate und
ihre Jahr-
2000-Sicher-
heit
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 Die Kurzübersicht in Tabelle 9.5 zeigt, daß keines der Standarddatumsfor-
mate Jahr-2000-sicher ist. Auch das lange Datumsformat nicht, da es über
die Systemsteuerung manipulierbar ist. Probieren Sie es einmal aus, indem
Sie das Datumsformat in den Ländereinstellungen auf zwei Jahresziffern
kürzen und im Direktfenster von Microsoft Access 97 den Befehl

 MsgBox Format("1-1-20", "Long Date")

 ausführen. Das Jahrhundert wird in diesem Fall nicht mehr angezeigt.

 Natürlich besteht ein wichtiger Unterschied zwischen der Anzeige eines Da-
tums und der Speicherung des Datums in einer Datenbank. Hier erfolgt die
Abspeicherung der Jahreszahl fast immer vierstellig, es stellt sich nur die
Frage, ob das richtige Jahrhundert vorangestellt wird. Und genau an diesem
Punkt kommt der Programmierer ins Spiel, der keinen Raum für Mehrdeu-
tigkeiten lassen darf. Die Konsequenz aus diesen (am Anfang sicherlich
etwas verwirrenden) Umständen lautet daher:

✘ Stellen Sie sicher, daß alle Datumseingaben ausnahmslos vierstellig er-
folgen.

✘ Vermeiden Sie konsequent jegliche Situationen, in denen das Jahrhun-
dert »interpretiert« werden muß.

✘ Speichern Sie Datumsangaben nicht in Stringvariablen, verwenden Sie
konsequent den Datentyp Date, und führen Sie keine eigenen Datums-
umrechnungen durch, sondern verwenden Sie die dafür vorgesehenen
Funktionen (z.B. DateDiff und DateAdd).

✘ Führen Sie Datumsumrechnungen an einer zentralen Stelle des Pro-
gramms durch (ideal dafür ist eine Klasse, da sich die Funktionalität bes-
ser kapseln läßt) und nicht an verschiedenen Stellen des Programms.

 Bei neuen Projekten dürfte es relativ einfach sein, diese einfachen, aber
enorm wichtigen Regeln einzuhalten. Das gilt auch für die erste Regel, da
die meisten Anwender sogar Wert darauf legen dürften, in diesem und den
kommenden Jahren das vollständige Datum zu sehen, auch wenn es zusätz-
liche Eingaben erforderlich macht. Bei bereits existierenden Projekten müs-
sen alle Stellen überprüft werden, bei denen Datumsangaben im Spiel sind
(das ist leicht gesagt, doch alles andere als trivial in der Umsetzung). Das be-
trifft nicht nur Datenbankfelder, sondern auch Validierungsregeln und De-
fault-Werte, die für einzelne Felder vereinbart wurden (oft vergißt man, daß
im Rohzustand der Datenbank zum Ausprobieren einzelne Default-Werte
gesetzt wurden), Abfragen, DataFormat-Einstellungen und natürlich den
VBA-Code. Es gibt aber auch viele subtile Stellen in einem Programm, wie
z.B. beim Importieren von Textdaten und anderen Daten (etwa aus Word
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oder einer anderen Anwendung per Automation) oder die Übernahme von
Daten aus der Zwischenablage. Nirgends gibt es eine Garantie, daß die Jah-
resangaben wirklich vierstellig vorliegen. Die Folgen eines Datumswirrwarrs
beschränken sich nicht auf irreführende Anzeigen oder falsche Rechenresul-
tate, die sich durch Validierungsregeln wieder auffangen lassen und
manchmal auch nur zur Belustigung beitragen, da die Resultate so falsch
sind, daß der Fehler sofort offensichtlich ist. Werden Datumsfelder als
Schlüssel oder Teilschlüssel einer Tabelle verwendet (etwa in Kombination
mit einer Auftragsnummer), kann eine falsche Jahreszahl die Integrität der
Datenbank gefährden, da Beziehungen und Abfragen auch einmal nicht
mehr funktionieren oder gar fehlerhafte Daten in die Datenbank geschrie-
ben werden. Wird ein solcher Fehler Wochen oder vielleicht sogar Monate
später entdeckt, ist das Chaos perfekt. Es gibt also genügend Gründe, sich
Gedanken zu machen.

 Leider ist es aus Platzgründen nicht möglich, alle Aspekte dieses vielschich-
tigen Problems zu beleuchten, zumal es mit der reinen ADO-Programmie-
rung nur indirekt etwas zu tun hat. Hier noch einmal die wichtigsten Regeln
zusammengefaßt:

✘ Arbeiten Sie grundsätzlich mit vierstelligen Jahreszahlen.

✘ Zeigen Sie Jahreszahlen grundsätzlich vierstellig an.

✘ Testen Sie Ihr Programm ausführlich, und stellen Sie die interne Uhr des
PC vor, um zu prüfen, wie es sich unter »realen« Bedingungen verhält
(Jahr-2000-Unstimmigkeiten werden sich allerdings nicht sofort be-
merkbar machen).

✘ Nicht Jahr-2000-sichere Programme können auch im Jahr 2000 und
danach geschrieben werden, da es die Notwendigkeit, mit Jahresanga-
ben aus dem 20. Jahrhundert arbeiten zu müssen, noch eine Weile ge-
ben wird (und nicht vergessen, daß das Jahr 2000 ein Schaltjahr ist, so
daß falsch programmierte Schaltjahrroutinen auf einmal keinen Diens-
tag, den 29. Februar 2000 kennen).

✘ Nehmen Sie das Problem nicht auf die leichte Schulter. Es betrifft jeden
Datenbankprogrammierer (die einen sicher mehr, die anderen weniger).

✘ Machen Sie sich mit der Jahr-2000-Problematik vertraut. Informationen
zu diesem Thema gibt es inzwischen in ausreichender Menge.

Gerade der letzte Punkt ist von besonderer Bedeutung. Der angehende Da-
tenbankprogrammierer sollte sich auf den vielen Webseiten eingehend mit
dieser Problematik befassen und sich vor allem die Zeit dafür nehmen, auch
wenn es für viele vielleicht kein sehr aufregendes Thema ist. Programmierer
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besitzen die Verantwortung dafür, daß ihr Code nicht nur fehlerfrei, sondern
auch in ein paar Jahren noch funktionstüchtig ist. Die Fehler der Vergan-
genheit sollten sich nicht wiederholen.

9.7 Zusammenfassung
Zur Datenbankprogrammierung mit Visual Basic gehört nicht nur der Um-
gang mit den ADO-Objekten. In einer Datenbankanwendung spielt
(natürlich) auch die Benutzeroberfläche eine wichtige Rolle, in der Daten-
sätze bearbeitet, hinzugefügt, gelöscht oder gesucht werden können. Visual
Basic ist nicht Microsoft Access (das wurde bereits mehrfach erwähnt). Da-
her müssen diese Dinge im allgemeinen von Grund auf programmiert wer-
den, was Vorteile (der Programmierer hat auf alles Einfluß) und Nachteile
(der Programmierer hat sehr viel mehr Arbeit) hat. Die Oberfläche einer Da-
tenbankabwendung ist kein Fremdkörper oder gar ein lästiger Zustand, sie
ist ein integraler Bestandteil der Anwendung, die u.a. mit einer durchdach-
ten Eingabevalidierung und einer »intelligenten« Benutzerführung maßgeb-
lich zur Leistungsfähigkeit und Datensicherheit beiträgt.

9.8 Wie geht es weiter?
Langsam aber zielstrebig nähern wir uns dem Ende dieser Einführung. Die
Themen werden daher etwas knapp, was ein durchaus positiver Aspekt ist.
In Kapitel 10 geht es um die etwas fortgeschrittenere ADO-Programmie-
rung. Hier lernen Sie Möglichkeiten der ADO-Objekte kennen, die bislang
noch nicht vorgestellt wurden. Kapitel 11 zeigt, wie sich mit dem Datenre-
portgenerator schöne Datenbankreports erstellen lassen.

9.9 Fragen
Frage 1:

Welche Rolle spielt das Validate-Ereignis für die Eingabevalidierung?

Frage 2:

In einem Textfeld, das über seine Eigenschaften DataSource und DataField
an ein Datenbankfeld gebunden ist, soll ein Währungsbetrag dargestellt
werden. Wie läßt sich erreichen, daß der Inhalt automatisch in einem Wäh-
rungsformat dargestellt wird, und welche Rolle spielt dabei die Systemsteue-
rung?
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Frage 3:

Aus welchem Grund muß (bzw. kann) das DataCombo-Steuerelement mit
zwei ADO-Datensteuerelementen verbunden werden? Was ist, wenn ledig-
lich die Eigenschaften RowSource und ListField einen Wert erhalten?

Frage 4:

Welchen besonderen Vorteil bietet das HFlexGrid-Steuerelement gegenüber
dem DataGrid-Steuerelement?

Frage 5:

Ein Programmierer möchte die Tabelle Modelldaten nach den Kriterien
Modellname und Geschwindigkeit durchsuchen und versucht es mit der
Find-Methode:

RsModellDaten.Find "ModellName = " & Chr(39) & _
txtModellname.text & Chr(39) & " AND Geschwindigkeit = " & _
txtGeschwindigkeit.text

Warum kann dieser Ansatz nicht funktionieren?

Frage 6:

Gibt es bei Visual Basic 6.0 bzw. beim Zugriff auf die Jet-Engine ein Jahr-
2000-Problem?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.
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10 ADO für (etwas) Fortgeschrittenere

In diesem Kapitel geht es um die etwas fortgeschritteneren Themen der Da-
tenbankprogrammierung mit Visual Basic, die für die bisherigen Kapitel ein
wenig zu speziell waren. Neue ADO-Objekte oder bislang nicht vorgestellte
Datenzugriffswerkzeuge sind allerdings nicht dabei, denn die kennen Sie be-
reits aus den vorangegangenen Kapiteln. Vielmehr geht es um Themen, die
bei der Umsetzung von Datenbankprojekten eine Rolle spielen können und
deren Verständnis ein gewisses Grundlagenwissen über ADO-Objekte vor-
aussetzt. Dieses Kapitel kann natürlich nur einen kleinen Ausschnitt der
vielen Problemlösungen bieten, die im Programmieralltag benötigt werden.
Wer auf der Suche nach einer Lösung ist, sollte in jedem Fall die MSDN-
Hilfe und die einschlägigen Adressen im Internet (siehe Anhang E) berück-
sichtigen. Alleine aufgrund der rasanten Entwicklung bei den ADOs kann
ein Handbuch nur einen Teil des erforderlichen Wissens vermitteln.

Sie lesen in diesem Kapitel etwas zu folgenden Themen:

✘ Zugriff auf Binärfelder

✘ Zugriff auf Bitmaps in der Jet-Engine

✘ Recordset-Objekte zur Laufzeit anlegen

✘ Recordset-Objekte in lokalen Dateien speichern

✘ Das ADO-Datensteuerelement zur Laufzeit initialisieren

✘ Zugriff auf Excel-Tabellen und Textdateien über ODBC
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10.1 Zugriff auf Binärfelder
Ein Binärfeld ist ein Datenbankfeld, das beliebige binäre Daten enthält und
damit keinen bestimmten Datentyp wie z.B. Integer oder String besitzt. In
einem Binärfeld werden u.a. allgemeine Dateiinhalte, Bitmaps oder andere
Multimediaelemente gespeichert. Da diese Datenelemente häufig sehr um-
fangreich sind, spricht man auch von Binary Large Objects, kurz BLOBs.
Da weder Microsoft Access noch der Microsoft SQL-Server in der Lage ist,
die verschiedenen BLOB-Typen direkt zu unterstützen, muß man sich mit
einem allgemeinen Feldtyp begnügen. Enthält bei der Jet-Engine ein Feld
den Typ Binary, kann sein Inhalt nicht direkt über die Value-Eigenschaft
angesprochen werden. Statt dessen gibt es die Methoden GetChunk
(Lesen) und AppendChunk (Schreiben) des Field-Objekts.

Variable = Field.GetChunk(Größe)

In Klammern wird die Anzahl der zu lesenden Bytes übergeben. Der Rück-
gabewert ist vom Typ Variant und kann z.B. einer Stringvariablen oder ei-
ner Feldvariable (die ebenfalls vom Typ Variant sein muß) zugewiesen wer-
den. Ist das Feld kleiner als der beim Aufruf von GetChunk übergebene
Wert, werden entsprechend weniger Bytes gelesen.

Die GetChunk-Methode kann auch für das Lesen von Memofeldern benutzt
werden, wenngleich deren Wert auch über die Value-Eigenschaft zur Verfü-
gung steht. Bei Verwendung der GetChunk-Methode muß beachtet werden,
daß sich mit dem Lesen auch die interne Leseposition um die Anzahl der
gelesenen Bytes verschiebt, so daß beim erneuten Aufruf der GetChunk-
Methode ein NULL-Wert zurückgegeben wird, wenn keine zu lesenden
Bytes mehr vorhanden sind. Erst ein Aufruf der Requery-Methode oder ein
erneutes Ansteuern des Datensatzes setzt die Leseposition auf den Anfang
zurück. Auch das Lesen eines anderen Feldes im gleichen Datensatz be-
wirkt, daß beim erneuten Lesen des vorherigen Feldes dieses wieder vom
Anfang gelesen wird.

Bei sehr großen Feldern, etwa hochauflösenden Bitmap-Bildern, deren
Größe mehrere Mbyte betragen kann, ist es sinnvoll, den Feldinhalt porti-
onsweise zu lesen. Dabei wird in einer Do-Schleife der Feldinhalt mit der
GetChunk-Methode blockweise gelesen, bis diese einen kleineren Wert als
die Blockgröße zurückgibt.
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Das Gegenstück zur GetChunk-Methode ist die AppendChunk-Methode,
die einen beliebigen Datenblock in Gestalt einer Variant-Variable in ein
Field- oder Parameter-Objekt überträgt.

Objekt.AppendChunk Daten

Auch bei der AppendChunk-Methode ist es möglich, die Daten portions-
weise zu übertragen. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, die Anzahl der
Bytes festzulegen. Statt dessen setzt eine AppendChunk-Methode das
Schreiben dort fort, wo eine vorherige AppendChunk-Methode aufgehört
hat. Wie bei der GetChunk-Methode setzt das Schreiben eines anderen
Feldes des gleichen Datensatzes den internen Positionszeiger für das vorhe-
rige Feld zurück. Bereits vorhandene Daten werden dadurch überschrieben.

Der Einsatz von GetChunk/AppendChunk kann auch beim Zugriff auf
Memofelder einer Access-Datenbank sinnvoll sein.

Die Problematik, die beim Lesen größerer Felder auftreten kann, beschreibt
der KnowledgeBase-Artikel: »Q194975 – HOWTO: Sample Functions
Demonstrating GetChunk and AppendChunk«. Dieser Artikel steht im In-
ternet unter der Adresse http://support.microsoft.com/support/kb/arti-
cles/q194/9/75.asp zur Verfügung.

Leider hat der Visual Data Manager gewisse Schwierigkeiten mit Binary-
Feldern und zeigt beim Aufruf von Datensätzen mit Binary-Feldern Fehler-
meldungen an, da der Feldinhalt nicht dargestellt werden kann. Die Inhalte
der übrigen Felder werden jedoch angezeigt. Auch ist es möglich, Daten-
sätze zu aktualisieren und zu löschen.

10.1.1 Die ActualSize-Eigenschaft
Im Zusammenhang mit den Methoden GetChunk und AppendChunk ist
die ActualSize-Eigenschaft eines Field-Objekts von Bedeutung. Während
die DefinedSize-Eigenschaft die Anzahl in Bytes in Abhängigkeit der Feld-
definition zurückgibt, steht ActualSize für die tatsächliche Größe.
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Wurde ein Feld vom Typ Text mit einer Länge von maximal 50 Zeichen de-
finiert, gibt die DefinedSize-Eigenschaft diesen Wert zurück. Über Actual-
Size erhält man dagegen die Anzahl der Zeichen des aktuellen Wertes.

Kann ADO die tatsächliche Größe eines BLOB-Feldes nicht bestimmen,
gibt ActualSize den Wert adUnknown zurück.

Das folgende Beispiel zeigt, wie ein Datenfeld mit einer Reihe von Zufalls-
zahlen in einer Access-Datenbank gespeichert und anschließend wieder ge-
lesen wird. Bei der Access-Datenbank handelt es sich um eine winzig kleine
Testdatenbank, die lediglich aus einer Tabelle mit den beiden Feldern
BlobNr und Blob besteht1.

a) das Schreiben des Feldes Blob mit AppendChunk

Zuerst wird das zu schreibende Feld mit Zufallszahlen gefüllt und in einen
String umgewandelt:

For n = 1 To AnzahlZahlen
        z = Int(Rnd * 255) + 1
        lstZahlen.AddItem Item:=z
        ZahlenString = ZahlenString & Format(CStr(z), "000")
Next

Dieser Abschnitt dient lediglich der Vorbereitung eines BLOB und hat noch
nichts mit dem Datenzugriff zu tun. Anschließend wird die Tabelle Blob ge-
öffnet und ein Zugriff auf die Felder BlobNr und Blob durchgeführt:

With Rs
    .AddNew
    .Fields("BlobNr").Value = BlobNr
    .Fields("Blob").AppendChunk ZahlenString
    .Update
End With

                                                   
1 Es gibt natürlich keinen zwingenden Grund, die Bezeichnung »Blob« in diesem

Zusammenhang zu verwenden. Vielleicht ist dieser Begriff auch nur eine ironische
Anspielung auf den B-Movie-Klassiker »The Blob« aus dem Jahre 1958 (dt. Titel: »Das
Ding, das aus der Tiefe kam«).
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b) das Lesen des Feldes Blob mit GetChunk

Beim Lesen eines Feldinhalts soll die Nummer des Datensatzes zuvor über
eine InputBox-Methode abgefragt werden, wobei dem Benutzer die maxi-
mal mögliche Nummer angezeigt wird:

With Rs
     .ActiveConnection = Cn
     .CursorType = adOpenStatic
     .LockType = adLockReadOnly
     .Source = "Blobs"
     .Open
     BlobNr = InputBox("Blob Nr. (max. " & Rs.RecordCount & ")")
     .Move NumRecords:=BlobNr - 1, Start:=1
End With

Anschließend tritt die GetChunk-Methode in Aktion, die den kompletten
Inhalt des Feldes in die Variable ZahlenString überträgt:

AnzahlByte = Rs.Fields("Blob").ActualSize
ZahlenString = Rs.Fields("Blob").GetChunk(AnzahlByte)
For n = 0 To AnzahlZahlen – 1
    lstZahlenNachher.AddItem _
    Item:=Mid(ZahlenString, n * 3 + 1, 3)
Next

Da durch GetChunk die zuvor gespeicherten Zahlen zeichenweise gelesen
werden und davon ausgegangen wird, daß jede Zahl drei Zeichen umfaßt
(dafür war beim Schreiben die Format-Methode zuständig), sorgt die Mid-
Methode dafür, daß jeweils drei Zeichen in das Listenfeld lstZahlenNachher
übertragen werden.

10.2 Zugriff auf Bitmaps in der
Jet-Engine

Beim Zugriff auf in einer Access-Datenbank gespeicherte Bitmap-Bilder von
einem Visual-Basic-Programm aus gilt es, ein kleines Problem zu lösen, da
es zwei verschiedene Feldformate gibt. Welches Format für die Speicherung
einer Bitmap verwendet wird, hängt davon ab, ob die Bitmap vom Visual-
Basic-Programm oder innerhalb von Microsoft Access eingefügt wird. Im
letzteren Fall wird sie in Gestalt eines OLE-Objekts in ein Feld vom Typ Bi-
nary eingetragen. Dieses OLE-Objekt, bei dem der Bitmap ein sogenannter
OLE-Header (der Informationen über das Objekt enthält) vorausgeht, kann
aber in einem Visual-Basic-Programm weder von der Picture-Eigenschaft
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eines Bildfeldes noch einer Anzeige gelesen werden, da beide Eigenschaften
eine Bitmap in einem der unterstützten (Binär-)Formate (etwa BMP oder
GIF) erwarten. Keine Probleme beim Auslesen gibt es dagegen, wenn die
Bitmap von einem gebundenen Bildfeld oder einer Anzeige in einem Visual-
Basic-Programm aus in die Access-Datenbank übertragen wird, da die Steu-
erelemente über ihre Picture-Eigenschaft das Binärformat verwenden. Um
eine Bitmap aus einer Access-Datenbank in einem Visual-Basic-Programm
darstellen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten:

✘ Die Verwendung des OLE-Steuerelements anstelle eines Bildfeldes oder
einer Anzeige.

✘ Das Einlesen des OLE-Objekts über die GetChunk-Methode und das
»Heraustrennen« der Bitmap aus dem OLE-Rahmen.

Alternative 1 ist zwar einfach zu lösen, da auch das OLE-Steuerelement ge-
bunden ist. Doch leider kann es nicht an eine OLE DB-Datenquelle, son-
dern nur an eine DAO-Datenquelle gebunden werden (dazu muß das
»normale« Datensteuerelement auf einem Formular angeordnet werden),
was es als universelle Lösung ausscheiden läßt. Außerdem ist ein OLE-Steu-
erelement aus verschiedenen Gründen kein vollwertiger Ersatz für ein Bild-
feld, so daß diese Alternative nur in Ausnahmefällen in Frage kommen
dürfte. Alternative 2 funktioniert auch mit ADO, setzt aber ein wenig Pro-
grammierung voraus. Als erstes wird das Feld über die GetChunk-Methode
(je nach Größe) entweder »portionsweise« oder in einem Rutsch in eine Va-
riant-Variable gelesen. Da der OLE-Header beim Einlesen ausgelassen wird,
enthält die Variable lediglich die Bitmap. Diese Variable wird in einer tem-
porären Datei gespeichert, damit ihr Inhalt im nächsten Schritt über die
LoadPicture-Methode der Picture-Eigenschaft eines Bildfeldes oder einer
Anzeige zugewiesen werden kann.

Das folgende Beispiel ist leider etwas umfangreicher. Es besteht aus einem
Formular, auf dem eine Anzeige (imgBild) und zwei Schaltflächen (cmd-
MovePrevious und cmdMoveNext) angeordnet sind. Auch wenn es im
Rahmen des Buches angebrachter wäre, die Fuhrpark-Datenbank zu ver-
wenden, greift es auf die beliebte Nwind-Datenbank zu (passen Sie bitte den
Verzeichnispfad an), damit dieses Beispiel auch jene Leser nachvollziehen
können, die mit der Umsetzung der Fuhrpark-Datenbank noch nicht so weit
vorangekommen sind.

Option Explicit
Const OBJECT_SIGNATURE = &H1C15
Const CHECKSUM_SIGNATURE = &HFE05AD00
Const OBJECT_HEADER_SIZE = 20 ' Größe der OBJECTHEADER-Struktur
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Private Cn As ADODB.Connection
Private Rs As ADODB.Recordset

Private Type PT
    Width As Integer
    Height As Integer
End Type

' Diese Struktur enthält den OLE-Vorspann
Private Type OBJECTHEADER
    Signature As Integer
    HeaderSize As Integer
    ObjectType As Long
    NameLen As Integer
    ClassLen As Integer
    NameOffset As Integer
    ClassOffset As Integer
    ObjectSize As PT
    OleInfo As String * 256
End Type

Private Declare Function GetTempFileName Lib "Kernel32" _
  Alias "GetTempFileNameA" (ByVal lpszPath As String, _
  ByVal lpPrefixString As String, ByVal wUnique As Long, _
  ByVal lpTempFileName As String) As Long

Private Declare Sub CopyMemory Lib "Kernel32" _
  Alias "RtlMoveMemory" (lpvDest As Any, lpvSource As Any, _
  ByVal cbCopy As Long)

Private Sub cmdMoveNext_Click()
    Rs.MoveNext
    BildFeldLesen
End Sub

Private Sub cmdMovePrevious_Click()
    Rs.MovePrevious
    BildFeldLesen
End Sub
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Private Sub Form_Load()
    Set Cn = New ADODB.Connection
    With Cn
     .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.3.51"
     .ConnectionString = _
     "Data Source=C:\Eigene Dateien\Nwind.mdb"
     .Open
    End With
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
     .ActiveConnection = Cn
     .CursorType = adOpenStatic
     .Source = "Personal"
     .Open
    End With
' Diese Form der Bindung ist mit OLE-Felder leider nicht
möglich
'    With imgBild
'     Set .DataSource = Rs
'     .DataField = "Foto"
'    End With
End Sub

Public Function CopyOLEBitmapToFile(OleField As ADODB.Field) _
  As String
    Dim tmpFileName As String
    Dim DateiNr As Integer
    Dim Buffer As String
    Dim ObjHeader As OBJECTHEADER
    Dim ObjectOffset As Long
    Dim BitmapOffset As Long
    Dim BitmapHeaderOffset As Long
    Dim bFeld() As Byte
    Dim bFeldBmp() As Byte
    Dim i As Long
    Dim RetVal As Long
' Erst einmal den OLE-Vorpann des OLE-Feldes einlesen
    bFeld() = OleField.GetChunk(OleField.ActualSize)
' Aus bFeld in die OLE_HEADER-Struktur kopieren
    CopyMemory ObjHeader, bFeld(0), OBJECT_HEADER_SIZE
' Offset der Objektinformation berechnen
    ObjectOffset = ObjHeader.HeaderSize + 1
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' Alle Objektinformationen in Stringvariablen übertragen
    For i = ObjectOffset To ObjectOffset + 512
        Buffer = Buffer & Chr(bFeld(i))
    Next i
' Lautet der Klassenname "PBrush"?
    If Mid(Buffer, 12, 6) = "PBrush" Then
' Handelt es sich auch um eine Bitmap?
    BitmapHeaderOffset = InStr(Buffer, "BM")
     If BitmapHeaderOffset > 0 Then
' Wenn ja, dann den Beginn der Bitmap berechnen
       BitmapOffset = ObjectOffset + BitmapHeaderOffset – 1
' Das Feld bFeldBmp nimmt die Bitmap auf
       ReDim bFeldBmp(0 To UBound(bFeld) - BitmapOffset)
' Bitmap in das Feld kopieren
' CopyMemory Ziel, Quelle, Anzahl
       CopyMemory lpvDest:=bFeldBmp(0), _
        lpvSource:=bFeld(BitmapOffset), _
        cbCopy:=UBound(bFeld) - BitmapOffset + 1
' Temporäre Datei anlegen
       tmpFileName = Space(256)
       RetVal = GetTempFileName(0, "", -1, tmpFileName)
       DateiNr = FreeFile
' Inhalt des Feldes bFeldBmp in Datei speichern
       Open tmpFileName For Binary As DateiNr
        Put #DateiNr, , bFeldBmp
       Close
     End If
    End If
' Dateiname als Funktionswert übergeben
    CopyOLEBitmapToFile = Trim(tmpFileName)
End Function

Sub DisplayOleBitmap(ctlPict As Control, _
  OleField As ADODB.Field)
 Const DT_LONGBINARY = 11
 Dim RetVal As Long
 Dim DateiNr As Integer
 Dim OleFileName As String
 If OleField.Type = adLongVarBinary Then
    OleFileName = CopyOLEBitmapToFile(OleField)
    If OleFileName <> "" Then
       ctlPict.Picture = LoadPicture(OleFileName)
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       Kill OleFileName
    End If
 End If
End Sub

Private Sub BildFeldLesen()
  Screen.MousePointer = 11
  DisplayOleBitmap imgBild, Rs.Fields("Foto")
  Screen.MousePointer = vbDefault
End Sub

Wenn Sie das Beispiel für kompliziert halten, haben Sie recht (wenngleich
es aufgrund des Umstandes, daß der Feldinhalt in einem Stück gelesen wird,
noch relativ überschaubar ist). Mehrere Dutzend Programmzeilen und sogar
zwei API-Funktionen sind eindeutig zuviel für einen doch recht simplen
Vorgang. Eine Lösung wäre es sicherlich, ein ActiveX-Steuerelement zu
programmieren, das eine Anzeige enthält und eine Bindung zu einem OLE-
Feld so durchführt, daß sie für die Anwender völlig transparent ist.

10.3 Recordset-Objekte zur Laufzeit
anlegen

Ein Recordset-Objekt kann auch unabhängig von einer Datenquelle und
damit von einem Connection-Objekt angelegt und mit Inhalten gefüllt wer-
den. Damit läßt sich eine komplette auf einem Recordset-Objekt basierende
Datensatzgruppe aus Programmdaten erstellen, ohne daß dafür eine Daten-
bank existieren muß.

Das folgende Beispiel legt ein Recordset-Objekt an, fügt eine Reihe von Da-
tensätzen hinzu und gibt den Inhalt eines Feldes aus.

Option Explicit
Private Rs As ADODB.Recordset

Private Sub Form_Load()
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
     .CursorLocation = adUseClient
     .LockType = adLockBatchOptimistic
     .Fields.Append "Name", adVarChar, 30
     .Fields.Append "Telefon", adVarChar, 12
     .Open
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     .AddNew
     .Fields("Name") = "Captain Kirk"
     .Fields("Telefon") = "0211-466713"
     .AddNew
     .Fields("Name") = "Spok"
     .Fields("Telefon") = "0228-112233"
     .UpdateBatch
     .MoveFirst
    End With

    MsgBox Prompt:="Der Gewinner heißt: " & _
      Rs.Fields("Name").Value
    Rs.Close
End Sub

Der Sperrtyp adLockBatchOptimistic ist in diesem Beispiel sinnvoll, aber
nicht zwingend notwendig.

10.4 Recordset-Objekte können sich
selbst speichern

Der Inhalt eines Recordset-Objekts muß nicht unbedingt in einer Datenbank
landen. Über die Save-Methode ist es kein Problem, den Inhalt eines Re-
cordset-Objekts in einer gewöhnlichen Datei zu speichern. Dafür dürfte es
im (harten) Datenbankalltag nur wenige Anlässe geben. Gedacht ist diese
Variante eher für den Fall, daß ein Recordset-Objekt auf einer HTML-Seite
zum Einsatz kommt. Hier ist es sehr praktisch, wenn eine Datensatzgruppe
lokal gespeichert wird, da diese beim nächsten Aufruf der Seite nicht mehr
vom Server abgerufen werden muß.

Der folgende Befehl schließt an das Beispiel aus dem letzten Absatz an, in-
dem er das angelegte Recordset-Objekt in einer Datei mit dem Namen
Kirk.dat speichert:

Rs.Save FileName:="Kirk.dat", PersistFormat:=adPersistXML

Als Format stehen das XML- und das ADTG-Format (Advanced Data
Tablegram) zur Auswahl1. Eingelesen wird der Inhalt der Datei ganz einfach
dadurch, daß diese beim Öffnen eines Recordset-Objekts über den Source-
Parameter angegeben wird:

                                                   
1 ADTG ist ein Binärformat, das für die Übertragung von Recordset-Objekten über ein

Netzwerk im Rahmen der Remote Data Service (RDS) verwendet wird.
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Private Sub cmdLoadRs_Click()
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    Rs.Open Source:="Kirk.dat"
    MsgBox Prompt:="Der Captain heißt: " & _
      Rs.Fields("Name").Value
End Sub

10.5 Zugriff auf ISAM-Datenbanken
In die Kategorie ISAM-Datenbanken fallen im Zusammenhang mit der Jet-
Engine alle Datenbanken, die lediglich aus einer Aneinanderreihung von
Datensätzen bestehen und daher auch nur datensatzweise angesprochen
werden können1. In die Kategorie ISAM-Datenbanken, die allerdings nicht
»hochoffiziell« ist, fallen z.B. xBase-Datenbanken, Paradox-Datenbanken,
Excel-Tabellen und reine Textdateien, die einen tabellarischen Aufbau besit-
zen. Aber auch die MAPI-Ablage, die z.B. Microsoft Outlook für die Post-
ablagen benutzt, wird durch die Jet-Engine wie eine ISAM-Datenbank ange-
sprochen. Der Zugriff auf diese ISAM-Datenbanken kann auf zwei verschie-
dene Weisen erfolgen:

✘ Über ODBC-Treiber.

✘ Über die ISAM-Treiber (mit OLE DB ab Jet Engine 4.0).

Für welche der beiden Möglichkeiten Sie sich entscheiden, hängt eher von
Nebensächlichkeiten ab. Allerdings kann sich der Zugriff auf ein und die-
selbe Datenbank bei Verwendung eines ISAM-Treibers von dem Zugriff per
ODBC-Treiber in Kleinigkeiten, wie z.B. in der Frage, ob Groß-/Klein-
schreibung eine Rolle spielt oder wie Trennzeichen behandelt werden,
unterscheiden. Das Beste ist es daher vermutlich, beide Zugriffsmethoden
an einem konkreten Beispiel zu vergleichen.

10.5.1 Der Zugriff auf eine Excel-Tabelle per
ODBC

Eine Excel-Tabelle besitzt von Anfang an den Aufbau einer Datenbankta-
belle. Es liegt daher nahe, sie auch als solche zu behandeln. Beim Zugriff
auf eine Excel-Arbeitsmappe (also eine XLS-Datei) spielt jedes Tabellenblatt
die Rolle einer Tabelle. Als kleine Besonderheit gilt es zu beachten, daß an
den Tabellennamen ein $-Zeichen gehängt werden muß. Heißt ein Tabel-

                                                   
1 Daher vermutlich auch die Bezeichnung »Indexed Sequential Access Method«.
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lenblatt z.B. Tabelle1, muß der Source-Eigenschaft des Recordset-Objekts
der Wert »Tabelle1$« zugewiesen werden. Da der Zugriff via ODBC erfolgt,
müssen die typischen ODBC-Informationen zur Verfügung gestellt werden.
Dazu gehören mindestens:

✘ Der Name des ODBC-Treibers

✘ Der Name bzw. vollständige Pfad der Excel-Datei.

 Optional, aber üblich benötigt man:

✘ Den Namen, über den die ODBC-Verbindung im Programm angespro-
chen werden soll.

Diese Angaben können beim Öffnen des Connection-Objekts entweder di-
rekt übergeben oder der ConnectionString-Eigenschaft zugewiesen wer-
den. Am einfachsten ist es in der Regel, über das Unterprogramm ODBC
(32 Bit) der Systemsteuerung alle diese Angaben unter einem Namen abzu-
speichern. Das Ergebnis ist ein Data Source Name (DSN), der für alle ge-
troffenen Einstellungen steht, und der wahlweise in der Registry als System-
oder Benutzer-DSN oder als eigenständige Datei vorliegt. Damit muß der
ConnectionString-Eigenschaft lediglich der DSN-Name angegeben werden.

Das folgende Beispiel führt einen Zugriff auf die Excel-Arbeitsmappe Fuss-
ball.xls, die ein Tabellenblatt mit dem Namen Spieler enthält, per ODBC
durch.

Schritt 1:

Öffnen Sie in der Systemsteuerung das Unterprogramm OBDC (32bit).

Schritt 2:

Aktivieren Sie die Registerkarte System-DSN. Alle hier angelegten DSNs
stehen systemweit zur Verfügung.

Schritt 3:

Klicken Sie auf Hinzufügen, wählen Sie den Eintrag »Microsoft Excel-Trei-
ber (*.xls)« aus, und klicken Sie auf Fertig stellen.

Schritt 4:

Geben Sie bei Datenquellennamen den Namen des DSN an, z.B. »Fuß-
balltabelle«. Klicken Sie auf Arbeitsmappe auswählen, und wählen Sie die
XLS-Datei aus. Klicken Sie auf OK, um den DSN zu erstellen, der daraufhin
in der Liste der Datenquellennamen geführt wird. Klicken Sie auf OK, um
das Unterprogramm zu beenden.
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Schritt 5:

Legen Sie ein neues Visual-Basic-Projekt an, fügen Sie eine Referenz auf
die Microsoft ActiveX Data Objects ein, und geben Sie in Form_Load fol-
gende Befehle ein:

Set Cn = New ADODB.Connection
With Cn
  .Provider = "MSDASQL"
  .ConnectionString = "Data Source=Fußballtabelle"
  .Open
End With
Set Rs = New ADODB.Recordset
  With Rs
  .ActiveConnection = Cn
  .CursorType = adOpenStatic
  .Source = "[Spieler$]"
  .Open
End With

Sie verfügen nun über ein Recordset-Objekt, über das Sie auf die in der Ta-
belle enthaltenen Datensätze (Zeilen) und deren Felder, z.B. per SQL, zu-
greifen können. Eine passende Übung finden Sie bei den Fragen zu diesem
Kapitel.

10.5.2 Der Zugriff auf eine Textdatei per ODBC
Auch eine (normale) Textdatei kann die Rolle einer »Datenbank« spielen.
Voraussetzung ist lediglich, daß sie eine bestimmte Aufteilung besitzt. In die-
sem Fall entspricht jede Textdatei genau einer Tabelle. Am einfachsten ist
es, wenn die erste Zeile die Namen der Felder und die folgenden Zeilen für
jedes Feld ein Textelement und damit die Datensätze enthalten. Eine Zeile
ergibt sich durch Zeichen bis zum nächsten Zeilenumbruch (d.h. der Kombi-
nation aus Chr(13) und Chr(10)). Alle Felder in einer Zeile werden durch
ein Trennzeichen, z.B. ein Komma, getrennt. Sollte die Textdatei einen an-
deren Aufbau besitzen oder spezielle Trennzeichen verwenden, muß dies in
einer Steuerungsdatei (meist besitzt sie den Namen Schema.ini) festgelegt
werden.
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Im folgenden Beispiel wird per ODBC auf eine Textdatei mit dem Namen
Fussball.txt zugegriffen, die folgenden Aufbau besitzt:

Spieler, Alter, Tore
Franz Beckenbauer, 52, 73
Jürgen Grabowski, 48, 52
Paul Breitner, 46, 28
Gerd Müller, 55, 92
usw.

Damit das folgende Beispiel funktionieren kann, muß (wie im letzten Ab-
schnitt beschrieben) zuvor in der Systemsteuerung ein DSN mit dem Namen
»Fussball« angelegt werden, in dem der ODBC-Treiber »Microsoft Text-Trei-
ber (*.txt;*.csv)« ausgewählt und der Pfadname der Datei eingestellt wird.
Beachten Sie dabei, daß Sie (anders als beim Excel-Zugriff) lediglich das
Verzeichnis auswählen müssen (deaktivieren Sie gegebenenfalls die Option
Aktuelles Verzeichnis verwenden). Alle in diesem Verzeichnis befindlichen
Textdateien werden dadurch zu Tabellen, die später über die Verbindung zur
Verfügung stehen.

Set Cn = New ADODB.Connection
With Cn
.ConnectionString = "DSN=Fussball"
.Open
End With
Set Rs = New ADODB.Recordset
With Rs
    .ActiveConnection = Cn
    .Source = "Fussball.txt"
    .CursorType = adOpenStatic
    .Open
    End With
    Rs.MoveLast
MsgBox Prompt:=Rs.RecordCount & " Datensaetze"
Cn.Close

Das Beispiel macht deutlich, daß sich der Zugriff auf eine Textdatei grund-
sätzlich nicht von dem Zugriff auf eine SQL-Serverdatenbank unterscheidet.
Lediglich die Verbindungszeichenfolge und die Source-Eigenschaft müssen
die richtigen Werte erhalten.
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10.5.3 Der Zugriff auf eine Textdatei per
ISAM-Treiber

Die Jet-Engine kann über ihre ISAM-Treiber direkt auf ISAM-Datenbanken,
wie xBase-Datenbanken oder Textdateien, zugreifen. Voraussetzung ist, daß
der dafür benötigte ISAM-Treiber nicht nur vorhanden ist, sondern auch lo-
kalisiert werden kann (sowohl bei Visual Basic als auch bei Microsoft Access
97 kann im Setup ausgewählt werden, ob die ISAM-Treiber installiert wer-
den sollen). Fehlt der ISAM-Treiber oder kann dieser aus irgendwelchen
Gründen nicht gefunden werden, erscheint beim Zugriff auf die Datenbank
die Fehlermeldung »Installierbares ISAM nicht gefunden«.

Die Konfigurationsdaten der ISAM-Treiber der Jet-Engine werden in der
Registry im Zweig \HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Jet
\3.5 (bzw. 4.0) abgelegt. Die genaue Schreibweise, die bei der Auswahl
eines ISAM-Treibers angegeben werden muß, ist im Schlüssel ISAM For-
mats zu finden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie der Zugriff auf die Textdatei Lieblings-
getränke.txt im Verzeichnis C:\Eigene Dateien über den ISAM-Treiber der
Jet-Engine 4.0 vonstatten geht. Das Beispiel funktioniert (offenbar) nur mit
ADO 2.1 und der Jet-Engine 4.0, die beide nicht nur durch Office 2000,
sondern auch durch MDAC 2.1 installiert werden. Bei der Jet-Engine 3.51
ist stets die lapidare Fehlermeldung »Installierbares ISAM nicht gefunden«
die Folge.

Option Explicit

Private Cn As ADODB.Connection
Private Rs As ADODB.Recordset

Const DBPfad = "C:\Eigene Dateien\"

Private Sub cmdVor_Click()
    Rs.MoveNext
    If Rs.EOF = True Then
       Rs.MoveLast
    End If
End Sub
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Private Sub cmdZurück_Click()
    Rs.MovePrevious
    If Rs.BOF = True Then
       Rs.MoveFirst
    End If
End Sub

Private Sub Form_Load()
    Set Cn = New ADODB.Connection
    With Cn
     .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
     .ConnectionString = "Data Source=" & DBPfad & ";Extended
Properties=Text;"
     .Open
    End With
    Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
     .ActiveConnection = Cn
     .CursorType = adOpenKeyset
'     .CursorType = adOpenForwardOnly
'     .LockType = adLockOptimistic
     .LockType = adLockReadOnly
     .Source = "Lieblingsgetränke.txt"
     .Open
    End With

    With txtAlter
     Set .DataSource = Rs
     .DataField = "Geburtstag"
    End With
    With txtGetränk
     Set .DataSource = Rs
     .DataField = "Lieblingsgetränk"
    End With

    With txtName
     Set .DataSource = Rs
     .DataField = "Name"
    End With
End Sub
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Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
    Cn.Close
    Set Cn = Nothing
End Sub

Änderungen an der Textdatei, etwa über DELETE oder ADDNEW, und an ein-
zelnen Felder sind beim ISAM-Treiber nicht möglich. Dafür lassen sich ein-
fache SQL-Abfragen durchführen:

With Rs
    .Source = "SELECT MAX(Geburtstag) FROM
[Lieblingsgetränke.txt]"
    .Open ActiveConnection:=Cn
End With

Sollte der ISAM-Zugriff bei Ihnen aus irgendeinem Grund nicht funktionie-
ren, so ist dies nicht weiter tragisch. Zum einen ist es möglich, diesen per
ODBC durchzuführen. Zum anderen hält Sie niemand davon ab, dafür auf
die »guten alten« DAOs zurückzugreifen (mehr dazu in Anhang C).

10.6 Weitere Tips zu ADO
In diesem Abschnitt werden einige Teilbereiche beschrieben, bei denen es in
der Programmierpraxis zu »Problemen« kommen kann1.

10.6.1 ADO-Datensteuerelement zur Laufzeit
initialisieren

Um ein Programm flexibel zu gestalten, kann es erforderlich sein, das ADO-
Datensteuerelement erst in Form_Load mit einer Datenquelle zu verbinden.

Das folgende Beispiel zeigt, wie das ADO-Datensteuerelement vollständig
zur Laufzeit mit der Tabelle Modelldaten in der Datenbank Fuhrpark.mdb
verbunden wird.

Private Sub Form_Load()
    With adoData
     .ConnectionString = _
       "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.3.51;" & _
       "Data Source=C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb"

                                                   
1 Meist handelt es sich, das weiß ich aus eigener Erfahrung, um Verständnisschwierig-

keiten, die sich bei längerem Nachdenken und häufigerem Ausprobieren lösen. Meist
heißt allerdings nicht immer.
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     .CommandType = adCmdTable
     .RecordSource = "Modelldaten"
    End With
    With txtModellname
    Set .DataSource = adoData
     .DataField = "Modellname"
    End With
End Sub

Achten Sie auf den Set-Befehl, der für die DataSource-Eigenschaft erfor-
derlich ist. Befindet sich auf dem Formular z.B. ein DataGrid, kann es
ebenfalls zur Laufzeit gebunden werden:

With adoData
     Set .DataSource = adoData
End With

Sollte es mit dieser »frühen Bindung« Probleme geben, ist es einen Versuch
wert, das ADO-Datensteuerelement zunächst über seine Enabled-Eigen-
schaft zu deaktivieren, es zu einem späteren Zeitpunkt zu reaktivieren, um
dann die Bindung an eine Datenquelle durchzuführen.

10.6.2 Update des aktuellen Datensatzes
erzwingen

Beim Arbeiten mit gebundenen Steuerelementen kann es erforderlich sein,
den Inhalt der Steuerelemente mit dem aktuellen Inhalt der Datenbank zu
aktualisieren. Dies läßt sich mit dem Befehl

Rs.Move 0

am schnellsten erreichen, wobei Rs für das Recordset-Objekt steht, über
das die Verbindung hergestellt wird. Der Vorteil gegenüber MoveFirst ist,
daß die aktuelle Position des Datensatzzeigers erhalten bleibt. Unter Um-
ständen kann es erforderlich sein, vor der Ausführung der Move-Methode
den Zustand der EditMode-Eigenschaft abzufragen:

If Rs.EditMode = adEditNone Then
    Rs.Move 0
End If

Dieser »Trick« kann auch dann hilfreich sein, wenn trotz Änderungen in
einem gebundenen Steuerelement dessen Inhalt beim Aufruf der Update-
Methode nicht in die Datenbank übernommen wird.
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10.6.3 Recordset-Objekte auf Nothing setzen
Wird ein Recordset-Objekt in einem laufenden Programm nicht mehr benö-
tigt, sollte es mit dem Befehl

Set Rs = Nothing

wobei Rs für das Recordset-Objekt steht, »vernichtet« werden, da dadurch
die Datenbankverbindung freigegeben wird. Dies ist gerade bei großen
Datenbankanwendungen, die auf eine SQL-Server-Datenbank zugreifen, ein
entscheidendes Kriterium. So wird z.B. bei jedem Aufruf der Execute-
Methode eines Connection-Objekts eine neue Verbindung angelegt.

10.6.4 Einzelne Spalten im DataGrid sperren
Möchte man nicht alle Spalten in einem DataGrid sehen (z.B. soll häufig
der Primärschlüssel nicht angezeigt werden), kann dies über die Visible-
Eigenschaft der Spalte erreicht werden.

Das folgende Beispiel macht die erste Spalte unsichtbar und sperrt die
zweite Spalte gegen Eingaben:

With adoData
     Set .DataSource = adoData
     .Columns(0).Visible = False
     .Columns(1).Locked = True
End With

Soll eine Spalte angezeigt, aber nicht bearbeitet werden, muß die Locked-
Eigenschaft auf False gesetzt werden. Dies kann häufiger notwendig sein,
als Sie es vielleicht vermuten würden, denn wenn es nicht verhindert wird,
wird jede unbedachte Änderung im DataGrid in die Datenbank übernom-
men (das nicht OLE DB-fähige FlexGrid-Steuererlement ist nur Read-Only,
was sich in diesem Zusammenhang als Vorteil auswirken kann).

10.6.5 Ausliefern einer ADO-Anwendung
Damit ein Visual-Basic-Programm, das mit den ADO-Objekten arbeitet,
auch auf einem Windows-95-PC lauffähig ist, müssen eine Reihe von
Systemdateien vorhanden sein. Außerdem muß auf dem PC DCOM (Distri-
buted COM) installiert sein, was bei Windows-95-PCs nicht selbstverständ-
lich ist. Am einfachsten ist es daher, die Datei Mdac_typ.exe (d.h. die
Microsoft Data Access Components) mit auszuliefern, was der Verpackungs-
und Weitergabeassistent erledigen kann. Einziger Nachteil: Die Datei ist mit
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ca. 6 bis 7 Mbyte (je nach aktueller Version) nicht gerade klein. Es ist wich-
tig, zu beachten, daß vor der Installation von Mdac_typ.exe unbedingt si-
chergestellt werden muß, daß die Systemerweiterung DCOM (in Gestalt von
Dcom95.exe für Windows 95 bzw. Dcom98.exe für Windows 98 – letztere
befindet sich u.a. auf der Visual-Basic-6-CD-ROM) bereits installiert wurde.
Muß dies im Rahmen der Installation der Anwendung geschehen, ist ein
Neustart des Systems erforderlich1.

Arbeiten Sie stets mit der aktuellsten ADO-Version (dies wäre die Version
2.1 – Stand: 4/99), da dies jene Version ist, die (vermutlich) am stabilsten
läuft2.

Auf der Microsoft-Webseite http://support.microsoft.com/support/kb/arti-
cles/q217/7/54.asp ist kurz beschrieben, wie im Zusammenspiel mit dem
Verpackungs- und Weitergabeassistenten sichergestellt werden kann, daß
dieser MDAC 2.1 und nicht MDAC 2.0 installiert.

10.7 Zusammenfassung
Die Programmierung mit ADO besitzt viele Facetten. Ist das Prinzip der
ADO-Objekte und der Umgang mit Connection-, Recordset- und Com-
mand-Objekten erst einmal klar, wird schnell deutlich, daß es in der Praxis
viele kleine Probleme und Problemchen zu lösen gilt. Das notwendige Wis-
sen befindet sich nur zum Teil in der MSDN-Hilfe. Zu einem erfahrenen Da-
tenbankprogrammierer wird man, indem man die Hilfe aufmerksam gelesen
hat, über Praxiserfahrung verfügt und weiß, daß es wichtig ist, am Informa-
tionsaustausch in den verschiedenen Newsgroups im Internet (siehe Anhang
E) teilzunehmen.

                                                   
1 Der KnowlegeBase-Artikel Q191094 geht kurz auf diesen Aspekt ein – er kann im

Internet unter http://support.microsoft.com/support/kb/articles/q191/0/94.asp
abgerufen werden.

2 Wie ein Blick in die verschiedenen Newsgroups zeigt, lassen sich gewisse
»Inkompatibilitäten« dabei nicht vermeiden.
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10.8 Wie geht es weiter?
Das »Boot-Camp« (also die »harte« Grundausbildung) haben Sie absolviert.
Mit Ihrem jetzigen Wissen sollten Sie gerüstet sein, um kleinere Datenbank-
projekte beginnen zu können. Zum Ausklang erwartet Sie in Kapitel 11 ein
angenehmes Thema, bei dem die Programmierung nur eine Nebenrolle
spielt. Es geht um das Anfertigen von Datenreports.

10.9 Fragen
Frage 1:

Welche Möglichkeiten bietet die Jet-Engine, um beliebige binäre Daten zu
speichern, und wie greift man auf diese Daten zu?

Frage 2:

Auf welche Weise lassen sich MP3-Dateien in einer Access-Datenbank spei-
chern?

Frage 3:

Ein Anwender hat eine Datenbank mit Microsoft Access erstellt und in eine
Tabelle mehrere Gif-Dateien eingefügt. Was muß beachtet werden, damit
diese Bilder in einem Visual-Basic-Programm angezeigt werden können?

Frage 4:

Woran kann die Ausführung eines Visual-Basic-Programms, das per ADO
auf Datenbanken zugreift, unter Windows 95 scheitern?

Frage 5:

Eine Programmiererin möchte das Ergebnis einer Datenbankabfrage auf ei-
ner Diskette speichern und später von einem Visual-Basic-Programm wei-
terverarbeiten. Wie ist das am einfachsten mit ADO möglich?

Frage 6:

Eine Excel-Tabelle mit dem Namen Torschützen.xls enthält eine Tabelle mit
dem Namen Spieler mit einer Statistik der Torschützenkönige der Fußball-
bundesliga, wobei die erste Spalte Name den Namen des Spielers, die
zweite Spalte Alter sein Alter und die dritte Spalte Tore die Anzahl der Tore
in einer Saison enthält. Wie läßt sich am einfachsten feststellen, welcher
Spieler die meisten Tore geschossen hat?

Die Antworten zu den Fragen finden Sie in Anhang D.
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11 Datenreports

Erst durch einen Datenreport wird eine Datenbankanwendung komplett.
Ein Datenreport ist eine Abfrage in »Schönschrift«, die nicht nur in einem
Fenster auf dem Bildschirm erscheint, sondern optisch (nahezu) beliebig ge-
staltet und vor allem auch ausgedruckt werden kann. Damit ein Datenreport
nicht umständlich programmiert werden muß (was gerade in Visual Basic
aufgrund der nur rudimentären Druckerausgabeunterstützung kein allzu gro-
ßes Vergnügen sein dürfte), gibt es komfortable Programme, die dem Da-
tenbankprogrammierer genau diese Arbeit abnehmen: die Datenreportge-
neratoren. Bereits Visual Basic 3.0 wurde mit dem Crystal Report Writer,
einem sehr komfortablen Reportgenerator, ausgestattet, wobei die erstellten
Reports mittels eines Zusatzsteuerelements über ein Visual-Basic-Programm
aufgerufen und ausgedruckt werden konnten. Seit der Version 6.0 gibt es
mit dem Datenreport-Designer einen eigenen Reportgenerator als Alterna-
tive, der in diesem Kapitel vorgestellt wird. Dieser bietet zwar nicht ganz
den Komfort eines »richtigen« Reportgenerators, ist dafür aber als Designer
(relativ) nahtlos in Visual Basic integriert.

Sie lesen in diesem Kapitel etwas zu folgenden Themen:

✘ Übersicht über den Datenreport-Designer

✘ Ein Datenreport Schritt für Schritt erstellen

Datenreports

K
ap

it
el

 1
1



KAPITEL 11 Datenreports

11.1 Übersicht über den Datenreport-
Designer

Der Datenreport-Designer ist ein Designer, der unter Umständen erst zur
Entwicklungsumgebung hinzugefügt werden muß:

✘ Rufen Sie im PROJEKT-Menü den Eintrag KOMPONENTEN auf.

✘ Öffnen Sie die Registerkarte Designer, und wählen Sie den Datenre-
port-Generator (Data Report) aus.

Anschließend kann der Datenreport-Designer über das PROJEKT-Menü auf-
gerufen werden (Befehl DATA REPORT HINZUFÜGEN). Wie bei allen Designer
ist der Report Teil des Projekts und muß in einer separaten DSR-Datei ge-
speichert werden.

11.1.1 Allgemeines zur Bedienung
Der Datenreport-Designer lehnt sich bezüglich seiner Bedienung an den in-
tegrierten Berichtgenerator von Microsoft Access an, wenngleich dieser
mehr Steuerelemente und aufgrund des Umstandes, daß auch ActiveX-
Steuerelemente eingebunden werden können, einen deutlichen Vorteil be-
sitzt (beim Datenreport-Designer ist man auf lediglich fünf Steuerelemente
beschränkt). Wie nicht anders zu erwarten ist, können Datenbankfelder aus
einer Datenumgebung auf den Detailbereich eines Datenreports gezogen
werden. Voraussetzung ist allerdings, daß die Eigenschaften DataSource
und DataMember gesetzt wurden. Angezeigt wird ein Datenreport
entweder programmgesteuert, über seine Show-Methode oder indem der
Datenreport in den Projekteigenschaften als Startobjekt eingestellt wird.

Der Datenreport-Designer ist in vielen Aspekten mit einem herkömmlichen
Formular vergleichbar und besitzt u.a. auch die Ereignisse Initialize, Resize
und Terminate.

 Bild 11.8:
Der Datenre-

port-Designer
muß gegebe-
nenfalls erst

einmal hinzu-
gefügt werden
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11.1.2 Hinzufügen eines Datenreports
Ein Datenreport wird über den Eintrag DATA REPORT HINZUFÜGEN im PRO-
JEKT-Menü zu einem Projekt hinzugefügt. Sie erhalten ein leeres Design-
fenster, das am Anfang aus fünf Teilbereichen besteht:

✘ Berichtskopf (Bereich4)

✘ Seitenkopf (Bereich2)

✘ Detail (Bereich1)

✘ Seitenfuß (Bereich3)

✘ Berichtsfuß (Bereich5)

Außerdem kann ein Bericht über das Kontextmenü um einen Gruppenfuß
(Bereich6) ergänzt werden. Diese Aufteilung mag zunächst etwas verwirrend
erscheinen, ist aber notwendig, denn schließlich möchte man erreichen, daß
bestimmte Angaben (wie z.B. die Seitenzahl oder das Datum) am Ende jeder
Seite (Seitenfuß), andere Angaben nur zu Beginn des Reports (Berichtskopf)
oder am Ende des Reports (Berichtsfuß) erscheinen. Datenbankfelder wer-
den nur im Detailbereich angeordnet. Dies ist jener Bereich, der auf jeder
Seite des Berichts gleich dargestellt wird.

Damit Sie zu Beginn eines Projekts nicht Datenreport und Datenumgebung
hinzufügen müssen, bietet Visual Basic den Projekttyp »Datenprojekt« an.

Jeder Bereich im Datenreportfenster stellt ein eigenes Objekt dar, dessen
Eigenschaften im Eigenschaftsfenster eingestellt werden.

 Bild 11.9:
Nach dem
Hinzufügen
eines Daten-
reports
erscheint ein
leerer Designer
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Anders als in Microsoft Access enthalten die Menüs keine Formatierungs-
befehle für den Report. Spezielle Kommandos stehen lediglich im Kontext-
menü zur Verfügung.

11.1.3 Das Hinzufügen von Datenbankfeldern
Voraussetzung dafür, daß im Datenreport Datenbankfelder angeordnet wer-
den können, ist, daß die Eigenschaften DataSource und DataMember ent-
sprechend belegt wurden. Auf diese Weise wird festgelegt, welche Daten-
satzgruppe in dem Datenreport dargestellt werden soll. Sollen im Datenre-
port Felder mehrerer Tabellen oder Abfragen erscheinen, muß in der Da-
tenumgebung ein entsprechendes Command-Objekt angelegt worden sein.

Um in einem Datenreport ein Datenbankfeld anzuzeigen, gibt es zwei Mög-
lichkeiten:

✘ Anordnen eines (zunächst ungebundenen Textfeldes) und Setzen der Ei-
genschaften DataMember und DataField.

✘ Ziehen eines Feldes aus dem Datenumgebungs-Designer in den Detail-
bereich.

Am einfachsten ist es, ein komplettes Command-Objekt aus dem Daten-
umgebungs-Designer in den Detailbereich zu ziehen und anschließend die
einzelnen Felder zu justieren. Das Justieren der Felder bedarf ein wenig
Übung, wobei die Rasterlinien am Anfang eine große Hilfe sind (anders als
bei Microsoft Access werden Namens- und Inhaltsfeld nicht automatisch zu-
sammen verschoben).

11.1.4 Anordnen von Steuerelementen
Um auch in den Kopf- und Fußbereichen etwas darstellen zu können, etwa
eine Überschrift oder die Anzahl der Seiten, müssen die entsprechenden
Steuerelemente aus der Werkzeugsammlung des Reports in den gewünsch-
ten Bereich gezogen werden. Auch dieser jedem Visual-Basic-Programmie-
rer bestens vertraute Vorgang erfordert beim Datenreport-Designer eine
gewisse Übung (am einfachsten ist es daher, ein Steuerelement über das
Kontextmenü des Bereichs einzufügen). Besonders nachteilig wirkt sich der
Umstand aus, daß sich, anders als bei Microsoft Access, ein versehentliches
Verschieben nicht über den RÜCKGÄNGIG-Befehl zurücknehmen läßt. Alle
verfügbaren Steuerelemente werden in der Werkzeugsammlung angeboten.
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Zusätzliche Steuerelemente gibt es leider nicht1. Die wichtigsten Eigenschaf-
ten dieser Rpt-Steuerelemente sind DataMember, DataField und Data-
Format.

Über die CanGrow-Eigenschaft wird eingestellt, ob sich die Größe des
Steuerelements automatisch an seinen Inhalt anpassen soll.

11.1.5 Einfügen von Seitenzahlen und Datum
Am Ende einer Seite (Seitenfuß-Bereich) sollen in der Regel Seitenzahlen
und andere Angaben, wie z.B. das Datum, erscheinen. Diese »Angaben« (es
handelt sich um Bezeichnungsfelder mit einem besonderen Wert der Cap-
tion-Eigenschaft) werden durch Anklicken des Bereichs mit der rechten
Maustaste und Auswahl eines Eintrags im Untermenü STEUERELEMENT

EINFÜGEN aufgenommen. Klicken Sie das eingefügte Elemente erneut mit
der rechten Maustaste an, erscheint ein Kontextmenü mit einer Reihe von
Ausrichtungsmöglichkeiten.

                                                   
1 Ein wenig mehr Mühe hätte man sich bei Microsoft in diesem Punkt schon geben

können.

 Bild 11.10:
Die Werkzeug-
sammlung
enthält alle
Steuerele-
mente, die auf
einem Report
angeordnet
werden kön-
nen

 Bild 11.11:
Die einzufü-
genden Ele-
mente werden
aus dem Kon-
textmenü
eines Bereichs
ausgewählt
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Soll am Seitenende die Angabe »n von m Seiten« erscheinen, kann dies am
einfachsten durch Einfügen eines Bezeichnungsfeldes, dessen Caption-Ei-
genschaft den Wert » %p von %P« erhält, erreicht werden.

11.1.6 Allgemeine Tips für das Erstellen eines
Reports

✘ Alle Felder werden durch Anklicken des Berichts mit der rechten Maus-
taste und Auswahl des Eintrags ALLES AUSWÄHLEN selektiert.

✘ Um mehrere Felder zu selektieren, kann ein Rahmen um diese Felder
gezogen werden.

✘ Der Rand des Reports wird über die Eigenschaften LeftMargin, Right-
Margin, BottomMargin und TopMargin eingestellt.

✘ Um ein oder mehrere Felder zu löschen, müssen diese zunächst selek-
tiert und über den Befehl LÖSCHEN im Kontextmenü entfernt werden.

✘ Soll der Vorspann des Reports (Seitenkopf) als separate Seite erschei-
nen, muß die ForcePageBreak-Eigenschaft des Objekts den Wert rptPa-
geBreakAfter erhalten.

✘ Um eine feinere Justierung zu ermöglichen, muß die Einstellung AM

RASTER AUSRICHTEN im Kontextmenü deaktiviert werden.

✘ Ein Datenreport kann über seine MDIChild-Eigenschaft MDI-Kindfen-
ster eines MDI-Hauptfensters sein. In diesem Fall wird der Report im
Rahmen des Hauptfensters dargestellt.

11.1.7 Eigenschaften und Methoden des
Datenreport-Objekts

Das Datenreport-Objekt verfügt über eine Reihe von Eigenschaften, Me-
thoden und Ereignissen, von denen die wichtigsten in Tabelle 11.6 zusam-
mengefaßt sind. Um die Ereignisse von einem anderen Modul auswerten zu
können, muß eine Variable mit WithEvents deklariert werden:

Private WithEvents Rp As DataReport
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Mitglied Bedeutung

Error-Ereignis Wird beim Auftreten eines Fehlers aufgerufen. Der
Parameter JobType gibt die Operation an, die den
Fehler ausgelöst hat.

AsyncProcess-Ereignis Wird während einer asynchronen Operation, wie
dem Ausdrucken eines Reports, aufgerufen.

ProcessingTimeOut-Ereignis Tritt während einer asynchronen Operation in regel-
mäßigen Abständen auf und gibt dem Programm so
Gelegenheit, den Vorgang abzubrechen.

AsyncCount-Eigenschaft Gibt an, ob eine asynchrone Operation, wie das Ex-
portieren eines Datenreports, noch läuft.

DataMember-Eigenschaft Legt eine Datensatzgruppe in der über die Da-
taSource-Eigenschaft ausgewählten Datenquelle fest
oder gibt diese zurück.

DataSource-Eigenschaft Legt die Datenquelle fest, mit der ein Report verbun-
den ist, oder gibt diese zurück.

ExportFormats-Eigenschaft Gibt eine Referenz auf die ExportFormats-Auflistung
zurück, die für jedes unterstützte Format ein Export-
Format-Objekt enthält.

ExportReport-Methode Exportiert einen Report in das Text- oder HTML-
Format.

PrintReport-Methode Gibt einen Report auf dem Drucker aus.

Refresh-Methode Bewirkt, daß der Report neu dargestellt wird.

Sections-Eigenschaft Ermöglicht einen Zugriff auf die einzelnen Section-
Objekte und damit auch auf den Inhalt einzelner
Steuerelemente, die in diesen Bereichen angeordnet
sind.

ReportTitle-Eigenschaft Gibt den Titel des Reports an oder legt ihn fest.

11.2 Ein Datenreport – Schritt für
Schritt erstellt

In diesem Abschnitt wird für die beliebte Fuhrpark-Datenbank ein kleiner
Report erstellt. Stellen Sie sich dazu vor, es ist Jahresabschlußzeit und der
Leiter des Fuhrparks möchte sehen, welche Fahrzeuge wann von welchen
Mitarbeitern ausgeliehen wurden. Da diese Informationen nicht in einer ein-
zigen Tabelle enthalten sind, muß zunächst ein passendes Command-
Objekt angelegt werden, das später die Grundlage für den Report bilden soll
(das DataReport-Objekt unterstützt auch hierarchische Command-Objekte

 Tabelle 11.6:
Die wichtig-
sten Mitglieder
des DataRe-
port-Objekts
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– allerdings nicht mit mehr als einem Unter-Command-Objekt pro Com-
mand-Objekt).

Schritt 1:

Legen Sie ein neues Standard-Exe-Projekt an, und fügen Sie die Datenum-
gebung Fuhrpark.dsr hinzu. Falls Sie diese Datenumgebung noch nicht an-
gelegt haben, sollten Sie dies wie in Kapitel 6 beschrieben nachholen. Au-
ßerdem wird vorausgesetzt, daß die Fuhrpark-Datenbank bereits über die
Tabellen Mitarbeiterdaten und Ausleihdaten (siehe Kapitel 9) und einige
Datensätze verfügt.

Schritt 2:

Legen Sie in der Datenumgebung ein neues Command-Objekt mit dem
Namen cmdAusleihstatistik an. Weisen Sie dem Objekt das folgende SQL-
Kommando zu, das sich am einfachsten mit dem SQL-Generator erstellen
läßt:

SELECT Ausleihdaten.*, Mitarbeiterdaten.Mitarbeitername AS
Name FROM Mitarbeiterdaten, Ausleihdaten WHERE
Mitarbeiterdaten.MitarbeiterNr = Ausleihdaten.MitarbeiterNr

 Bild 11.12:
Dem Datenre-
port liegt ein

SQL-Kom-
mando zu-

grunde, das
mit Hilfe des
SQL-Genera-

tors erstellt
wurde



Ein Datenreport – Schritt für Schritt erstellt

357

Schritt 3:

Fügen Sie über das PROJEKT-Menü einen Datenreport zum Projekt hinzu.

Schritt 4:

Ziehen Sie das Command-Objekt cmdAusleihstatistik mit der Maus in den
Detail-Bereich des Datenreports.

Schritt 5:

Ordnen Sie die Felder nach Ihren Vorstellungen an, und »verschönern« Sie
den Report beispielsweise durch Hinzufügen einer Überschrift, Einfügen
von Seitenzahlen, Datum, Linien und Ändern der Schriftgrößen.

Schritt 6:

Stellen Sie in den Projekteigenschaften den Reportdesigner als Startobjekt
ein, und starten Sie das Programm.

 Bild 11.13:
Das erste
Ergebnis des
Datenreports
kann sich
durchaus se-
hen lassen,
wenngleich es
noch ausbau-
fähig ist
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11.2.1 Das programmgesteuerte Erstellen von
Datenreports

Alle Dinge, die im Rahmen des Datenreport-Designers durchgeführt wer-
den, lassen sich auch programmgesteuert erledigen.

Binden eines Datenreports

Wie bereits erwähnt, wird ein Datenreport über seine Eigenschaften Da-
taSource und DataField an eine Datenquelle gebunden.

Das Anzeigen eines Datenreports

Für das Anzeigen eines Datenreports ist die Show-Methode zuständig:

Ausleihreport.Show

Das Ausdrucken eines Datenreports

Diesen Job übernimmt die PrintReport-Methode:

Ausleihreport.PrintReport
Do While Ausleihreport.AsyncCount > 0
    DoEvents
    Debug.Print "Läuft noch, sorry!"
Loop
Unload Ausleihreport

In diesem Beispiel wird über die AsyncCount-Eigenschaft geprüft, ob der
Ausdruck fertig ist.

Das Exportieren eines Datenreports

Das Exportieren eines Datenreports bedeutet, diesen in einer Text- oder
HTML-Datei zu speichern. Diese Aufgabe übernimmt die ExportReport-
Methode, wobei in den Parametern das Format oder der Umstand, daß ein
Auswahldialogfeld angezeigt wird, festgelegt wird:

Ausleihreport.ExportReport

Zugriff auf einzelne Steuerelemente

Der Zugriff auf einzelne Report-Steuerelemente ist über die Sections-Eigen-
schaft möglich:

?Ausleihreport.Sections(2).Controls.(1).Name

oder
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?Ausleihreport.Sections(2).Controls.(2).Caption

Dabei lassen sich nur jene Eigenschaften ansprechen, die im Eigenschaften-
fenster angezeigt werden (es ist daher auch nicht möglich, auf den Inhalt ei-
nes Textfeldes zuzugreifen).

11.2.2 Ausblick auf etwas fortgeschrittenere
Themen

Das DataReport-Objekt kann noch ein wenig mehr. Dazu gehört z.B. die
Darstellung hierarchischer Command-Objekte, wobei in diesem Zusam-
menhang auch Gruppenbereiche ins Spiel kommen. Wie sich Gruppierun-
gen, hierarchische Datensatzgruppen oder auch per SQL-Kommando be-
rechnete Felder darstellen lassen, wird in der MSDN-Hilfe beschrieben.

11.3 Zusammenfassung
Mit dem Datenreport-Designer steht Visual-Basic-Datenbankprogrammie-
rern ein schlichter, dafür aber leicht zu bedienender und vor allem gut inte-
grierter Reportgenerator zur Verfügung. Er ist sicherlich noch keine echte
Alternative zum Crystal Report Generator (von Seagate Software), doch da
die Visual Basic 6.0 beiliegende alte Variante weder ADO/OLE DB noch
ODBC unterstützt (dieses Feature gibt es nur in der separat zu erwerbenden
Professional Edition), dürfte der Datenreport-Designer für angehende Da-
tenbankprogrammierer zunächst die erste Wahl sein.

11.4 Ausblick
Sie sind damit am Ende des Buches und damit am Ende der Einführung in
die Datenbankprogrammierung mit Visual Basic angelangt. Beginnend bei
den elementaren Grundlagen (was ist eine Datenbank – die Frage mit der in
Kapitel 1 alles begann) und den wichtigsten Merkmalen relationaler Daten-
banken (erinnern Sie sich noch an die Normalisierungsregeln aus Kapitel
2?) haben Sie die Active Data Objects (die Abkürzung ADO sollte jetzt einen
sehr vertrauten Klang besitzen) und die verschiedenen Werkzeuge (Daten-
steuerelement, Datenumgebungs-Designer und Datenreport-Designer) ken-
nengelernt, die Visual Basic zur Datenbankprogrammierung zur Verfügung
stellt.

Die Entwicklung bleibt bekanntlich nicht (nie) stehen. Seit Juni 99 steht für
Datenbankprogrammierer mit Microsoft Access 2000 im Rahmen von Of-
fice 2000 eine neue Version zur Verfügung, deren herausragendes Merkmal
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die Microsoft Desktop Engine (MSDE) als Alternative zur Jet-Engine (4.0)
ist. Hinter dem unscheinbaren Kürzel verbirgt sich die Desktop-Version des
Microsoft SQL-Servers 7.0, die auch unter Windows 95/98 läuft, und da-
mit ein überaus leistungsfähiges DBMS. Programmiert wird die MSDE
(selbstverständlich) über die ADOs (2.1), so daß Sie in dieser Beziehung
nichts Neues lernen müssen. Neu dürften zur Zeit noch verschiedene Merk-
male der MSDE wie Stored Procedures und Triggers sein, die aber schon in
zwei bis drei Jahren zum täglichen Brot des Visual-Basic-Programmierers
gehören dürften. Der Enterprise Edition von Visual Basic 6.0 ist zwar »nur«
der Microsoft SQL Server 6.5 beigelegt, doch es liegt nahe, daß die MSDE
ein fester Bestandteil eines »Visual Basic 7.0« sein wird. Haben Sie dieses
Buch gründlich durchgearbeitet, sind Sie für die kommende Entwicklung gut
vorbereitet.
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A Datenbankprogrammierung von A bis Z

Kaum ein anderer Bereich der Visual-Basic-Programmierung dürfte so viele
Abkürzungen, Synonyme und Begriffe zu bieten haben wie die Datenbank-
programmierung. Das Glossar in diesem Anhang soll Ihnen beim Einarbei-
ten in die Datenprogrammierung den Überblick erleichtern.

Übrigens, sollten Sie einen Begriff vermissen: Ein E-Mail an den Autor ge-
nügt (die E-Mail-Adresse lautet peterm@activetraining.de, bitte im Betreff
nur »Datenbankbegriff gesucht:Begriff« angeben, wobei der Platzhalter
»Begriff« für den gesuchten Begriff steht, da die Beantwortung automatisch
erfolgen soll)1.

1NF – 1. Normalform einer relationalen Datenbank. In dieser Form darf
die Tabelle keine Felder besitzen, die nicht atomar sind, d.h. mehrere Werte
beinhalten.

2NF – 2. Normalform einer relationalen Datenbank. In dieser Form darf
die Tabelle keine Felder enthalten, die nicht vom Schlüssel (oder einem Teil
des Schlüssels) abhängig sind.

3NF – 3. Normalform einer relationalen Datenbank. In dieser Form darf
die Tabelle keine Nicht-Schlüssel-Felder enthalten, die den Wert eines ande-
ren Wertes bestimmen, der ebenfalls kein Teil des Schlüssels ist.

                                                   
1 Das erledigt ein kleines Visual-Basic-Programm, das den Outlook-Posteingang

durchgeht, die Suchbegriffe analysiert, eine Datenbankabfrage in meinem »Glossar-
Server« durchführt und den Antworttext als HTML zurückschickt. Dieses Visual-Basic-
Programm gibt es aber leider noch nicht.

Datenbank-
programmierung 
von A bis Z
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Abfrage – SQL-Kommando, das einen oder mehrere Datensätze zurück-
gibt. Eine Abfrage kann per Text an die Datenbank geschickt werden oder
in der Datenbank enthalten sein.

Access-Datenbank – Anderer Name für eine mit Microsoft Access (oder
allgemein über die DAOs) erstellte Datenbank. Die Verwaltung einer Ac-
cess-Datenbank erfolgt über die Jet-Engine als DBMS.

AccessSQL – SQL-Dialekt, der von der Jet-Engine verwendet wird. Access
SQL unterscheidet sich von Standard-SQL (ANSI 92-SQL) durch ein paar
Kleinigkeiten, wie unterschiedliche Platzhalter, aber auch bei einigen SQL-
Kommandos (z.B. UNION).

ADO – Active (X) Data Objects. Objektschnittstelle für den Zugriff auf OLE
DB-Datenquellen. ADO wurde ursprünglich in der Version 1.0 mit dem In-
ternet Explorer 4.0 eingeführt, in der Version 1.5 stark erweitert und in der
Version 2.0 zum Bestandteil von Visual Basic 6.0. Die aktuelle ADO-Ver-
sion lautet 2.1, die mit Internet Explorer 5.0 und SQL-Server 7.0 installiert
wird. Office 2000 enthält sogar bereits das Service Pack 1 (SP1) von ADO
2.1 (eine Version 2.5, wie es manchmal zu lesen ist, wird es also doch nicht
sein). ADO ist unabhängig von einer bestimmten Umgebung und kann auch
von Visual Basic 5.0, Visual C++, Visual J++ oder etwa VBScript einge-
setzt werden. Mittelfristig wird es die Datenbankschnittstellen DAO und
RDO (und damit ODBC) ablösen.

ADOX – Mit Microsoft Access 2000 eingeführte Objektschnittstelle, die (als
Ergänzung zu den ADOs) den Zugriff auf die Datendefinitions- und Datensi-
cherheitsmerkmale der Jet-Engine ermöglicht. Die ADOX-Objekte werden
in diesem Buch noch nicht behandelt1.

Client/Server – Weit verbreitetes Konzept in der DV/IT-Welt, das das Zu-
sammenspiel zweier Software-Komponenten unabhängig von ihrem physi-
kalischen Standort beschreibt: Ein Client stellt (beliebige) Dienste zur Verfü-
gung, die von einem Server benutzt werden. In der Datenbankwelt ist der
Server das DBMS, der Client ein Programm, z.B. ein Visual-Basic-Pro-
gramm.

Cursor – Datenstruktur, die die Verwaltung einer Datensatzgruppe mit ei-
nem Datensatzzeiger auf dem Client ermöglicht. Ohne Cursor ist z.B. kein
Scrollen der Datensatzgruppe möglich. Welche Cursortypen zur Verfügung
stehen, hängt von dem Datenbanktreiber ab. Die Auswahl eines Cursors
richtet sich nach den Gesichtspunkten Performance und Komfort (beim Zu-

                                                   
1 Sie sind normalerweise auch nicht das, auf was sich Datenbankneulinge sofort stürzen

werden.
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griff), die auf einen Nenner gebracht werden müssen (Datenbankprofis sa-
gen daher, der beste Cursor ist kein Cursor, doch das läßt sich in der Praxis
nur selten realisieren).

DAO – Data Access Objects. Aus Objekten bestehende Datenbankschnitt-
stelle für den Zugriff auf die Jet-Engine und seit der Version 3.5 auch auf
ODBC-Datenbanken (ODBCDirect-Modus). Die aktuelle DAO-Version lau-
tet 3.51 bzw. 3.6 (weitere Versionen dürfte es vermutlich nicht geben, da
ADO die bevorzugte Datenbankschnittstelle sein soll). Doch man soll be-
kanntlich nie nie sagen1.

Datensteuerelement – Steuerelement, mit dem die direkte Anbindung an
eine Datensatzgruppe möglich ist, und das daher auch ein Recordset-Objekt
zur Verfügung stellt. Visual Basic 6.0 bietet drei Datensteuerelemente: Das
»normale« Datensteuerelement, das auf DAO und der Jet-Engine basiert,
das RDO-Steuerelement, das auf der ODBC-API basiert (nur Enterprise-Edi-
tion), und das neue ADO-Datensteuerelement, das auf OLE DB und ADO
basiert. Die Verwendung des ADO-Datensteuerelements bietet im Vergleich
zur Bindung an eine Datenumgebung nur wenige Vorteile. Außerdem kön-
nen nicht alle Steuerelemente per ADO/OLE DB gebunden werden.

dBase – Von der Firma Ashton Tate in den frühen achtziger Jahren ent-
wickelte Datenbank, die ursprünglich unter dem Betriebssystem CP/M auch
auf Heimcomputern (C64 oder Apple II) lief2. In den späten achtziger Jah-
ren wurde Ashton Tate von der Firma Borland (die inzwischen Inprise heißt)
übernommen (aus dBase wurde Visual dBase, das an alte Erfolge jedoch
nicht mehr anknüpfen konnte). Weniger als das DBMS spielt in der Daten-
bank das dBase- bzw. allgemein xBase-Format noch eine Rolle, das z.B.
von Visual FoxPro verwendet wird. Auch die Jet-Engine ist in der Lage, das
dBase-Format sowohl zu lesen als auch zu schreiben.

DBMS – DataBase Management System. Allgemeine Bezeichnung für eine
Anwendung, mit der sich Datenbanken erstellen, administrieren und bear-
beiten lassen.

DSN – Data Source Name. Wichtig für den Zugriff auf ODBC-Datenban-
ken, denn der DSN enthält die Verbindungsinformationen für den Zugriff
auf die ODBC-Datenbank. DSN-Informationen werden entweder in der Re-

                                                   
1 An anderer Stelle habe ich auch behauptet, daß Windows 98 der letzte auf dem »DOS-

Kernel« basierende Vertreter der Windows-Familie sein wird. Später kam wieder einmal
alles anders.

2 Der Firmenname Ashton Tate dürfte den meisten Lesern und Leserinnen vermutlich
kein Begriff mehr sein. Ich habe in den achtziger Jahren eine Zeitlang in der Nähe des
Firmensitzes in Culver City gewohnt, was mich allerdings dBase nicht sehr viel näher
gebracht hat.
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gistry oder in einer Datei (Erweiterung .dsn) gespeichert. Sie können auch
vor dem Zugriff auf die Datenbank direkt übergeben werden, so daß kein
DSN benötigt wird.

Dynaset – Spezieller Cursortyp der DAOs für die Jet-Engine. Ein Dynaset
stellt eine Menge der Schlüssel aller Datensätze der Datensatzgruppe dar.
Werden von anderen Benutzern Datensätze an die dem Dynaset zugrunde-
liegenden Tabellen angehängt oder aus diesen entfernt, werden diese Ände-
rungen erst dann sichtbar, wenn der Dynaset neu geöffnet wird. Das ADO-
Pendant ist der Keyset-Cursor.

Fremdschlüssel – Feld (Spalte) in einer Tabelle, die sich auf den Primär-
schlüssel einer anderen Tabelle bezieht. Ein Beispiel für einen Fremdschlüs-
sel ist das Feld Kundennummer in einer Auftragstabelle, die als Fremd-
schlüssel auf den Primärschlüssel (d.h. auf das Kundennummernfeld) in der
Tabelle mit den Kundendaten verweist.

Index – Sortierreihenfolge einer Tabelle, die in der Datenbank gespeichert
wird, und die die Zugriffsgeschwindigkeit erhöhen soll. Indizes werden in der
Regel beim Anlegen der Tabelle auf einzelne Felder (in der Regel den Pri-
märschlüssel) gesetzt. Ein Nachteil von Indizes ist, daß z.B. beim Einfügen
von Datensätzen die Änderung auch in der internen Indextabelle vorge-
nommen werden muß (zu viele Indexfelder können daher auch bremsen).

ISAM – Indexed Sequential Access Method. Inzwischen veraltetes Organi-
sationsprinzip einer Datenbank, bei der alle Datenbankoperationen auf der
Basis von Indextabellen durchgeführt werden.

Jet-Engine – DBMS von Microsoft, das fester Bestandteil von Microsoft
Access (ab Version 2000 allerdings nur noch optional) und als optionales
DBMS Teil von Visual Basic ist. Visual Basic 6.0 enthält die Version 3.51,
mit Microsoft Access 2000 und den Microsoft Data Access Components
(MDAC) 2.1 wird die Jet-Engine 4.0 ausgeliefert. Langfristig wird die Be-
deutung der Jet-Engine durch die mit Office 2000 eingeführte Microsoft
Desktop Engine (MDE) vermutlich spürbar nachlassen.

Locking – Verfahren, das den gleichzeitigen Zugriff mehrerer Benutzer
(Prozesse) auf einen Datensatz regelt. Wird ein Datensatz editiert oder ak-
tualisiert, wird er gesperrt (Locking), so daß andere Prozesse seinen Inhalt
nicht ändern können. Locking ist performancekritisch, da es zum einen den
Zugriff anderer Prozesse verlangsamt, zum anderen einen »Verwaltungsover-
head« nach sich zieht.

MDB-Datenbank – Microsoft DataBase. Dateierweiterung, die alle Ac-
cess-Datenbanken aufweisen.
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MSDE – Microsoft Desktop Engine. Die MSDE ist Bestandteil von Micro-
soft Access 2000 und damit »brandneu«. Es handelt sich um die Desktop-
Version des Microsoft SQL-Servers 7.0 (die auch unter Windows 95/98
läuft) und stellt eine Alternative zur Jet-Engine dar. Der Zugriff erfolgt über
ADO und den OLE DB-Provider für den SQL-Server 7.0.

Normalisierung – Vom »Datenbank-Papst« E. F. Codd 1970 aufgestellte
(und Jahre später erweiterte) Regeln, deren Anwendung die Redundanz in
Tabellen minimieren soll.

NULL – Spezieller Wert eines Feldes, der anzeigt, daß das Feld keinen In-
halt besitzt. Die Zuweisung eines NULL-Wertes an eine VBA-Variable, die
nicht vom allgemeinen Typ Variant ist, führt zu einem Laufzeitfehler. Dafür
gibt es in VBA die IsNull-Funktion, die das vorher abprüft.

ODBC – Open Database Connectivity. Von Microsoft Anfang der neunzi-
ger Jahre ins Leben gerufener Standard, der den Zugriff auf Datenbank-
Management-Systeme verschiedener Hersteller vereinheitlichen soll. ODBC
wird durch OLE DB und ADO in den kommenden Jahren an Bedeutung
verlieren.

ODBCDirect – Spezieller Modus der DAOs, in dem ein direkter Zugriff
(über die ODBC-API) auf ODBC-Datenbanken möglich ist. Der Vorteil ge-
genüber dem normalen Jet-Modus ist die höhere Performance und die bes-
sere Anlehnung an das ODBC-Modell.

OLE DB – Von Microsoft entwickelter universeller Zugriffsmechanismus,
der vollständig auf dem Component Object Modell (COM) basiert. OLE
DB geht von allgemeinen Datenquellen aus und nicht ausschließlich von re-
lationalen Datenbanken. Alles, was Daten enthält, kann (den passenden
OLE DB-Treiber vorausgesetzt, der auch in Visual Basic programmiert wer-
den kann) über OLE DB angesprochen werden. Der Zugriff auf OLE DB
von Visual Basic aus erfolgt über ADO.

Oracle SQL-Server – Sehr leistungsfähiger Datenbankserver der Firma
Oracle (www.oracle.com), der als Alternative zum Microsoft SQL-Server in
Frage kommt. Der Zugriff auf eine Oracle-Datenbank kann wahlweise über
ADO (OLE DB), DAO (ODBC), RDO, den direkten Aufruf von ODBC-API-
Funktionen oder über die von Oracle entwickelten Oracle Objects for OLE
(OO40) erfolgen. Der mit Visual Basic 6.0 ausgelieferte OLE DB-Provider
für Oracle 7.x-Server stammt von der Firma Intersolv (www.merrant.com).

Primärschlüssel – Ein oder mehrere Felder (Spalten) in einer Tabelle, die
einen Datensatz eindeutig identifizieren. Ein Beispiel für einen Primär-
schlüssel ist das Feld Kundennummer in der Kundenstammdatentabelle, auf
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die die Datensätze einer Auftragstabelle mit ihren Kundennummernfeldern,
die als Fremdschlüssel fungieren, verweisen.

RDBMS – Relationales DBMS mit dem sich relationale Datenbanken er-
stellen und bearbeiten lassen. Die meisten modernen DBMS sind auch
RDBMS. Microsoft Access nimmt in dieser Beziehung eine Art »Zwitter-
position« an, da es zwar das relationale Datenbankmodell unterstützt, aber
aufgrund des Umstands, daß die Datenbanken ISAM-typisch in Dateien
gehalten werden, ein wenig aus dem Rahmen fällt.

RDO – Remote Data Objects. Mit Visual Basic 5.0 eingeführte Objekt-
schnittstelle für den Zugriff auf ODBC-Datenbanken über die ODBC-API.
Die RDOs kombinieren Leistungsfähigkeit mit Performance. Ab Visual
Basic 6.0 werden sie durch die ADOs abgelöst.

Recordlocking – Siehe Locking.

Recordset – Datensatzgruppe, d.h. eine Gruppe von Datensätzen, die z.B.
aus einer Tabelle stammen oder von einer SQL-Abfrage zurückgegeben
wurden (anders als bei DAO müssen bei ADO alle Datensätze aus einer Da-
tenquelle stammen). Sowohl bei ADO als auch bei DAO werden Recordsets
über ein Recordset-Objekt angesprochen.

Relationale Datenbanken – Organisationsprinzip von Datenbanken, bei
denen die Daten (oft unter Anwendung der Normalisierungsregeln, wenn-
gleich dies keine Voraussetzung ist) auf Tabellen verteilt sind, zwischen
denen Beziehungen (Relationen) existieren. Auch wenn das relationale
Datenbankmodell, das noch aus den siebziger Jahren stammt, für ca. 90%
aller eingesetzten Datenbanken die Grundlage sein dürfte, dürfte es in den
kommenden Jahren nach und nach durch Objektdatenbanken ersetzt wer-
den (oder um es einmal ein wenig »prophetisch« zu formulieren: Im Jahre
2099 wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht mehr
das dominierende Modell sein).

Relationen – Relationen legen Beziehungen zwischen zwei Tabellen fest,
die über Felder definiert werden. Bei der Jet-Engine werden Relationen
dazu benutzt, die referentielle Integrität sicherzustellen (Lösch- und Update-
Verfolgung).

Remote-Datenbanken – Allgemeiner Name für Datenbanken, die nicht
als Dateien vorliegen (wie z.B. Access-Datenbanken), sondern über einen
Datenbanktreiber (OLE DB oder ODBC) angesprochen werden. Remote-
Datenbanken befinden sich in der Regel auf einem anderen PC im Netz-
werk, wenngleich dies keine Voraussetzung ist. Ein Beispiel für eine Re-
mote-Datenbank ist der Microsoft SQL-Server.
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Replikation – Replikation ist eine Eigenschaft eines DBMS, wie z.B.
Microsoft Access, Microsoft SQL Server oder MSDE, und bedeutet, daß
Teile der Datenbank mit einer anderen Datenbank synchronisiert werden.

Schlüssel – Auf der Grundlage von Schlüsseln werden Relationen zwi-
schen zwei Tabellen hergestellt (z.B. über Primär- und Fremdschlüssel).
Gleichzeitig werden auf Schlüssel Indizes gelegt, um die Zugriffsgeschwin-
digkeit zu steigern.

Sekundärindex – Index, bei dem es sich um den Primärindex (der Index,
der auf dem Primärschlüssel liegt) handelt.

Snapshot – Spezieller Cursortyp der DAOs für die Jet-Engine. Ein Snap-
shot entspricht bezüglich seiner Möglichkeiten einem Dynaset, nur daß die
Datensätze lediglich gelesen werden können. Außerdem werden beim Snap-
shot die Daten der Datensätze (und nicht nur die Schlüssel) in den Arbeits-
speicher geladen.

SQL – Allgemeine Datenbankabfrage- und definitionssprache, die 1974 in
einem Forschungszentrum bei IBM von Donald Chamberlin entwickelt
wurde und von praktisch jedem DBMS unterstützt wird. SQL ist standardi-
siert (ANSI 92), wird aber von verschiedenen DBMS teilweise nicht hundert-
prozentig befolgt (es gibt viele Erweiterungen). Die Jet-Engine verwendet
mit AccessSQL einen Dialekt, der in den meisten wichtigen Bereichen mit
ANSI 92 übereinstimmt und mit der Jet-Engine 4.0 praktisch »compliant«
(übereinstimmend) sein soll.

SQL-Server – Produktname eines DBMS von Microsoft. Der SQL-Server
wurde ursprünglich von der Firma Sybase (damals noch für das Betriebssy-
stem OS/2) entwickelt und ab der Version 4.x von Microsoft alleine weiter-
entwickelt. Die aktuelle Version lautet 7.0.

Stored Procedure. – Gespeicherte Prozedur. Mehr oder weniger umfang-
reiche Datenbankoperationen, die in einer Microsoft SQL-Server- oder
MSDE-Datenbank gespeichert werden. Stored Procedures, die in T SQL er-
stellt werden, werden sehr schnell ausgeführt.

Transaktion – Bilden den Rahmen, in dem eine Gruppe von Datenban-
koperationen »sicher« ausgeführt werden kann. Stellt das Programm am
Ende fest, daß ein Problem auftrat, wird die Transaktion rückgängig ge-
macht und die Datenbank dadurch in ihren ursprünglichen Zustand zurück-
versetzt.

T-SQL – Transact SQL. SQL-Dialekt, der vom Microsoft SQL-Server (und
dem Sybase SQL-Server) sowie von der MSDE verwendet wird. T-SQL geht
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weit über Standard-SQL hinaus und enthält z.B. Entscheidungsbefehle und
Variablen.

UDA – Universal Data Access. Der Name der aktuellen (Stand: 4/99)
Microsoft-Datenbankstrategie, die auf OLE DB basiert.

UDL – Universal Data Link. In UDL-Dateien werden die Verbindungsin-
formationen für eine OLE DB-Datenquelle gespeichert. UDL-Dateien wer-
den durch Anklicken eines Ordnerfensters oder des Desktops mit der rech-
ten Maustaste und Auswahl der Einträge NEU und DATA LINK erstellt. Sie
sind allerdings optional, da die Verbindungsinformationen auch direkt (z.B.
beim Öffnen eines Recordset-Objekts) angegeben werden können.

Visual Data Manager – Visual Basic-Add-In, das einen direkten Zugriff
über alle von der Jet-Engine 3.51 unterstützten Datenbankformate erlaubt.
Der Visual Data Manager unterstützt daher nicht OLE DB und ADO.
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B Die Active Data Objects (ADO)

Dieser Anhang gibt eine Kurzübersicht über die Active (X) Data Objects,
die in Kapitel 5 ausführlicher vorgestellt werden1. Dieser Anhang soll in
erster Linie als eine Orientierung dienen. Eine ausführliche Beschreibung
aller ADO-Objekte mit ihren Eigenschaften, Methoden und Ereignissen
finden Sie (wie immer) in der MSDN-Hilfe oder im Internet unter
http://msdn.microsoft.com.

B.1 Das Connection-Objekt
Über das Connection-Objekt wird eine Verbindung zu einer Datenquelle
(z.B. einer Access-Datenbank) hergestellt.

B.1.1 D ie Eigenschaften des Connection-Objekts
Die wichtigsten Eigenschaften des Connection-Objekts sind Connection-
String und Provider, durch die festgelegt wird, mit welcher Datenquelle die
Verbindung hergestellt werden soll.

                                                   
1 Ob es nun ActiveX oder nur Active heißen soll, dürfte selbst bei Microsoft nicht

unstrittig sein. Ich finde, daß ActiveX zu stark an AkteX erinnert und man den
Opponenten der Microsoft-Produktstrategie nicht zu leichte Angriffsflächen bieten sollte
(Vorsicht, leichte Ironie – der Hinweis ist an dieser Stelle wichtig, da es in einer Fußnote
keine Fußnote geben kann).
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Eigenschaft Bedeutung

Attributes Gibt verschiedene und sehr spezielle Merkmale der Verbin-
dung an, die das Verhalten bei Transaktionen betreffen, oder
legt diese fest.

CommandTimeOut Gibt die Dauer in Sekunden an, die auf die Ausführung eines
Kommandos gewartet wird, oder legt diese fest. Die Vorein-
stellung beträgt 30 Sekunden.

ConnectionString Enthält die Zeichenkette, über die die Verbindung hergestellt
wurde.

ConnectionTimeOut Gibt die Dauer in Sekunden an, die auf einen Verbindungs-
aufbau gewartet wird, oder legt diese fest. Die Voreinstellung
beträgt 30 Sekunden.

CursorLocation Gibt an, ob es sich um einen Client-Cursor (adUseClient)
oder einen serverseitigen Cursor (adUseServer) handelt,
oder legt dies fest. Die Einstellung adUseNone dient nur der
Abwärtskompatibilität.

DefaultDatabase Gibt die Standarddatenbank der Verbindung an (ODBC-
Zugriff).

Errors Ermöglicht einen Zugriff auf die Errors-Auflistung, die mög-
liche Fehler in Gestalt von Error-Objekten enthält.

IsolationLevel Gibt die sogenannte Isolierungsebene für die Verbindung an
oder legt sie fest. Die Isolierungsebene bezieht sich auf die
Art und Weise, wie mehrere Transaktionen voneinander iso-
liert werden.

Mode Setzt oder ermittelt die aktuellen Zugriffsberechtigungen für
das Ändern von Daten in der Datenquelle.

Properties Ermöglicht einen Zugriff auf die Properties-Auflistung, die
spezifische Eigenschaften in Gestalt von Property-Objekten
enthält.

Provider Gibt den Namen des OLE DB-Providers an.

State Gibt den aktuellen Zustand der Verbindung an (z.B. adSta-
teOpen – 1–offen).

Version Gibt die Versionsnummer der ADO-Objekte zurück (z.B.
2.0). Die Versionsnummer des Providers steht in der Proper-
ties-Auflistung zur Verfügung.

 Tabelle B.1:
Die Eigen-

schaften des
Connection-

Objekts
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B.1.2 D ie Methoden des Connection-Objekts
Die wichtigsten Methoden sind Open und Close, durch die die Verbindung
geöffnet bzw. geschlossen wird. Um Laufzeitfehler zu vermeiden, sollte vor
dem Aufruf von Open die State-Eigenschaft abgefragt werden.

Methode Bedeutung

Execute Führt die folgende Abfrage, die SQL-Anweisung oder die ge-
speicherte Prozedur aus. Der Rückgabewert kann ein Re-
cordset-Objekt sein.

Open Öffnet das Connection-Objekt.

OpenSchema Öffnet ein sogenanntes Datenbankschema, das Strukturin-
formationen (z.B. Tabellenstruktur) über die Datenbank ent-
hält.

RollbackTrans Macht eine Transaktion rückgängig.

Die Werte der adState-Konstanten können auch aufaddiert sein, so daß
z.B. der Wert für adStateClosed (wenn man es genau machen will) über
eine logische Verknüpfung ausgefiltert werden muß.

AdState Wert

AdStateClosed 0

AdStateOpen 1

AdStateConnecting 2

AdStateExecuting 4

AdStateFetching 8

 Tabelle B.2:
Die Methoden
des Con-
nection-Objekts

 Tabelle B.3:
Die Werte der
adState-Kon-
stanten
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B.1.3 D ie Ereignisse des Connection-Objekts
Neben dem Recordset-Objekt kann auch das Connection-Objekt auf Ereig-
nisse reagieren, die aber nur relativ selten benötigt werden.

Ereignis Wird aufgerufen ...

BeginTransComplete Nach einer BeginTrans-Operation.

CommitTransComplete Nach einer CommitTrans-Operation.

ConnectComplete Nachdem eine Verbindung hergestellt wurde.

Disconnect Nachdem eine Verbindung beendet wurde.

ExecuteComplete Nachdem die Ausführung eines Kommandos beendet
wurde.

InfoMessage Wenn der Provider nach dem Herstellen der Verbin-
dung etwas mitteilen möchte.

RollbackTransComplete Nach einer RollbackTrans-Operation.

WillConnect Vor dem Beginn eines Verbindungsaufbaus.

WillExecute Vor der Ausführung eines Kommandos.

B.2 Das Recordset-Objekt
Das Recordset-Objekt ist das zentrale ADO-Objekt, denn es stellt die Da-
ten(schätze) zur Verfügung.

B.2.1 D ie Eigenschaften des Recordset-Objekts
Keine der recht zahlreichen Eigenschaften muß vor dem Öffnen eines Re-
cordset-Objekts gesetzt sein, da das Recordset-Objekt mit Voreinstellungen
arbeitet.

Eigenschaft Bedeutung

AbsolutePage Legt die Seite fest oder gibt diese an, auf der sich der aktuelle
Datensatz befindet. Über die PageSize-Eigenschaft wird das
Recordset in logische Seiten unterteilt. Muß vom Provider
unterstützt werden.

AbsolutePosition Legt die Position (Ordinalposition) des Datensatzzeigers fest
bzw. gibt diesen zurück. Bei dieser Eigenschaft gibt es keine
Garantie, stets die gleiche Nummer für einen Datensatz zu
erhalten.

 Tabelle B.4:
Die Ereignisse

des Con-
nection-Objekts

 Tabelle B.5:
Die Eigen-

schaften des
Recordset-

Objekts
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Eigenschaft Bedeutung

ActiveCommand Gibt das Command-Objekt an, das das Recordset erstellt hat.

ActiveConnection Gibt das Connection-Objekt an, über das Recordset erstellt
wurde.

BOF Ist True, wenn sich der Datensatzzeiger vor dem ersten Da-
tensatz der Datensatzgruppe befindet.

Bookmark Legt ein Lesezeichen auf den aktuellen Datensatz an oder gibt
es zurück. Über diese Eigenschaft sollte das Ansteuern eines
bestimmten Datensatzes durchgeführt werden.

CacheSize Legt bei serverseitigen Cursortypen fest, wie viele Datensätze
im Zwischenspeicher gehalten werden. Bei clientseitigen
Cursortypen werden alle Datensätze übertragen.

CursorLocation Gibt an, ob es sich um einen Client-Cursor (adUseClient) oder
einen serverseitigen Cursor (adUseServer) handelt, oder legt
dies fest. Die Einstellung adUseNone dient nur der
Abwärtskompatibilität.

CursorType Legt den zu verwendenden Cursortyp fest oder gibt ihn an.
Zur Auswahl stehen: adOpenForwardOnly, adOpenKeyset,
adOpenDynamic und adOpenStatic.

DataMember Weist dem Recordset eine Datensatzgruppe von jenem Objekt
zu, das über die DataSource-Eigenschaft festgelegt wird.

DataSource Legt das Objekt fest, das die Datensatzgruppe enthält, die im
Recordset dargestellt werden soll.

EditMode Gibt den Bearbeitungsstatus des aktuellen Datensatzes an. Zur
Auswahl stehen: adEditNone, adEditInProgress, adEditAdd
und adEditDelete.

EOF Ist True, wenn sich der Datensatzzeiger nach dem letzten
Datensatz der Datensatzgruppe befindet.

Fields Ermöglicht einen Zugriff auf die Fields-Auflistung, die die
Felder des Datensatzes umfaßt (Default).

Filter Legt ein Kriterium fest, durch das nur bestimmte Datensätze
im Recordset sichtbar sind.

Locktype Gibt die Art der Zugriffssperre zurück oder legt sie fest. Zur
Auswahl stehen adLockReadOnly, adLockPessimistic, ad-
LockOptimistic und adLockBatchOptimistic.

MarshalOptions Gibt an oder legt fest, auf welche Weise die Datensätze durch
das sogenannte Marshalling (das Übertragen von In-
formationen über Prozeßgrenzen hinweg) bei einem client-
seitigen Recordset zurückgegeben werden. Zur Auswahl stehen
adMarshalAll und adMArshalModifiedOnly.

 Tabelle B.5:
Die Eigen-
schaften des
Recordset-
Objekts
(Fortsetzung)
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Eigenschaft Bedeutung

MaxRecords Gibt die maximale Anzahl an Datensätzen an oder legt die (bei
einem geschlossenen Recordset) fest, die von einer Abfrage
zurückgegeben werden sollen.

PageCount Gibt die Anzahl der Datenseiten an.

PageSize Legt fest, aus wie vielen Datensätzen eine Seite besteht. Die
Voreinstellung ist 10.

Properties Ermöglicht einen Zugriff auf die Properties-Auflistung, die
spezifische Eigenschaften in Gestalt von Property-Objekten
enthält.

RecordCount Gibt die aktuelle Anzahl an Datensätzen im Recordset an. Muß
vom Provider unterstützt werden und hängt vom Cursortyp ab
(bei ForwardOnly-Cursorn geht es z.B. nicht). Gibt ansonsten –1
zurück.

Sort Legt eine Sortierreihenfolge für das Recordset fest oder gibt diese
zurück. Es handelt sich um einen Feldnamen, dem die Zusätze
ASCENDING oder DESCENDING folgen.

Source Gibt die Quelle des Recordsets an oder legt diese fest (z.B. eine
Tabelle oder ein SQL-Kommando).

State Gibt den aktuellen Zustand des Recordsets an (siehe Tabelle B.3).

Status Gibt den Status des aktuellen Datensatzes in Bezug auf Sta-
pelaktualisierungen oder andere Vorgänge an.

StayInSync Legt in einem hierarchischen Recordset fest, ob die überge-
ordnete Zeile geändert wird, wenn die der Gruppe zugrunde-
liegenden untergeordneten Datensätze geändert werden.

B.2.2 D ie Methoden des Recordset-Objekts
Das Recordset-Objekt besitzt ebenfalls eine Vielzahl von Methoden, von
denen Open, Find, Update und die verschiedenen Move-Methoden die
wichtigsten sind.

Methode Bedeutung

AddNew Fügt einen neuen Datensatz hinzu, wobei der neue Daten-
satz bis zum Aufruf der Update-Methode zum aktuellen Da-
tensatz wird. Gebundene Steuerelemente werden dadurch
automatisch geleert (Probleme gibt es, wenn das Recordset
noch keine Datensätze enthält).

Cancel Bricht die Ausführung eines anstehenden asynchronen Auf-
rufs der Execute- oder Open-Methode ab.

 Tabelle B.5:
Die Eigen-

schaften des
Recordset-

Objekts
(Fortsetzung)

 Tabelle B.6:
Die Methoden
des Recordset-

Objekts
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Methode Bedeutung

CancelBatch Bricht eine anstehende Stapelaktualisierung (Batch-Update)
ab.

CancelUpdate Bricht die Änderung eines Datensatzes ab. Alle durchgeführ-
ten Änderungen vor dem Aufruf der Update-Methode wer-
den verworfen.

Clone Erstellt eine »Kopie« des Recordsets, das schreibgeschützt
sein kann und mit einer eigenen Bookmark arbeiten kann.

Close Schließt ein offenes Recordset. Dadurch werden die belegten
Systemressourcen freigegeben.

CompareBookmarks Vergleicht zwei einzelne Lesezeichen und gibt einen Wert für
ihr relatives Verhältnis zurück.

Delete Löscht den aktuellen Datensatz. Wird als Parameter adAf-
fectGroup übergeben, werden alle Datensätze der über ei-
nen Filter ausgewählten Datensätze gelöscht.

Find Positioniert den Datensatzzeiger auf den nächsten Datensatz,
der dem angegebenen Kriterium (bestehend aus dem Ver-
gleich mit genau einem Feld) entspricht.

GetRows Ruft mehrere Datensätze aus dem Recordset ab und weist sie
einer Variant-Variablen in Form eines zweidimensionalen
Arrays zu, wobei der zweite Index die Datensätze, der erste
die Felder auswählt.

GetString Gibt das komplette Recordset als eine Zeichenfolge zurück.

Move Bewegt den Datensatzzeiger um keine, eine oder mehrere
Positionen. Move 0 ist ein beliebter Trick, um den aktuellen
Datensatz neu einzulesen.

MoveFirst Bewegt den Datensatzzeiger auf den ersten Datensatz im
Recordset.

MoveLast Bewegt den Datensatzzeiger auf den letzten Datensatz im
Recordset.

MoveNext Bewegt den Datensatzzeiger auf den nächsten Datensatz im
Recordset.

MovePrevious Bewegt den Datensatzzeiger auf den vorhergehenden Daten-
satz im Recordset.

Open Öffnet ein geschlossenes Recordset.

Requery Führt die dem Recordset zugrundeliegende Abfrage neu aus.

Resync Aktualisiert die Daten des Recordsets auf der Grundlage der
zugrundeliegenden Datenbank.

 Tabelle B.6:
Die Methoden
des Recordset-
Objekts
(Fortsetzung)
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Methode Bedeutung

Save Speichert den Recordset in einer lokalen Datei (XML- oder
ADTG-Format). Die Datei bleibt so lange geöffnet, wie auch
das Recordset geöffnet ist.

Supports Gibt an, ob der Recordset bestimmte Eigenschaften (wie z.B.
AddNew) unterstützt.

Update Speichert alle Änderungen, die am aktuellen Datensatz seit
dem letzten Aufruf der Update-Methode durchgeführt wur-
den.

UpdateBatch Speichert alle anstehenden Stapelaktualisierungen in der
Datenbank.

B.2.3 D ie Ereignisse des Recordset-Objekts
Das Recordset-Objekt verfügt über insgesamt elf und damit eine recht breite
Auswahl an Ereignissen, denen aus diesem Grund mit Kapitel 13.8 ein ei-
gener Abschnitt gewidmet wird.

B.3 Das Field-Objekt
Das Field-Objekt steht für ein eigenes Datenbankfeld, so daß alle Eigen-
schaften etwas mit dem Dateninhalt zu tun haben.

B.3.1 D ie Eigenschaften des Field-Objekts
Die wichtigste Eigenschaft des Field-Objekts ist Value, die, da es eine De-
fault-Eigenschaft ist, auch entfallen kann.

Eigenschaft Bedeutung

ActualSize Gibt die tatsächliche Länge eines Feldes in Byte (Long-Wert) zu-
rück.

Attributes Gibt verschiedene und sehr spezielle Merkmale des Feldes an
(z.B., daß das Feld NULL-Werte zuläßt).

DataFormat Gibt das Format des Feldes an oder legt es fest.

DefinedSize Gibt die definierte Größe des Feldes an.

Name Legt den Feldnamen fest oder gibt ihn an.

NumericScale Gibt die Anzahl an Nachkommastellen bei Feldern mit numeri-
schem Inhalt an (Byte-Wert).

 Tabelle B.6:
Die Methoden
des Recordset-

Objekts
(Fortsetzung)

 Tabelle B.7:
Die Eigen-

schaften des
Field-Objekts



Das Command-Objekt

377

Eigenschaft Bedeutung

OriginalValue Gibt den Wert des Feldes an, bevor Änderungen vorgenommen
wurden (zusammen mit UnderlyingValue und Value kann ein
Feld gleichzeitig drei Werte besitzen).

Precision Gibt die Genauigkeit (maximale Anzahl an Ziffern) bei Feldern
mit numerischem Inhalt an.

Properties Ermöglicht einen Zugriff auf die Properties-Auflistung, die spe-
zifische Eigenschaften in Gestalt von Property-Objekten enthält.

Type Gibt den Datentyp des Feldes an.

UnderlyingValue Gibt den aktuellen Wert des Feldes in der Datenbank an.

Value Gibt den aktuellen Wert des Feldes an (Default).

B.3.2 D ie Methoden des Field-Objekts
Das Field-Objekt ist relativ »methodenarm«. Es besitzt lediglich zwei Metho-
den, mit deren Hilfe sich binäre Feldinhalte (etwa Bitmaps oder größere
Memofelder) lesen bzw. schreiben lassen.

Methode Bedeutung

AppendChunk Fügt eine Bytefolge in ein Feld ein.

GetChunk Gibt den Inhalt eines Feldes mit Binärdaten oder langen Memo-
Werten teilweise oder vollständig zurück.

B.4 Das Command-Objekt
Über das Command-Objekt werden (SQL-)Abfragen und Stored Procedures
(SQL-Server oder Oracle Server) ausgeführt Gegenüber der Ausführung ei-
nes SQL-Kommandos mit dem Recordset-Objekt bietet es den Vorteil, daß
die Abfragen bereits vorverarbeitet vorliegen und dadurch schneller ausge-
führt werden.

B.4.1 D ie Eigenschaften des Command-Objekts
Die wichtigsten Eigenschaften des Command-Objekts sind CommandText
(legt den Inhalt des Objekts fest, z.B. den Namen einer Stored Procedure)
und CommandType, die grundsätzlich festgelegt werden sollte, da ADO so
nicht alle Typen »durchprobieren« muß.

 Tabelle B.7:
Die Eigen-
schaften des
Field-Objekts
(Fortsetzung)

 Tabelle B.8:
Die Methoden
des Field-
Objekts
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Eigenschaft Bedeutung

ActiveConnection Gibt das Connection-Objekt an, über das das Command-
Objekt erstellt wurde.

CommandText Legt den Kommandotext fest oder gibt ihn an, der dem
Command-Objekt zugrundeliegt.

CommandTimeOut Gibt die Dauer in Sekunden an, die auf die Ausführung eines
Kommandos gewartet wird, oder legt diese fest. Die
Voreinstellung beträgt 30s.

CommandType Legt den Typ des Command-Objekts fest oder gibt ihn an. Zur
Auswahl stehen: adCmdText, adCmdTable, adCmdTableDi-
rect, adCmdStoredProc, adCmdUnknown, adCommandFile
und adExecuteNoRecords.

Name Legt den Namen des Command-Objekts fest oder gibt ihn an.

Parameters Gibt einen Verweis auf die Parameters-Auflistung zurück, in
der alle Parameter-Objekte enthalten sind (Default).

Prepared Legt fest oder gibt an, ob eine »kompilierte« Fassung des SQL-
Kommandos vor der Ausführung gespeichert werden soll,
damit diese beim nächsten Mal schneller ausgeführt werden
kann.

Properties Ermöglicht einen Zugriff auf die Properties-Auflistung, die
spezifische Eigenschaften in Gestalt von Property-Objekten
enthält.

State Gibt den Status des Objekts an (offen oder geschlossen).

B.4.2 D ie Methoden des Command-Objekts
Die wichtigste Methode des Command-Objekts ist Execute, denn sie führt
das Kommando aus und gibt ein Recordset-Objekt zurück, das aber nur
dann einen Inhalt besitzt, wenn die Abfrage Datensätze zurückgeben
konnte. Es ist wichtig zu beachten, daß das zurückgegebene Recordset-Ob-
jekt immer vom Typ ForwardOnly ist. Über die CreateParameter-Methode
werden neue Parameter-Objekte hinzufügt, was sich relativ elegant bewerk-
stelligen läßt:

With Cmd
    .Parameters.Append .CreateParameter(Name:="Test", _
      Type:=adBSTR)
End With

 Tabelle B.9:
Die Eigen-

schaften des
Command-

Objekts
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In diesem With-Befehl wird der Parameters-Auflistung ein Parameter-Ob-
jekt angehängt, das zuvor über CreateParameter angelegt wurde1.

Methode Bedeutung

Cancel Bricht eine anstehende asynchron aufgerufene Open- oder
Execute-Methode (adAsyncExecute) ab.

CreateParameter Legt ein neues Parameter-Objekt an, das über die Append-
Methode der Parameters-Auflistung dieser hinzugefügt wer-
den kann.

Execute Führt das über die CommandText-Eigenschaft festgelegte
Kommando aus.

B.5 Das Parameter-Objekt
Das Parameter-Objekt ist dazu da, Parameter für Command-Objekte zur
Verfügung zu stellen, die beim Aufruf einen oder mehrere Parameter erwar-
ten. Das können Abfragen mit Parametern (Jet-Engine) oder sogenannte
Stored Procedures (SQL-Server und Oracle-Server) sein.

B.5.1 D ie Eigenschaften des Parameter-Objekts
Die wichtigste Eigenschaft des Parameter-Objekts ist Value, die den Wert
des Parameters angibt.

Eigenschaft Bedeutung

Attributes Gibt verschiedene und sehr spezielle Merkmale eines Parameters
an, die die Art der zulässigen Werte betreffen, oder legt diese fest.

Direction Legt fest, ob es sich bei einem Parameter um einen Eingabe- oder
Ausgabeparameter oder um beides handelt.

Name Legt den Namen des Parameters fest oder gibt ihn an.

NumericScale Gibt die Anzahl an Nachkommastellen bei Feldern mit numeri-
schem Inhalt an (Byte-Wert). Bei Parameter-Objekten Schreib-
/Lese-Eigenschaft.

Precision Gibt die Genauigkeit (maximale Anzahl an Ziffern) bei Feldern mit
numerischem Inhalt an. Bei Parameter-Objekten Schreib-/Lese-
Eigenschaft.

                                                   
1 Manchmal ist auch VBA zu etwas zu gebrauchen.

 Tabelle B.10:
Die Methoden
des Command-
Objekts

 Tabelle B.11:
Die Eigen-
schaften des
Parameter-
Objekts
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Eigenschaft Bedeutung

Properties Ermöglicht einen Zugriff auf die Properties-Auflistung, die spe-
zifische Eigenschaften in Gestalt von Property-Objekten enthält.

Size Gibt die Größe des Wertes in Byte des Parameters an.

Value Gibt den Wert des Parameters an oder legt ihn fest. Muß bei Daten-
typen mit variabler Länge (z.B. Strings) gesetzt werden (Default).

B.5.2 D ie Methoden des Parameter-Objekts
Die einzige Methode des Parameter-Objekts ist dazu da, binäre Daten in
den Parameter zu übertragen.

Methode Bedeutung

AppendChunk Füllt den Parameter mit binären Daten. Besitzt das adFldLong-Bit
im Attributes-Feld den Wert True, wird dieses Verfahren auch
unterstützt.

B.6 Das Property-Objekt
Das Property-Objekt ermöglicht den Zugriff auf jene (dynamische) Eigen-
schaften eines Objekts, die nicht über Eigenschaften angeboten werden. Je
nach Objekt und Provider können dies bis zu 100 verschiedene Eigenschaf-
ten sein.

B.6.1 D ie Eigenschaften des Property-Objekts
Die wichtigsten Eigenschaften eines Property-Objekts sind Name und Va-
lue. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang auch die Count-Eigen-
schaft der Properties-Auflistung, denn sie gibt die Anzahl der verfügbaren
Eigenschaften an. Es macht einen Unterschied, ob die Count-Eigenschaft
vor oder nach dem Öffnen eines Objekts abgefragt wird.

Eigenschaft Bedeutung

Attributes Gibt verschiedene Merkmale einer Eigenschaft (z.B. ob diese er-
forderlich ist oder gesetzt werden darf) an.

Name Gibt den Namen einer Eigenschaft an.

Type Gibt den Typ einer Eigenschaft an.

Value Gibt den Wert einer Eigenschaft an (Default).

 Tabelle B.11:
Die Eigen-
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Parameter-

Objekts
(Fortsetzung)
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B.6.2 D ie Methoden des Property-Objekts
Das Property-Objekt besitzt keine Methoden.

B.7 Das Error-Objekt
Die Aufgabe des Error-Objekts ist es, Fehler anzuzeigen, die durch Opera-
tionen von ADO-Objekten ausgelöst wurden und die keinen Laufzeitfehler
auslösen können.

B.7.1 D ie Eigenschaften des Error-Objekts
Die wichtigsten Eigenschaften des Error-Objekts sind Description und
Number.

Eigenschaft Bedeutung

Description Enthält die Fehlermeldung (Default).

HelpContext Gibt die Kontextnummer an, über die der Hilfetext aus der über
die HelpFile-Eigenschaft festgelegten Hilfedatei zugeordnet
wird.

HelpFile Gibt den Pfad der Hilfedatei an (sofern vorhanden).

NativeError Gibt die providerspezifische Fehlernummer (meistens negativ, da
es sich um eine 32-Bit-Zahl mit gesetztem Bit Nr. 31 handelt)
an.

Number Gibt die Fehlernummer an.

Source Gibt den Namen des Objekts oder der Anwendung an, die den
Fehler ausgelöst hat.

SQLState Gibt einen fünfstelligen Fehlercode des Providers an. Die Fehler-
codes sind über den ANSI-SQL-Standard festgelegt.

B.7.2 D ie Methoden des Error-Objekts
Das Error-Objekt besitzt keine Methoden. Die Clear-Methode, um den Feh-
lerzustand zu löschen, gehört zum Errors-Objekt.

 Tabelle B.14:
Die Eigen-
schaften des
Error-Objekts
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B.8 Die Ereignisse des Recordset-
Objekts

Da das Recordset-Objekt über elf Ereignisse verfügt, denen eine am Anfang
recht unübersichtliche Anzahl an Parametern übergeben wird, werden die
Ereignisse in einem eigenen Abschnitt dargestellt.

B.8.1 D ie Parameter der ADO-Ereignisse
Jede ADO-Ereignisprozedur wird mit einem Parameter aufgerufen, der über
den aktuellen Status der Operation Auskunft gibt. Dieser Parameter heißt
adStatus. Allerdings ist dieser Parameter nicht nur passiv. Man kann ihm
(sozusagen als Rückmeldung an ADO) in den Will-Ereignisprozeduren einen
anderen Wert geben und dadurch den weiteren Verlauf der Operation be-
einflussen.

Der adStatus-Parameter

Beim Aufruf einer Ereignisprozedur kann adStatus jene Werte annehmen,
die in Tabelle 13.15 aufgeführt sind.

Wert Bedeutung

adStatusOK Die Operation, die das Ereignis verursacht hat, wurde er-
folgreich gestartet.

adStatusErrorsOccurred Die Operation, die das Ereignis verursacht hat, wurde
nicht erfolgreich gestartet, oder in einem Will-Ereignis
wurde ein Abbruch der Operation angefordert. In diesem
Fall erhält der Error-Parameter weitere Informationen.

adStatusCantDeny Ein Will-Ereignis kann nicht den Abbruch der gestarteten
Operation anfordern.

Die folgenden Werte kommen als Rückmeldung für adStatus in Frage:

Wert Bedeutung

adStatusUnwantedEvent Es sollen keine weiteren Ereignisse ausgelöst werden (die
Operation wird dennoch fortgesetzt).

adStatusCancel Die begonnene Operation soll abgebrochen werden
(Anforderung zum Abbruch oder engl. »request for can-
cellation«).

 Tabelle B.15:
Die Werte von

adStatus

 Tabelle B.16:
Die Werte für

adStatus bei
den Complete-

Ereignissen
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Da es anfangs nicht ganz leicht ist, die verschiedenen Situationen, in denen
adStatus eine Rolle spielt, im Überblick zu behalten, fassen Tabelle B.17
und Tabelle B.18 die in Frage kommenden Konstellationen noch einmal zu-
sammen. Aus den Tabellen geht hervor, wann adStatus welche Werte er-
halten darf.

Ereignistyp Mögliche Werte

Will-Ereignis adStatusOK, adStatusCantDeny

Complete-Ereignis adStatusOK, adStatusErrorsOccurred

Ereignistyp Mögliche Werte

Will-Ereignis adStatusOK, adStatusCancel, adStatusUnwantedEvent

Complete-Ereignis adStatusOK, adStatusUnwantedEvent

Der adReason-Parameter

Einige ADO-Ereignisse teilen über den adReason-Parameter mit, warum sie
ausgelöst wurden. In einigen Situationen wird ein und dasselbe Ereignis
mehrfach nacheinander aufgerufen, wobei bei jedem Aufruf ein anderer
Grund vorliegt und daher auch ein anderer Wert für adReason übergeben
wird.

Das Auftreten des WillChangeRecord-Ereignisses kann naturgemäß meh-
rere Gründe haben. Durch Abfragen von adReason läßt sich nicht nur der
Grund feststellen, es lassen sich auch Ereignisse »ausfiltern», so daß eine be-
gonnene Operation nur dann abgebrochen wird, wenn eine bestimmte Ak-
tion der Auslöser war.

Soll eine Ereignisprozedur nicht weiter aufgerufen werden, muß adStatus
auf den Wert adStatusUnwantedEvent gesetzt werden. Dabei gilt es aber
zu beachten, daß sich ein solches »Abschalten« stets nur auf jenes Ereignis
bezieht, das über adReason gemeldet wird. Sollen alle weiteren Meldungen
unterdrückt werden, muß adStatus gegebenenfalls mehrfach auf adStatus-
UnwantedEvent gesetzt werden.

 Tabelle B.17:
Mögliche
Werte von ad-
Status beim
Aufruf einer
Ereignispro-
zedur

 Tabelle B.18:
Mögliche
Werte von ad-
Status beim
Verlassen einer
Ereignispro-
zedur



ANHANG B Die Active Data Objects (ADO)

384

Konstante Wert

adRsnAddNew 1

adRsnDelete 2

adRsnUpdate 3

adRsnUndoUpdate 4

adRsnUndoAddNew 5

adRsnUndoDelete 6

adRsnRequery 7

adRsnResynch 8

adRsnClose 9

adRsnMove 10

adRsnFirstChange 11

adRsnMoveFirst 12

adRsnMoveNext 13

adRsnMovePrevious 14

adRsnMoveLast 15

Konstante Wert

adStatusOk 1

adStatusErrorsOccured 2

adStatusCantDeny 3

adStatusCancel 4

adStatusUnwantedEvent 5

 Tabelle B.19:
Die möglichen
Werte für den

Parameter
adReason

 Tabelle B.20:
Die möglichen
Werte für den
Parameter ad-

Status
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C Die Data Access Objects (DAOs)

Dieser Anhang gibt eine kurze Übersicht über die DAOs, die Data Access
Objects. Die DAOs sind eine direkte Alternative zu den ADOs, wenn es um
den Zugriff auf eine Access-Datenbank geht. Allerdings sind sie veraltet und
werden von Microsoft (voraussichtlich) nicht weiterentwickelt. Als Alterna-
tive gibt es die Active Data Objects (ADOs). Doch da die ADOs sehr allge-
mein gehalten, die DAOs dagegen speziell auf die Jet-Engine zugeschnitten
sind, sprechen zur Zeit (Stand: 4/99) eine Reihe von Gründen dafür, nach
wie vor die DAOs zu verwenden. Da aber auch eine Reihe von Gründen
gegen die Verwendung der DAOs sprechen und die Schicksalsfrage der Da-
tenbankprogrammierer »DAO oder ADO?« bereits in der Einleitung behan-
delt wurde (wie Sie sehen, haben in diesem Buch die ADOs »gewonnen«),
soll es in diesem Anhang lediglich um eine Übersicht über die DAOs ken-
nen. Zum einen sollte ein erfahrener Visual-Basic-Datenbankprogrammierer
alle wichtigen Konzepte und Zugriffsschnittstellen kennen. Zum anderen
sollte es für jemanden, der die ADOs gut kennt, kein Problem sein, sich in
die DAOs einzuarbeiten.

In diesem Anhang geht es um:

✘ Das DAO-Objektmodell

✘ Das Database-Objekt

✘ Das Recordset-Objekt

✘ Unterschiede zwischen Dynaset-, Snapshot- und Table-Recordsets

Die Data 
Access Objects 
(DAOs)

A
nh
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✘ QueryDef-Objekte

✘ Kleine Beispiele zu den DAOs

✘ Eine kurze Gegenüberstellung DAO zu ADO

C.1 Einbinden der DAOs in ein
Projekt

Bei der Jet-Engine handelt es sich um eine Reihe von DLLs, von denen die
Dateien MSJET35.DLL (ca. 1 Mbyte) und DAO350.DLL (569 Kbyte) die
wichtigsten sind. Letztere enthält das Objektmodell und seine Komponen-
ten. Damit Sie die Datenobjekte von Visual Basic ansprechen können, muß
die Referenz »Microsoft DAO 3.51 Object Library« (oder einen Eintrag mit
einer höheren Versionsnummer) über den Menübefehl PROJEKT/VERWEISE

eingebunden sein.

C.2 Das DAO-Objektmodell
Auch die DAO-Objekte sind in einem Objektmodell angeordnet. Im Unter-
schied zu den ADOs ist das Objektmodell umfangreicher und speziell auf die
Jet-Engine abgestimmt. Das beginnt bereits an der Spitze des Objektmodells
mit dem DBEngine-Objekt, das für die Jet-Engine als Ganzes steht. Dieses
Objekt besitzt eine bemerkenswerte Eigenschaft: Über die DefaultType-Ei-
genschaft legen Sie fest, ob Sie die DAOs im Jet-Modus (das ist die Vorein-
stellung) oder im ODBCDirect-Modus betreiben möchten. Im ODBCDirect-
Modus nutzen Sie die DAO-Objekte lediglich, um direkt auf eine ODBC-Da-
tenbank zuzugreifen. Außerdem stehen hier zusätzliche Objekte zur Verfü-
gung. Die Jet-Engine spielt hier keine aktive Rolle. Der ODBCDirect-Modus
ist für VBA-Programmierer von Interesse, die bereits ein Datenbankpro-
gramm auf der Basis von DAO erstellt haben, dieses aber nun auf eine
ODBC-Datenbank erweitern möchten, ohne den internen ODBC-Modus
der Jet-Engine zu nutzen, der sehr viel langsamer ist als der direkte Zugriff
über ODBCDirect. Der ODBCDirect-Modus ist in der MSDN-Hilfe sehr gut
beschrieben und mit zahlreichen Beispielen unterlegt.

Erwähnenswert ist auch die Version-Eigenschaft, die die aktuelle Versions-
nummer der Jet-Engine angibt:

?DBEngine.Version
3.51
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Vom DBEngine-Objekt leiten sich die Workspace-Objekte ab, ebenfalls ty-
pisch für die Jet-Engine. Ein Workspace (zu deutsch »Arbeitsbereich«) faßt
alle (Sicherheits-)Einstellungen eines einzelnen Anwenders, der auf die Jet-
Engine zugreift, zusammen. Wenn Sie zwar die DAOs benutzen, bislang
aber noch keinen Workspace angelegt haben, liegt dies daran, daß das De-
fault-Workspace mit dem Benutzernamen Admin verwendet wird, wenn Sie
kein Workspace-Objekt auswählen. Das Anlegen eines Workspace-Objekts
ist daher nur dann erforderlich, wenn Sie die Standardeinstellungen für ei-
nen Zugriff nicht übernehmen möchten. Soll ein Anwender auf die Jet-En-
gine nur mit Einschränkungen zugreifen können, legen Sie ein Workspace-
Objekt mit eingeschränkten Rechten an und führen alle Zugriffe für diesen
speziellen Anwender mit diesem Workspace-Objekt durch. Alle Workspace-
Objekte werden über die Workspaces-Auflistung des DBEngine-Objekts zur
Verfügung gestellt:

?DBEngines.Workspaces.Count
1

Das erste Element in der Auflistung ist der sogenannte Default-Workspace:

Set Wo = DBEngines.Workspaces(0)

Innerhalb einer durch ein Workspace-Objekt definierten Sitzung lassen sich
beliebig viele Datenbanken öffnen. Jede geöffnete Datenbank wird durch
ein Database-Objekt in der Databases-Auflistung repräsentiert, die über ein
Workspace-Objekt zur Verfügung gestellt wird:

Dim Wo As Workspace
Dim Db As Database
Set Wo = DBEngine.Workspaces(0)
Set Db = Wo.OpenDatabase("Biblio")
?Wo.Databases.Count
1

DAO-Objekt Steht für ...

Database Eine einzelne Datenbank in einer Workspace-Sitzung.

Errors Enthält für jeden Teilfehler des zuletzt aufgetretenen Fehlers ein ei-
genes Error-Objekt, dessen Number- und Description-Eigenschaft
den Fehlertyp angibt.

Field Ein einzelnes Feld eines Datensatzes.

Index Steht für einen einzelnen Index.

QueryDef Eine in der Datenbank gespeicherte Abfrage.

 Tabelle C.1:
Die wichtig-
sten DAO-
Objekte in der
Übersicht
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DAO-Objekt Steht für ...

Recordset Eine Datensatzgruppe.

Relation Eine 1:1- oder 1:n-Beziehung zwischen einem Primär- und einem
Fremdschlüssel zweier Tabellen.

TableDef Eine Tabellendefinition (Schema), die in der Access-Datenbank ent-
halten ist und den Aufbau der einzelnen Tabellen beschreibt.

Workspace Eine »Arbeitssitzung, die u.a. den Sicherheits- und Transaktionsrah-
men für einen Datenbankzugriff festlegt.

Container Alle Objekte, die zu einer Datenbank gehören, und die von der Jet-
Engine in einem sogenannten Container zusammengefaßt werden.
Standardmäßig sind die Objekte Databases, Tables und Relations-
hips dabei. Durch Hinzufügen neuer Objekte kann die Jet-Engine
um benutzerdefinierte Objekte erweitert werden1.

Document Alle Container-Objekte eines bestimmten Typs, z.B. Tables. Ein
einzelnes Document-Objekt beschreibt ein einzelnes dieser in der
Datenbank gespeicherten Objekte. Alle Document-Objekte gleichen
Typs werden über Documents zusammengefaßt.

Group Im Zusammenhang mit der Access-Sicherheit für die Daten einer
Benutzergruppe. Sicherheitsfeatures können von Visual Basic nur
genutzt, nicht aber implementiert werden.

User Im Zusammenhang mit der Access-Sicherheit für die Daten eines
Benutzers. Sicherheitsfeatures können von Visual Basic nur genutzt,
nicht aber implementiert werden.

C.3 Das Database-Objekt
Das wichtigste Objekt ist das Database-Objekt, denn es steht für die Daten-
bank, auf die der Zugriff erfolgt. Über die OpenDatabase-Methode geben
Sie entweder den Namen einer Access-Datenbank (oder einer ISAM-Daten-
bank) an oder legen direkt (über den Zusatz »ODBC;«) oder indirekt (durch
Angabe eines DSN-Namens anstelle eines Datenbanknamens) fest, daß der
Zugriff auf eine ODBC-Datenbank und damit über die Verbindungszeichen-
folge eines Data Source Name (DSN) erfolgt.

                                                   
1 Ich habe das allerdings noch nie ausprobiert. Es hört sich jedenfalls gut an.

 Tabelle C.1:
Die wichtig-
sten DAO-

Objekte in der
Übersicht
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Die folgende Befehlsfolge öffnet die Datenbank Fuhrpark.mdb:

Dim Db As Database
Set DB = DbEngine.Opendatabase("C:\Eigene
Dateien\Fuhrpark.mdb")

Da kein Workspace-Objekt explizit angegeben wurde, arbeitet die Jet-
Engine nun mit dem Default-Workspace. Wird ein Database-Objekt nicht
mehr benötigt, sollte es über seine Close-Methode geschlossen werden. Ein
direktes Pendant zum Database-Objekt gibt es bei den ADOs nicht. Anstelle
einer Datenbank gibt man hier eine Verbindung an, die über ein Con-
nection-Objekt zur Verfügung gestellt wird.

C.4 Das Recordset-Objekt
Das Recordset-Objekt steht, wie bei den ADOs, für keinen, einen oder
mehrere Datensätze. Es wird meistens über die OpenRecordset-Methode
des Database-Objekts angelegt. Als Argument kann der Methode der Name
einer Tabelle, ein SQL-Kommando oder der Name eines QueryDef-Objekts
(also einer in der Access-Datenbank gespeicherten Abfrage) übergeben
werden.

Die folgende Befehlsfolge öffnet ein Recordset-Objekt mit dem Inhalt der
Tabelle Personenfahrzeuge.

Dim Db As DAO.Database
Dim Rs As DAO.Recordset
Set DB = DbEngine.OpenDatabase _
  ("C:\Eigene Dateien\Fuhrpark.mdb")
Set Rs = Db.OpenRecordset("Personenfahrzeuge")
' Irgendwelche Befehle
Rs.Close
Db.Close

Wie ein Database-Objekt sollte auch ein Recordset-Objekt am Ende über
seine Close-Methode wieder geschlossen werden.

Wird bei OpenRecordset keiner der Typargumente dbOpenDynamic (nur
bei ODBCDirect), dbOpenDynaset, dbOpenForwardOnly, dbOpenSnap-
shot oder dbOpenTable angegeben, wird ein Recordset vom Typ Table an-
gelegt.
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C.5 Unterschiede zwischen Dynaset-,
Snapshot- und Table-Recordsets

Das Recordset-Objekt gibt es bei DAO in vier »Geschmacksrichtungen«:
Dynaset, Snapshot, Table und ForwardOnly. Über die Unterschiede gibt
Tabelle C.2 Auskunft.

Recordset-Typ Besonderheiten

Dynaset Umfaßt die Schlüssel aller Mitglieder, was bedeutet, daß von an-
deren Benutzern hinzugefügte oder entfernte Datensätze erst
nach einem Refresh sichtbar werden. Änderungen am Inhalt
einzelner Datensätze durch andere Benutzer werden jedoch so-
fort sichtbar.

Snapshot Entspricht einem Dynaset, nur daß ein Snapshot nicht verändert
werden kann (Nur-Lese-Modus). Außerdem wird der Inhalt eines
Snapshots komplett in den Arbeitsspeicher geladen und nicht
nur die Schlüssel wie bei einem Dynaset.

Table Entspricht 1:1 dem Inhalt einer Tabelle. Auf Table-Objekte läßt
sich die schnelle, indexbasierende Seek-Methode anwenden, was
bei den übrigen Recordset-Typen nicht geht. Dafür können
Table-Objekte nicht aus SQL-Abfragen entstehen.

ForwardOnly In der Datensatzgruppe ist nur eine Vorwärtsbewegung möglich.
Ein MoveFirst oder MovePrevious führt zu einem Laufzeitfehler.
Diese Einschränkung ist jedoch erwünscht, denn dieser Record-
set-Typ bietet dafür eine sehr gute Performance.

C.6 Kleine Beispiele zu den DAOs
Auch den Umgang mit den DAOs lernt man (und Frau natürlich auch) am
besten an kleinen Beispielen.

C.6.1 Durchlaufen einer Datensatzgruppe
Das Durchlaufen einer Datensatzgruppe geschieht (wie bei den ADOs) über
die MoveNext-Methode und die EOF-Eigenschaft.

Dim Wo As Workspace
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Set Wo = DBEngine.Workspaces(0)
Set Db = Wo.OpenDatabase("Biblio")

 Tabelle C.2:
Die verschiede-
nen Recordset-

Typen in der
Übersicht
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Set Rs = Db.OpenRecordset _
    ("Publishers", dbOpenForwardOnly)
Do While Not Rs.EOF = True
    Debug.Print Rs.Fields("Name").Value
    Rs.MoveNext
Loop
Rs.Close
Db.Close

C.6.2 D ie »geheimnisvolle« RecordCount-
Eigenschaft

Die RecordCount-Eigenschaft besitzt bei Dynaset-Recordsets die Eigenheit,
daß sie erst dann die Anzahl der Datensätze angibt, wenn der Datensatzzei-
ger einmal an das Ende der Datensatzgruppe bewegt wurde.

Im folgenden wird ein Recordset geöffnet, wobei die RecordCount-Eigen-
schaft lediglich den Wert 1 zurückgibt.

Const DBPfad = "C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb"
Dim Rs As Recordset
Set DB = OpenDatabase(DBPfad)
Set Rs = DB.OpenRecordset _
  ("Select * From Authors", dbOpenDynaset)
MsgBox Prompt:=Rs.RecordCount & " Datensätze"
Rs.Close

Diesmal wird unmittelbar nach dem Öffnen die MoveLast-Methode ausge-
führt, so daß RecordCount jetzt die tatsächliche Anzahl an Datensätzen an-
gibt.

Const DBPfad = "C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb"
Dim Rs As Recordset
Set DB = OpenDatabase(DBPfad)
Set Rs = DB.OpenRecordset _
    ("Select * From Authors", dbOpenDynaset)
Rs.MoveLast
MsgBox Prompt:=Rs.RecordCount & " Datensätze"
Rs.Close

Ein deutlicher Nachteil dieses Verfahrens ist, daß die MoveLast-Methode bei
großen Datensatzgruppen recht lange dauern kann.



ANHANG C Die Data Access Objects (DAOs)

392

Daß scheinbar harmlose Zusätze Nebeneffekte besitzen können, macht der
SQL-Zusatz »ORDER BY« deutlich, der beim Öffnen eines Recordsets eine
bestimmte Sortierreihenfolge vorgibt und dadurch den Datensatzzeiger an
das Ende der Datensatzgruppe bewegt.

Const DBPfad = "C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb"
Dim DB As Database
Dim Rs As Recordset
Set DB = OpenDatabase("DbPfad)
Set Rs = DB.OpenRecordset _
   ("Select * From Authors order by Author", _
   dbOpenDynaset)
MsgBox Prompt:=Rs.RecordCount & " Datensätze"
Rs.Close

Ein MoveLast ist in diesem Fall nicht erforderlich.

C.6.3 D ie Suche nach einem Datensatz
Für die Suche nach einem Datensatz in einem Recordset-Objekt gibt es bei
DAO gleich vier Methoden: FindFirst, FindNext, FindPrevious und Find-
Last. Sie unterscheiden sich lediglich in der Frage, an welcher Position die
Suche beginnt.

Die folgende Befehlsfolge öffnet die Tabelle Publishers (als Snapshot) in der
Datenbank Biblio.mdb und gibt die Namen jener Verleger aus, die mit ei-
nem »S« beginnen.

Dim Wo As Workspace
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Set Wo = DBEngine.Workspaces(0)
Set Db = Wo.OpenDatabase("Biblio")
Set Rs = Db.OpenRecordset("Publishers", dbOpenSnapshot)
Rs.FindFirst "Name Like 'S*'"
Do While Not Rs.NoMatch = True
    Debug.Print Rs.Fields("Name").Value
    Rs.FindNext "Name Like 'S*'"
Loop
Rs.Close
Db.Close

Das Argument, das auf FindFirst folgt, entspricht der Bedingung einer
WHERE-Klausel in einer SQL-Abfrage. Anders als bei der ADO-Find-
Methode können hier mehrere Bedingungen kombiniert werden.



Kleine Beispiele zu den DAOs

393

C.6.4 Editieren von Datenbankfeldern
Damit die Jet-Engine den Wert eines Datenbankfeldes ändert, muß das da-
hinterstehende Recordset-Objekt mit der Edit-Methode zunächst in den
»Überarbeitenmodus« geschaltet werden (bei ADO ist das nicht erforderlich).
Anschließend erhält das Field-Objekt über seine Value-Eigenschaft einen
neuen Wert. Damit der Wert in die Datenbank übernommen wird, muß zum
Schluß (wie bei ADO) die Update-Methode des Recordset-Objekts ausge-
führt werden.

Die folgende Befehlsfolge öffnet die Tabelle Authors der Datenbank
Biblio.mdb und gibt dem Feld Year Born einen neuen Wert (beachten Sie,
daß der Feldname diesmal nicht in eckige Klammern gesetzt werden muß).

Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Set Db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase _
   ("C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb")
Set Rs = Db.OpenRecordset _
   (Name:="Authors", Type:=dbOpenTable)
With Rs
    .Edit
    .Fields("Year Born").Value = 2100
    .Update
    .Close
End With
Db.Close

Sollte ein anderes Programm zeitgleich auf den gleichen Datensatz zugrei-
fen, kommt es zu einem Zugriffskonflikt, der sich durch einen Laufzeitfehler
bemerkbar macht. Wann dieser auftritt, hängt von der Art der Sperre ab,
die über die LockEdits-Eigenschaft des Recordset-Objekts eingestellt wer-
den kann. Zur Auswahl stehen zwei Sperrmechanismen: die teilweise
Sperre (engl. optimistic locking, LockEdits=False) und die vollständige
Sperre (engl. pessimistic locking, LockEdits=True). Bei der vollständigen
Sperre wird der aktuelle Datensatz gesperrt, sobald ein Prozeß für das Re-
cordset-Objekt die Edit-Methode ausführt. Alle übrigen Prozesse können
die Edit-Methode für diesen Datensatz (und die benachbarten Datensätze,
denn die Jet-Engine sperrt stets einen 2 Kbyte großen Bereich) nicht mehr
aufrufen und erhalten bei einem solchen Versuch den Laufzeitfehler 3260.
Die Ausführung der Update-Methode gibt den Datensatz wieder frei. Diese
Sperrmethode ist zwar sehr zuverlässig, hat aber den Nachteil, daß der Da-
tensatz relativ lange für die anderen Benutzer gesperrt ist. Macht der Benut-
zer vor dem Ausführen der Update-Methode eine Mittagspause, kann in
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dieser Zeit niemand an den gesperrten Datensätzen irgendwelche Änderun-
gen vornehmen. Die teilweise Sperre ist etwas großzügiger. Hier wird die
Sperre erst mit dem Aufruf der Update-Methode eingerichtet und anschlie-
ßend wieder aufgehoben. Andere Benutzer (Prozesse) können in dieser Zeit
ebenfalls die Edit-Methode aufrufen, um den Datensatz zu bearbeiten. Nach
dem Motto »Wer zuerst kommt, ...« führt derjenige Prozeß die Änderungen
in der Datenbank durch, der zuerst die Update-Methode ausführt. Würde in
dieser (allerdings sehr kurzen) Zeitspanne ein anderer Benutzer versuchen,
die Edit-Methode auszuführen, wäre ein Laufzeitfehler 3260 die Folge.
Wenn ein Benutzer bei optimistischer Sperre die Edit-Methode ausgeführt
hat und nun die Update-Methode ausführen möchte und ein anderer Pro-
zeß in der Zwischenzeit bei pessimistischer Sperre ebenfalls die Edit-Me-
thode ausgeführt und dabei bereits Feldinhalte geändert hat, stellt die Jet-
Engine vor der Ausführung der Update-Methode des Benutzers mit optimi-
stischer Sperre fest, daß die Daten nach der Ausführung der Edit-Methode
geändert wurden, und gibt den Laufzeitfehler 3197 (»Daten wurden verän-
dert; Operation angehalten«) aus.

Bis zur Version 3.51 (bzw. 3.6) sperrt die Jet-Engine stets einen 2 Kbyte
großen Bereich um den betroffenen Datensatz herum, was bedeutet, daß
auch Nachbardatensätze gesperrt werden. Mit Microsoft Access 2000 und
der Jet-Engine 4.0 wird (endlich) eine datensatzweise Sperre geboten. Lei-
der läßt sich diese nicht über die DAOs ändern, sondern lediglich nutzen.
Dafür werden die ADO Extensions (ADOX) für die Jet-Engine benötigt.

C.6.5 Öffnen Datenbankabfrage (über ein
QueryDef-Objekt)

QueryDef-Objekte sind dazu da, die in einer Access-Datenbank enthaltenen
Abfragen auszuführen oder neue Abfragen anzulegen. Um mit einem be-
reits angelegten QueryDef-Objekt arbeiten, d.h. die in ihm enthaltene Ab-
frage ausführen, zu können, muß das Objekt lediglich geöffnet werden:

Dim Q As QueryDef
Dim Db As Database
Dim Rs As Recordset
Set Db = DBEngine.Workspaces(0) _
  .OpenDatabase("C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb")
Set Q = Db.QueryDefs("[All Titles]")
Set Rs = Q.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)
' Irgendwelche Befehle
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Rs.Close
Db.Close

Das Ergebnis ist eine Recordset-Variable Rs, die alle Datensätze umfaßt, die
von der Abfrage zurückgegeben wurden.

C.6.6 Anlegen eines QueryDef-Objekts
QueryDef-Objekte lassen sich programmgesteuert anlegen, auch wenn dies
mit Microsoft Access oder dem Visual-Data-Manager-Add-In von Visual
Basic sehr viel komfortabler geht.

Die folgende Befehlssequenz legt in der Datenbank Biblio.mdb über ein
QueryDef-Objekt eine neue Abfrage an. Sollte diese bereits existieren, ist
ein Laufzeitfehler die Folge, in dessen Verlauf die Abfrage zunächst über die
Delete-Methode der QueryDefs-Auflistung gelöscht und anschließend das
Anlegen der Abfrage über den Resume-Befehl wiederholt wird.

Private Sub QueryTest ()
    On Error GoTo cmdQueryDefAnlegen_Error
    Dim Q As QueryDef
    Dim Db As Database
    Dim Rs As Recordset
    Dim SQLString As String
    Set Db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase _
     ("C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb")
    SQLString = _
      "SELECT * FROM Authors WHERE Author Like 'M*'"
    Set Q = Db.CreateQueryDef("AutorenMitM", SQLString)
    Set Rs = Q.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)
    ' Irgendwelche Befehle
    Rs.Close
    Db.Close
    Exit Sub
cmdQueryDefAnlegen_Error:
    Select Case Err.Number
    Case 3012
     ' QueryDef-Objekt existiert bereits - dann löschen
        Db.QueryDefs.Delete "AutorenMitM"
        Resume
    Case Else
        MsgBox Prompt:=Err.Description & _
         " (" & Err.Number & ")", _
         Buttons:=vbExclamation, _
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         Title:="Laufzeitfehler"
    End Select
End Sub

QueryDef-Objekte lassen sich aus einer Datenbank auch über den Visual
Data Manager entfernen, indem Sie im Datenbankfenster die Abfrage lö-
schen.

C.6.7 Aktionsabfragen
Aktionsabfragen sind SQL-Kommandos, die Veränderungen an der Daten-
bank vornehmen. Bei ADO werden Aktionsabfragen über ein Command-
Objekt durchgeführt, bei DAO über die Execute-Methode eines QueryDef-
Objekts.

Die folgenden Befehlsfolgen legen eine Aktionsabfrage an, die bei ihrer
Ausführung in alle Felder der Tabelle Authors, die den Wert NULL besit-
zen, den Wert 9999 einträgt. Bevor Sie dieses Beispiel ausführen, sollten
Sie eine Kopie der Datenbank Biblio.mdb anlegen, da sich die Änderungen
nur indirekt (durch eine weitere Aktionsabfrage, die alle 9999-Felder wieder
löscht) rückgängig machen lassen.

Dim Db As Database
Dim Q As QueryDef
Dim sSQLKommando As String
' Datenbank öffnen
Set Db = DBEngine.OpenDatabase _
   ("C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb")
' SQL-String zusammenbauen
sSQLKommando = _
 "UPDATE Authors SET [Year Born] = 9999 " & _
 "WHERE [Year Born] = Null"
' QueryDef-Objekt anlegen
Set Q = Db.CreateQueryDef("NullFelderWeg")
With Q
 .SQL = sSQLKommando
' Aktionsabfrage ausführen
 .Execute
' Recordset-Objekt des Datensteuerelements neu aufbauen
 .Close
End With
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C.6.8 Abfragen mit Parametern
Bei einer Abfrage mit Parametern werden ein oder mehrere Teile der
(Aktions-)Abfrage durch Variablen ersetzt, denen vor der Ausführung der
Abfrage Werte zugewiesen werden.

Die folgende Befehlsfolge führt ein weiteres Mal die beliebte Autorenab-
frage durch, nur daß diesmal der erste Buchstabe des Autorennamens der
Abfrage als Parameter übergeben wird.

Private Sub AutorenMitParameter ()
    On Error GoTo QueryDefParaErr
    Dim Q As QueryDef, Db As Database, Rs As Recordset
    Dim sSQLKommando As String, sSQLParameter As String
    sSQLParameter = "M*"
    Set Db = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase _
       ("C:\Eigene Dateien\Biblio.mdb")
    sSQLKommando = _
    "PARAMETERS Param1 Text; SELECT * " & _
    "FROM Authors WHERE Author Like Param1"
    Set Q = Db.CreateQueryDef _
      ("AutorenMitParameter", sSQLKommando)
    With Q
     .Parameters("Param1") = sSQLParameter
     Set Rs = .OpenRecordset(dbOpenSnapshot)
    ' Irgendwelche Befehle
    Close
    End With
    Exit Sub
QueryDefParaErr:
    Select Case Err.Number
     Case 3012
     ' QueryDef-Objekt existiert bereits - dann löschen
        Db.QueryDefs.Delete "AutorenMitParamter"
        Resume
     Case Else
        MsgBox Prompt:=Err.Description _
         & " (" & Err.Number & ")", _
         Buttons:=vbExclamation, _
         Title:="Laufzeitfehler"
    End Select
End Sub
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C.7 Eine Gegenüberstellung DAO zu
ADO

In diesem Buch darf natürlich eine kurze Gegenüberstellung der ADOs mit
den DAOs nicht fehlen. Anstelle wortreicher Formulierungen muß es aus
Platzgründen aber bei einer kleinen Tabelle bleiben (ausführlichere Artikel
finden Sie u.a. in der MSDN-Hilfe).

DAO-Objekt ADO-Pendant Unterschiede

Database Connection Das Database-Objekt ist kein echtes Pendant, son-
dern vielmehr jenes Objekt, das dem Connection-
Objekt, das die Datenquelle auswählt, am nächsten
kommt.

Workspace – Zum Workspace Objekt gibt es kein direktes Pen-
dant.

TableDef – Zum TableDef Objekt gibt es kein direktes Pen-
dant. Schemainformationen werden bei ADO ent-
weder über die Methode OpenSchema oder über
die ADO Extensions (ADOX) für die Jet Engine
zur Verfügung gestellt, die es aber erst ab Microsoft
Access 2000 gibt.

QueryDef – (Command) Zum Objekt QueryDef gibt es kein direktes Pen-
dant. Abfragen und der Aufruf von Stored Proce-
dures (etwa beim Microsoft SQL-Server) erfolgen
über das Command-Objekt.

C.8 Versionsnummern bei DAOs
Die DAOs existieren in verschiedenen Versionen, die sich durch einzelne
Leistungsmerkmale unterscheiden können. Die Versionsnummer der DAOs
muß allerdings nicht mit der Versionsnummer der Jet-Engine übereinstim-
men. So erfolgt der Zugriff auf die Jet-Engine 4.0 in Microsoft Access 2000
über DAO 3.51 bzw. 3.6. Denken Sie daran, daß es sich bei der Jet-Engine
um ein DBMS, bei den DAOs nur um eine Objektschnittstelle handelt.

 Tabelle C.3:
Kurze Gegen-
überstellung

DAO- und
ADO-Objekte
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DAO-Version Besonderheit

1.1 Wurde mit Visual Basic 3.0 eingeführt.

2.0 Wurde mit Microsoft Access 2.0 eingeführt

2.5 32-/16-Bit-Kompatibilitätsversion für den Zugriff auf 16-Bit-Jet-
Engine von 32-Bit-Anwendungen.

3.0 32-Bit-Version. Wurde mit Microsoft Access 95 und Visual Basic
4.0 eingeführt.

3.5 Wurde mit Visual Basic 5.0 für den Zugriff auf die Jet-Engine 3.5
eingeführt, deren wichtigstes Merkmal der ODBCDirect-Modus ist.

3.51 Wurde mit Microsoft Access 97 eingeführt.

3.6 Wird mit Microsoft Access 2000 eingeführt und zeichnet sich u.a.
durch eine Unicode-Unterstützung aus. Vermutlich ist dies die
letzte DAO-Version. Die Jet-Engine, die bei Office 2000 in der
Version 4.0 vorliegt, wird dagegen aller Voraussicht nach weiter-
entwickelt.

C.9 Zusammenfassung
Auch wenn die ADOs für Visual Basic (ab Version 6.0) die wichtigste Da-
tenbankschnittstelle darstellen und ihnen (bei Microsoft) die Zukunft gehört,
stehen die mit Microsoft Access und Visual Basic 3.0 eingeführten Data
Access Objects (DAOs) nach wie vor zur Verfügung. Wer sich für die Jet-
Engine als DBMS entschieden hat, steht vor der nicht ganz einfachen Ent-
scheidung: DAO oder ADO? Die DAOs sind veraltet, dafür aber 1:1 auf die
Jet-Engine abgestimmt und für einen angehenden Datenbankprogrammie-
rer, der bereits Microsoft Access kennt, ein wenig leichter verständlich1. Da-
für werden die DAOs nicht von den modernen Steuerelementen und den
mit Visual Basic 6.0 eingeführten Datenwerkzeugen, wie dem Datenumge-
bungs-Designer oder dem Reportgenerator, unterstützt. Weitere Argumente
pro und contra ADO/DAO finden Sie in der Einleitung des Buches.

                                                   
1 Ich habe beim Ausprobieren der Beispielprogramme für diesen Anhang einmal mehr

festgestellt, daß die DAOs durchaus ihre Vorzüge haben. Doch eine Entscheidung gegen
die ADOs läßt sich damit alleine sicher nicht begründen.

 Tabelle C.4:
Die verschie-
denen DAO-
Versionen in
der Übersicht
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D Antworten zu den Fragen

In diesem Anhang erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen. Nicht auf die
des Lebens (dafür reicht der Platz leider nicht1), sondern auf jene Fragen,
die Sie am Ende von Kapitel 1 bis 10 vorfinden (Kapitel 11 hat keine Fra-
gen an Sie).

Die Antworten zu Kapitel 1
Antwort 1:

Eine Datenbank ist ein Ort, an dem Daten gespeichert werden, wobei die
Daten üblicherweise in Tabellen, Datensätzen und Feldern organisiert sind.

Antwort 2:

DAO (Data Access Objects), RDO (Remote Data Objects) und ADO (Active
Data Objects).

Diese Frage soll natürlich nicht suggerieren, es käme bei der Datenbank-
programmierung auf das Auswendiglernen von Abkürzungen an (die sich
zudem eine einzige Firma ausgedacht hat), doch ein paar Kürzel muß man
einfach kennen.

                                                   
1 Abgesehen davon, daß sich der Autor ein wenig überfordert fühlen würde.
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Antwort 3:

DAO basiert auf der Jet-Engine und damit auf einem bestimmten Daten-
bank-Management-System (DBMS). ADO basiert auf OLE DB, einer Pro-
grammierschnittstelle, und ist damit unabhängig von einem Datenbank-
Management-System.

Antwort 4:

Auf welche Weise der physikalische Aufenthaltsort der Datenbank festgelegt
wird, hängt vom gewählten OLE DB-Provider ab (es ist ein wenig kompli-
zierter). Wurde der OLE DB-Provider für die Jet-Engine gewählt, legt die
ConnectionString-Eigenschaft u.a. den Pfad der MDB-Datei fest. Wurde
dagegen der OLE DB-Provider für ODBC gewählt, legt die Connection-
String-Eigenschaft den Namen eines Data Source Name (DSN) oder direkt
die Verbindungsdaten (Name des Treibers, Name des Servers, Name der
Datenbank usw.) fest.

Das ist das allgemeine Zugriffsprinzip für Datenbanken. Daß der Pfad einer
Datenbank (-datei) direkt angegeben wird (wie bei Microsoft Access), ist eine
Ausnahme.

Antwort 5:

Durch die Trennung von Datenbank und des Programms, das auf die Da-
tenbank zugreift, ergibt sich eine vernünftige Arbeitsteilung. Die Datenbank
befindet sich auf einem sehr leistungsfähigen PC (oder allgemein Computer)
und wird von einer sehr leistungsfähigen Software (dem DBMS) verwaltet.
Das Programm, das auf die Datenbank zugreift, muß dagegen wenig kön-
nen, kann sich physikalisch »irgendwo« befinden und benötigt relativ wenig
Ressourcen (geht es nur um das Anzeigen von Datensätzen, reicht sogar ein
Uralt-PC aus (z.B. ein 386er mit 4 Mbyte RAM), auf dem noch nicht einmal
Windows laufen muß. Wie es dagegen bei einer Access-Datenbank aussieht,
die nicht in die Kategorie Client/Server-Datenbank fällt (zumindest bis zur
Version 97), wissen Sie vermutlich bereits. Die neueste Hardware wird auch
für jenes Programm benötigt, das »nur« die Daten anzeigen soll.

Antwort 6:

Da gibt es natürlich viele richtige Antworten: der Microsoft SQL Server, der
Oracle SQL Server, Interbase von Inprise (früher Borland), SQL Anywhere
von Sybase, Informix von Informix oder DB2 von IBM. Die Liste ließe sich
noch fortsetzen, denn Client/Server-Datenbank-Management-Systeme sind
in der Industrie sehr verbreitet. Allerdings kommen diese Systeme in der
Regel nicht für den Privatanwender in Frage.
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Die Antworten zu Kapitel 2
Antwort 1:

Eine relationale Datenbank ist eine Datenbank, bei der die Daten in
(normalisierten) Tabellen enthalten sind, zwischen denen Beziehungen exi-
stieren (aber nicht müssen).

Antwort 2:

Die Aufteilung der Daten auf Tabellen ist die Voraussetzung dafür, daß sich
die Regeln relationaler Datenbanken anwenden lassen, die wiederum die
Datenintegrität sicherstellen und Datenbankabfragen per SQL ermöglichen.
Ein unumstößliches Gesetz stellt dies allerdings nicht dar. Im Gegenteil, bei
komplexen Datenbeständen (etwa dem Profil eines Bausparers mit allen
seinen charakteristischen Daten) erweist sich das relationale Datenmodell
als nicht optimal. Hier werden zunehmend objektorientierte Datenbanken
(wie z.B. Poet) eingesetzt, bei denen sich die Beziehungen zwischen Objek-
ten und vor allem die mit den Objekten verknüpften Daten sehr viel besser
speichern lassen (hier ist die »zwangsweise«) Aufteilung in Tabellen eher
hinderlich).

Antwort 3:

Leider keine. Wer eine Datenbank mit einem Software-Werkzeug und nicht
mit Papier und Bleistift entwerfen möchte, muß auf eines der angebotenen
Produkte, wie das nicht ganz preiswerte Erwin von LogicWorks zurückgrei-
fen. Diese Werkzeuge, deren Handhabung auch erst einmal gelernt sein
will, lohnen sich in der Regel erst, wenn es um den Entwurf größerer Da-
tenbanken geht, die sich im täglichen Härtetest bewähren müssen. Für
kleine Datenbanken oder bei Datenbanken für den Heim- oder Büroge-
brauch kommen sie meistens nicht in Frage.

Antwort 4:

Der Schwachpunkt in der Tabelle ist hoffentlich leicht zu erkennen, denn
das Feld Autoren ist nicht atomar. Die Tabelle befindet sich daher nicht in
der 1. Normalform. Auch wenn es nicht »verboten« ist, mehrere Autoren-
namen in einem Feld zusammenzufassen, besitzt dies den Nachteil, daß sich
die Tabelle nicht (oder nur relativ aufwendig) nach den einzelnen Autoren
durchsuchen oder sortieren läßt. Um die Tabelle in die 1. Normalform zu
bringen, müssen entweder für die Co-Autoren zusätzliche Felder eingeführt
oder die Autoren in eine separate Tabelle ausgelagert werden. In diesem
Fall muß die ursprüngliche Tabelle aber mit einem zusätzlichen Schlüssel-
feld, etwa BuchNr, versehen werden.
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Antwort 5:

Eine zu strenge Normalisierung, d.h. eine Aufteilung in zu kleine Tabellen,
kann zu Performance-Nachteilen (je mehr Tabellen im Spiel sind, desto län-
ger dauert eine Abfrage) und u.U. auch zu Informationsverlusten führen.

Antwort 6:

Die Lösung kennen Sie bereits. Sie führen zusätzliche Tabellen ein und
stellen zwischen den Tabellen Beziehungen her. So wäre es sinnvoll, eine
Tabelle mit dem Namen Besuche einzuführen, in der nur die Besuche der
einzelnen Patienten vermerkt sind:

✘ BesuchNr

✘ PatientenNr

✘ Abrechnung

✘ Diagnose

 Über den Fremdschlüssel PatientenNr verweist die Tabelle auf die Tabelle
Patienten, wo PatientenNr als Primärschlüssel vorhanden ist. Die Tabelle
Patienten besitzt nun den folgenden Aufbau:

✘ PatientenNr

✘ Name

✘ Adresse

✘ Telefon

Sie sehen, daß Informationen über eventuelle Besuche oder Diagnosen (also
alle mehrfach vorkommenden Einträge) nicht mehr in der Tabelle enthalten
sind.

Lösungen zu Kapitel 3
Antwort 1:

✘ Die Frage bezieht sich selbstverständlich auf »richtige« Datenbanken,
denn sonst wäre auch Notepad (siehe Kapitel 1) eine korrekte Antwort:
Microsoft Access, Visual Basic und der Visual Data Manager (letzterer
wird in der Regel als Visual-Basic-Add-In aufgerufen, so daß die Trennli-
nie ein wenig unscharf ist). Visual Basic ist auch ohne den Visual Data
Manager in der Lage, Datenbanken zu erstellen, allerdings mit weitaus
weniger Komfort, da alle Anweisungen im Programmcode erfolgen
müssen).
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 Antwort 2:

✘ Zu den eindeutigen Stärken gehört die extrem einfache Bedienung. Zu
den eindeutigen Schwächen natürlich das Fehlen wichtiger Leistungs-
merkmale (etwa das Herstellen von Relationen, das damit indirekt zu-
sammenhängende Anzeigen von Beziehungsdiagrammen, der fehlende
Komfort bei Datenbankabfragen usw.) Eine Stärke liegt allerdings im
Verborgenen: Der Visual Data Manager liegt auch im Quellcode vor, so
daß man die Chance erhält, praktisch alles über die Datenbankpro-
grammierung mit Visual Basic und der Jet-Engine (allerdings noch mit
den alten DAO-Objekten) zu lernen. Bei älteren Versionen gab es sogar
die Möglichkeit, sich Performance-Vergleiche bei verschiedenen Daten-
zugriffsmethoden anzeigen zu lassen.

 Antwort 3:

✘ Ja, auch das geht (Sie können z.B. eine Microsoft SQL-Server-Daten-
bank anlegen), wenngleich es aufgrund des fehlenden Komforts nur eine
theoretische Option ist.

 Antwort 4:

✘ Leider nur begrenzt. Um etwa die Eigenschaften eines Feldes zu ändern,
muß das Feld erst gelöscht und dann erneut eingefügt werden. Microsoft
Access ist in dieser Beziehung sehr viel flexibler.

 Antwort 5:

✘ Dazu muß in der Tabellenstruktur einer Tabelle ein Index hinzugefügt
und die Option Primary angeklickt werden.

 Antwort 6:

✘ Nein, noch nicht, denn dadurch wird in der Access-Datenbank noch
keine Beziehung definiert. Das geht nur innerhalb von Microsoft Access,
indem Sie im Menü EXTRAS den Befehl BEZIEHUNGEN ausführen, die Ta-
bellen in das Beziehungsfenster einfügen und die Felder der beiden Ta-
bellen verbinden, indem Sie das Feld mit dem Fremdschlüssel mit der
Maus auf das Feld, das den Primärschlüssel darstellt, der anderen Tabelle
ziehen.

Lösungen zu Kapitel 4
Antwort 1:

Die Eigenschaften ConnectionString und RecordSource.
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Antwort 2:

Erst, nachdem die Bindung an ein Steuerelement erfolgt ist, steht die Da-
taSource-Eigenschaft eines Recordset-Objekts für das Recordset, über das
die Bindung hergestellt wird, zur Verfügung. Ihr muß daher über den Set-
Befehl ein Wert zugewiesen werden.

Antwort 3:

Die DataField-Eigenschaft und indirekt auch die DataSource-Eigenschaft.

Antwort 4:

Es legt fest, in welchem Format ein aus einem Datenbankfeld eingelesener
Wert in dem Steuerelement dargestellt wird. Hinter der DataFormat-Eigen-
schaft steht ein DataFormat-Objekt.

Antwort 5:

Das ist kein Problem, denn die Datensatzgruppe, die von der SQL-Abfrage
zurückgegeben wurde, steht über die Recordset-Eigenschaft zur Verfügung.

Antwort 6:

Nicht alle Steuerelemente sind für OLE DB ausgelegt. Sie erkennen sie
daran, daß keine DataMember-Eigenschaft zur Verfügung steht. Außerdem
gibt es beim Versuch, eine Bindung mit dem ADO-Datensteuerelement
durchzuführen, eine Fehlermeldung. Ein Beispiel ist das OLE-Steuerele-
ment1.

Lösungen zu Kapitel 5
Antwort 1:

Die ADO stellen die Brücke dar, über die ein Visual-Basic-Programm den
Zugriff auf ein DBMS und damit auf die Datenbestände und Dienste durch-
führen kann, die von dem DBMS verwaltet bzw. angeboten werden. Bei
ADO handelt es sich um eine Objektschnittstelle, die als Verweis in ein Pro-
jekt eingebunden werden muß.

Antwort 2:

Die richtige Antwort lautet: b.

                                                   
1 Auch wenn die Namensähnlichkeit das Gegenteil suggeriert.
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Antwort 3:

Weil das Connection-Objekt alle erforderlichen Verbindungsdaten (Name
des OLE DB-Providers, Verbindungszeichenfolge usw.) enthält.

Antwort 4:

Den Namen der Datenquelle und den Namen eines OLE DB-Providers, wo-
bei wenn letztere Angabe entfällt, automatisch der OLE DB-Provider für
ODBC verwendet wird, mit dem sich u.a. auch Zugriffe auf Access-Daten-
banken durchführen lassen.

Antwort 5:

Sowohl als auch. Sie kann sowohl der ConnectionString-Eigenschaft zu-
gewiesen als auch beim Aufruf der Open-Methode des Connection- und
des Recordset-Objekts übergeben werden. ADO ist in dieser Beziehung
sehr flexibel.

Antwort 6:

Beides ist möglich. Das Command-Objekt bietet den Vorteil, daß sich in der
Datenbank gespeicherte Abfragen ausführen und über die Prepared-Eigen-
schaft (sofern es der OLE DB-Provider unterstützt) Abfragen auch
»vorkompilieren« lassen.

Lösungen zu Kapitel 6
Antwort 1:

Ein Designer ist dazu da, ein Modul eines Visual-Basic-Projekts, das auf ei-
ner Klasse basiert, zur Entwurfszeit zu bearbeiten.

Antwort 2:

Designer sind Teil des Projekts und stärker in die Entwicklungsumgebung in-
tegriert. Add-Ins sind ActiveX-DLLs, die lediglich in der Entwicklungsumge-
bung gestartet werden und auf deren Objekte zugreifen können.

Antwort 3:

Ein Objekt, das eines oder mehrere Connection-Objekte umfaßt, die jedes
für sich eine beliebige Anzahl an Command-Objekten besitzen können,
wobei für jedes Command-Objekt automatisch ein Recordset-Objekt ange-
legt wird. Datenumgebungen können über die Eigenschaften DataSource
und DataMember mit Steuerelementen verbunden werden. Wird eine
Datenumgebung über Steuerelemente gebunden, werden die betroffenen
Recordset-Objekte nach Programmstart automatisch geöffnet.
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Antwort 4:

Eine Datenumgebung ist eine Ergänzung, durch die man bestimmte Einstel-
lungen nur einmal treffen muß und anschließend beliebig oft wiederverwen-
den kann. SQL-Profis können SQL-Kommandos erstellen und diese in
Form einer Datenumgebung anderen Programmierern zur Verfügung stel-
len, die lediglich die Command-Objekte aufrufen.

Antwort 5:

In jedem Fall, denn auch der Zugriff auf Access-Datenbanken wird verein-
facht, indem sich z.B. Abfragen über Command-Objekte ausführen lassen.

Antwort 6:

Ist die Designerdatei weg, ist auch die Datenumgebung weg. In diesem Fall
muß die Datenumgebung entweder neu aufgebaut oder die Connection-,
Command- und Recordset-Objekte müssen im Programmcode angelegt
werden. Verlieren Sie die Datenumgebung, verlieren Sie lediglich einen
»Schlüssel« zur Datenbank, nicht aber die eigentlichen Daten.

Lösungen zu Kapitel 7
Antwort 1:

Die wichtigste Stärke von SQL ist die Standardisierung (wenngleich es na-
türlich kleinere Abweichungen geben kann, etwa bei AccessSQL), die Flexi-
bilität und die dafür leichte Handhabbarkeit.

Antwort 2:

VBA weiß nichts von SQL (es gibt kein »Embedded SQL«), sondern kann
ein SQL-Kommando nur als gewöhnlichen Textstring an eine externe
Komponente, wie z.B. ein Recordset- oder Command-Objekt der ADODB-
Bibliothek, weiterreichen.

Antwort 3:

SELECT * FROM Fahrzeugdaten WHERE AngeschafftAm > #" &
Format(DateAdd("yyyy", -1, Now), "dd-mm-yyyy") & "#"

Die Datumsangabe, die über die DateAdd-Funktion berechnet wird, muß
bei der Jet-Engine in »#«-Zeichen eingerahmt werden (bei SQL-Server in
einfache Hochkommata).

Antwort 4:

SELECT AVG(" & Year(Now) & " - Baujahr) FROM Fahrzeugdaten
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Antwort 5:

UPDATE Fahrzeugdaten SET Preis = Preis * 0.9

Antwort 6:

Der Vergleich ergibt (bei 10000 Datensätzen) 14,2 Sekunden für die Schlei-
fen-Variante und 1,6 Sekunden für die UPDATE-Variante und spricht damit
eine deutliche Sprache (SQL-Kommandos sind meistens schneller als ver-
gleichbare ADO-Konstruktionen). Als Benchmark wurde das folgende kleine
Programm verwendet, das von einer bereits geöffneten Verbindung ausgeht
und anstelle der Tabelle Fahrzeugdaten die (für diese Übung zuvor neu an-
gelegte) Tabelle DummyTabelle verwendet, die lediglich aus zwei Feldern
besteht:

Private Sub cmdBenchmark_Click()
    Dim Zeit As Single
    Dim n As Long
' Erst einmal 10000 Datensätze anlegen
    For n = 1 To 10000
        With Rs
         .AddNew
         .Fields("Feld1").Value = CStr(Int(Rnd * 100))
         .Fields("Feld2").Value = CStr(Int(Rnd * 100))
         .Update
        End With
    Next n
    Zeit = Timer
    Rs.MoveFirst
    Do While Rs.EOF = False
       Rs.Fields("Feld1").Value = _
          Rs.Fields("Feld1").Value * 2
       Rs.Update
       Rs.MoveNext
    Loop
    MsgBox "Zeit: " & Format(Timer - Zeit, "0.00s")
    Zeit = Timer
    Set Cmd = New ADODB.Command
    With Cmd
     .CommandType = adCmdText
     .CommandText = "UPDATE DummyTabelle SET " & _
        "Feld1 = Feld1 * 2"
     .ActiveConnection = Cn
     .Execute
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    End With
    MsgBox "Zeit: " & Format(Timer - Zeit, "0.00s")
End Sub

Lösungen zu Kapitel 8
Antwort 1:

Über die Source-Eigenschaft des Recordset-Objekts.

Antwort 2:

Es fehlt ein Bezug auf das Connection-Objekt, das die Verbindung zur
Datenquelle herstellt.

Antwort 3:

Damit die Sort-Eigenschaft beim Zugriff auf die Jet-Engine funktioniert,
muß über die Eigenschaft CursorLocation ein clientseitiger Cursor (adUse-
Client=2) ausgewählt werden. Die Voreinstellung ist allerdings serverseitig
(adUseServer=3), daher ist ein Laufzeitfehler 3251 die Folge.

Antwort 4:

Eine Möglichkeit ist es, daß sich der Datensatzzeiger bereits hinter den Da-
tensätzen befindet, die das Kriterium erfüllen, so daß kein übereinstimmen-
der Datensatz mehr gefunden werden kann.

Antwort 5:

Die Find-Methode lokalisiert einen Datensatz in einer beliebigen Datensatz-
gruppe. Die Seek-Methode basiert ausschließlich auf Indizes und funktio-
niert nur, wenn das zugrundeliegende Command-Objekt als »TableDirect«
(adcmdTableDirect=512) geöffnet wurde.

Antwort 6:

Eine Möglichkeit ist es, die Tabelle als Recordset zu öffnen, dieses mit der
GetString-Methode in eine Zeichenkette mit Trennzeichen umzuwandeln:

sTest = Rs.GetString(ColumnDelimeter:=":")

und die Zeichenkette entweder in einer Textdatei zu speichern, die später
von Word geladen wird, oder per Automation an ein Word-Dokument zu
übertragen.
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Lösungen zu Kapitel 9
Antwort 1:

Eine wichtige Rolle, denn wann immer ein Steuerelement im Begriff ist, den
Fokus zu verlieren, wird ein Validate-Ereignis ausgelöst. Damit lassen sich
Eingabevalidierungen sehr gut durchführen.

Antwort 2:

Am einfachsten über die DataFormat-Eigenschaft. Die Systemsteuerung
bestimmt dabei das angezeigte Währungsformat.

Antwort 3:

Das DataCombo-Steuerelement ist in der Lage, zwei Datensatzgruppen, die
entsprechend über zwei ADO-Datensteuerelemente oder Datenumgebun-
gen zur Verfügung gestellt werden müssen, zu verbinden, so daß über die
Auswahl eines Listeneintrags ein Sekundärschlüssel ausgewählt wird, der
ein »LookUp« in der zweiten Datensatzgruppe durchführt und somit einen
Feldwert als Primärschlüssel holt, der anstelle des ursprünglichen Wertes
angezeigt wird. Enthalten lediglich die Eigenschaften RowSource und
ListField einen Wert, wird die Liste mit den über ListField festgelegten Fel-
dinhalten gefüllt. Für diesen Fall wird keine zweite Datensatzgruppe benö-
tigt. Beim einfachen Listenfeld gibt es diesen Komfort nicht. Hier muß die
Liste durch das Programm gefüllt werden. Lediglich der oberste Wert (die
Text-Eigenschaft) ist mit einem Datenbankfeld verbunden.

Antwort 4:

Das HFlexGrid-Steuerelement ist in der Lage, hierarchische Datensatz-
gruppen darzustellen, wobei sich die Hierarchie auch über mehrere Ebenen
erstrecken kann.

Antwort 5:

Die Find-Methode kann nicht funktionieren, da sie nur ein Suchkriterium
zuläßt und die restlichen ignoriert. Die Filter-Methode ist hier besser geeig-
net, wenn sie auch eine etwas andere Wirkung hat. Außerdem ist es pro-
blematisch bei Textvergleichen auf Übereinstimmung zu prüfen, da diese
voraussetzt, daß der Suchbegriff exakt dem Feldinhalt entspricht.

Antwort 6:

Auch wenn Microsoft Visual Basic 6.0 als Jahr-2000-fähig mit »kleinen Un-
stimmigkeiten« (im Original »compliant with minor issues«) einstuft, hat jede
Anwendung ein potentielles Jahr-2000-Problem, in der Jahreszahlen nur
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zweistellig eingegeben werden, so daß das Programm das fehlende Jahr-
hundert nach eigenem Gutdünken ergänzen muß.

Grundsätzlich sollten Sie sich vor Beginn eines Projekts über den aktuellen
Stand bei Visual Basic 6.0 im Internet unter der Adresse:

www.microsoft.com/technet/year2k/product/user_view22949EN.htm

informieren.

Lösungen zu Kapitel 10
Antwort 1:

Wenn ein Feld den Datentyp Binary (bzw. OLE-Objekt) besitzt, kann es
beliebige Daten aufnehmen, die über die Methoden AppendChunk und
GetChunk geschrieben bzw. gelesen werden.

Antwort 2:

Bei MP3-Dateien handelt es sich zwar um begehrte Sounddateien, doch für
die Access-Datenbank sind es beliebige binäre Daten. Sie können daher mit
dem Open-Befehl von VBA in ein Byte-Feld eingelesen und mit Append-
Chunk in ein Datenbankfeld eingetragen werden.

Antwort 3:

Microsoft Access fügt Bilder als OLE-Objekte ein, die aber nicht an die
Picture-Eigenschaft eines Bildfeldes oder einer Anzeige gebunden werden
können. Man muß daher über GetChunk das komplette Feld lesen und die
Bitmap vom »OLE-Kopf« trennen und der Picture-Eigenschaft zuweisen.

Antwort 4:

An der fehlenden Installation von DCOM (Distributed COM), die vor der In-
stallation der Anwendung bzw. des Microsoft Data Access Komponent-Kits
(MDAC 2.1 ) installiert werden muß.

Antwort 5:

Am einfachsten geht dies über die Save-Methode des Recordset-Objekts.
Eine andere Möglichkeit ist es, die Datensatzgruppe mit der GetString-Me-
thode in eine Zeichenkette umzuwandeln, in einer Textdatei zu speichern
und später mit der Open-Methode wieder einzulesen.
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Antwort 6:

Am einfachsten geht dies natürlich über ein SQL-Kommando. Damit die
Excel-Tabelle als »Datenbank« angesprochen werden kann, muß über
ODBC (32bit) in der Systemsteuerung ein DSN angelegt werden, der z.B.
Torschützen heißen kann. Das Visual-Basic-Programm kann nun wie folgt
aussehen:

Set Cn = New ADODB.Connection
With Cn
    .Provider = "MSDASQL"
    .ConnectionString = "Data Source=Torschützen"
    .Open
End With
Set Rs = New ADODB.Recordset
    With Rs
     .ActiveConnection = Cn
     .CursorType = adOpenStatic
     .Source = _
       "SELECT Name FROM [Spieler$] WHERE Tore = " & _
       "(SELECT MAX(Tore) As MaxTore From [Spieler$] )"
     .Open
    End With
    MsgBox Prompt:="Der Spieler heißt: " & _
       Rs.Fields("Name").Value
    Cn.Close
End Sub

Die Angabe eines Providers ist nicht erforderlich, da ADO beim Weglassen
von dem ODBC-Provider (MSDASQL) ausgeht.
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E Ressourcen für angehende Datenbankprogrammierer

Wer Spaß an der Datenbankprogrammierung mit Visual Basic und den
ADO-Objekten gefunden hat oder sich in dieses interessante und vor allem
auch sehr wichtige Thema aus anderen Gründen tiefer einarbeiten möchte
(bzw. muß), benötigt zusätzliche Informationen. Damit sieht es, wie könnte
es anders sein, sehr gut aus. Folgende Quellen kommen dabei in Frage:

✘ Weitere Bücher (etwa Einführungsliteratur zu SQL oder zur Program-
mierung des Microsoft SQL-Servers) und Zeitschriftenartikel (etwa die
technisch sehr hochwertigen Artikel in der BasicPro)

✘ Die MSDN-Hilfe, die z.B. die ADO-Objekte (relativ) ausführlich be-
schreibt

✘ Verschiedene Webseiten im Internet (etwa die Microsoft-Webseite zu
ADO)

✘ Verschiedene Newsgroups im Internet (etwa die ADO-Newsgroup zu
Visual Basic und die Datenbank-Newsgroup der Zeitschrift BasicPro
www.basicworld.com)

E.1 Bücher und Zeitschriften
Bedingt durch den Umstand, daß das Thema Datenbanken nicht nur in der
Software-Entwicklung, sondern auch in der Ausbildung seit mehr als 30
Jahren zu den Standardthemen gehört, existieren zu diesem Thema eine
kaum überschaubare Vielfalt an Büchern und eine Reihe von Fachzeitschrif-
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ten, die sich ausschließlich der Anwendung und Programmierung von Da-
tenbanksoftware widmen. Wer bereits einmal am Samstagvormittag in einer
der großen Fachbuchhandlungen vor dem Regal mit den Datenbankbüchern
gestanden hat, weiß vermutlich, daß es »das« Buch zum Thema Datenban-
ken nicht gibt. Die Angebotspalette läßt sich allerdings recht gut in ver-
schiedene Kategorien einteilen:

✘ Lehrbücher zum Thema Datenbanken und Datenbankdesign.

✘ Lehrbücher und Nachschlagewerke zum Thema SQL.

✘ Anwendungsbücher für verschiedene Datenbanken (etwa Microsoft
Access, Microsoft SQL Server oder Oracle SQL Server).

✘ Programmierbücher für eine bestimmte Datenbank (etwa Microsoft-
Access-Programmierung).

✘ Programmierbücher für eine bestimmte Programmiersprache, in der es
entweder teilweise oder ausschließlich um die Datenbankprogrammie-
rung geht).

Wer richtig in die Datenbankprogrammierung einsteigen will, kommt leider
mit einem Buch nicht aus, sondern benötigt im Prinzip mindestens ein Buch
aus jeder Kategorie (die letzte Kategorie vielleicht ausgenommen, denn das
Buch lesen Sie gerade). Bei den allgemeinen Datenbanklehrbüchern sind oft
die klassischen Lehrbücher für Universitäten und Fachhochschulen empfeh-
lenswert. Sie beziehen sich zwar nicht unbedingt auf eine bestimmte (oder
aktuelle) Datenbank, stellen aber das notwendige Grundlagenwissen didak-
tisch sehr schön dar und sind in der Regel relativ preiswert. Hier zwei Tips
von vielen Alternativen:

✘ Datenbanken und SQL, Edwin Schicker, 332 Seiten, Teubner Verlag
(ISBN 3-519-02991-X)

✘ Access Databases Design&Programming, Steven Roman, 251 Seiten,
O'Reilly (ISBN 1-56592-297-2)

Zum Thema SQL gibt es ebenfalls eine sehr große Auswahl an Literatur.
Von der kleinen Referenz bis zur Enzyklopädie. Das Quasi-Standardwerk ist:

✘ A Guide To The SQL Standard, C.J.Date, 522 Seiten, Addison Wesley
(ISBN 0-201-96426-0)
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Auch wenn es nicht gerade durch leichte Lesbarkeit überzeugt, ist es eines
der kompetentesten Bücher (Co-Autor Chris Date gehört, neben E. F.
Codd, zu den »Vätern« des relationalen Datenbankmodells) zu diesem
Thema1.

Bei den Büchern zu den übrigen Kategorien hängt eine Auswahl in erster
Linie von der Datenbank ab, die es zu programmieren gilt. Wer sich für
Microsoft Access oder Oracle SQL entschieden hat, erhält bereits umfang-
reiche Dokumentation (bei Microsoft Access 97 die VBA-Hilfe und das
Office 97-Programmierhandbuch, bei Microsoft Access 2000 die MSDN-
Hilfe). Hier noch ein Tip für alle, die mit Visual Basic auf eine Oracle-
Datenbank zugreifen möchten:

✘ Oracle Programming with Visual Basic, Nick Snowdown,, ca. 800 Sei-
ten, Sybex Inc (ISBN 0-7821-2322-8)

Dies ist ein sehr wertvolles Buch und eines der wenigen, die sich speziell mit
dem Thema Oracle-Datenbanken beschäftigen.

E.2 Microsoft-Webseiten
Microsoft unterhält im Internet eine der umfangreichsten Websites mit meh-
reren Hunderttausend Dokumenten, die rund um die Uhr abgerufen werden
können. Eine spezielle Webseite für Datenbankprogrammierung mit Visual
Basic gibt es zwar nicht, dafür aber zwei umfangreiche Seiten zu Visual
Basic allgemein und zur Datenbankprogrammierung mit ADO:

✘ msdn.microsoft.com/vbasic

✘ www.microsoft.com/data/ado

 Nicht vergessen werden soll natürlich die deutschsprachige MSDN-Seite, die
stetig ausgebaut und inhaltlich wie optisch immer besser wird:

✘ www.microsoft.com/germany/msdn

                                                   
1 Der »Kernighan&Ritchie« für SQL sozusagen.
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E.3 Weitere Informationen im
Internet

Wenn es das Internet nicht gäbe, dann hätten wir vermutlich alle mehr Zeit
für andere Dinge. Wer einmal über eine der populären Suchmaschinen
nach Stichworten wie Datenbanken, Database Design oder SQL forscht,
stößt auf Tausende von Links, die alle mehr oder weniger interessante In-
formationen enthalten. Manchmal werden sogar komplette Lehrbücher
veröffentlicht, wie es bei vorlesungsbegleitenden Materialien an Universitä-
ten oft der Fall ist. Hier nur zwei Beispiele von vielen:

Eine grundlegende Einführung in die Theorie der Datenbanken findet man
unter: 

www.bib.informatik.th-darmstadt.de/TTT/AI.HTM

Eine Einführung in SQL, in der Regel als Begleitung zu Lehrveranstaltun-
gen, findet man z.B. unter:

rzdspc77.informatik.uni-hamburg.de/Frauen/Admina/Beitraege
/DB+WWW/sql-tutor/tuto2.htm

In diesem Zusammenhang sei auf die verschiedenen (Datenbank-)Bücher
verwiesen, die bei einigen US-Verlagen auf deren Websitzes zum kostenlo-
sen Lesen angeboten werden und die ihren (legalen) Weg auch auf CD-
Sammlungen finden. So war das Buch »SQL in 21 Tagen« (Sams-Verlag) als
HTML-Dokument auf der Monats-CD der Zeitschrift VBA-Magazin
(www.vba-magazin.de) zu finden.

E.4 Newsgroups
Newsgroups dienen dem weltweiten Austausch von Programmierern und
Anwendern. Auch Microsoft unterhält (auf dem Newsserver msnews.micro-
soft.com) eine Vielzahl öffentlicher Newsgroups, die aber praktisch aus-
nahmslos »unmoderiert« sind, d.h. ohne Mitwirkung von Microsoft-Mitarbei-
tern stattfinden. Die Diskussion in einer Newsgroup sieht so aus, daß man
eine Frage stellt, ein Problem beschreibt oder einen Kommentar abgibt und
hofft, daß andere Teilnehmer einem weiterhelfen können. Wer noch nie an
einer Newsgroup teilgenommen hat, sollte sich über die »Spielregeln« im
klaren sein:

✘ Für den Zugriff auf eine Newsgroup wird ein (beliebiger) Internet-Zugang
und ein sogenannter Newsreader benötigt (ein Programm, das den In-
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halt von Newsservern darstellen kann), wie er z.B. in Outlook Express
enthalten ist.

✘ Newsgroups werden auf einem Newsserver gehalten, der eine feste
Adresse besitzt. Die Adresse des Microsoft-Newsservers lautet:
msnews.microsoft.com. Diese Adresse muß beim Einrichten eines Kon-
tos bei Outlook Express angegeben werden.

✘ Die Teilnahme an Newsgroups ist kostenlos, freiwillig und im allgemei-
nen völlig ungefährlich (es sind keine Chats). Newsgroups sind kein Er-
satz für den (fehlenden) Supportvertrag mit dem Hersteller. Auch ist der
Hersteller nicht verpflichtet, Newsgroups zu betreiben bzw. deren Quali-
tät zu überwachen. Es gibt daher keine Antwortgarantie.

✘ Wer etwas in Anspruch nimmt, sollte ab und zu auch etwas geben. Mit
anderen Worten, wem bereits in einer Newsgroup geholfen wurde, der
sollte auch bereit sein, anderen zu helfen.

✘ Der Umgangston in einer Newsgroup ist informell, d.h., es gibt meistens
keine formale Anrede (die Nachricht richtet sich ja an alle und »Sehr ge-
ehrte Damen und Herren« wäre sicher nicht die passende Anrede), und
es ist auch nicht üblich, sich für eine Hilfe zu bedanken (alleine, um das
Nachrichtenaufkommen nicht unnötig zu steigern). Dennoch sollte man
die Mithilfe anderer nicht als »kostenlose Serviceleistung« mißverstehen
und seine Nachrichten entsprechend formulieren (der Ton macht die
Musik). Newsgroups stellen ein soziales Gefüge dar, in dem einzelne
Teilnehmer schnell in einer bestimmten Schublade landen. In jeder
Newsgroup gibt es einen »harten Kern« häufig teilnehmender Mitglieder,
die u.a. den Umgangston der Newsgroup beeinflussen. Hat man es sich
mit diesen Teilnehmern verscherzt (was in den technischen Newsgroups
aber nur selten vorkommen dürfte), muß man mit verbalen Attacken
(das sogenannte »flaming«) rechnen. Aber wie gesagt, in den relativ an-
onymen und sprachlich sehr moderaten Microsoft-Newsgroups kommt
dies sehr selten vor, so daß Neulinge nichts »befürchten« müssen.

✘ Wie in allen Newsgroups gilt auch in den Microsoft-Newsgroups strenge
Etikette, die nicht von Microsoft, sondern von den Teilnehmern
»überwacht« wird. So ist es absolut verpönt, für irgend etwas Kommer-
zielles zu werben (die eigene Homepage geht gerade noch) oder andere
Teilnehmer aus irgendeinem Grund »anzumachen« (das »flaming« stellt
eine gewisse Ausnahme dar, doch erfordert das Erkennen der feinen
Trennlinie schon etwas Erfahrung). Auch themenfremde Fragen kom-
men nicht gut an (etwa eine Visual-Basic-Frage in einer ADO-News-
group) und werden meistens mit entsprechenden Belehrungen geahn-
det.
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✘ Doch es gibt auch viele gute Seiten. In den meisten Microsoft-News-
groups gibt es die MVPs. Diese »Most Valuable Players« sind freiwillige
(und ehrenamtliche) Helfer mit sehr viel Erfahrung in dem speziellen Be-
reich. Sie kümmern sich um Fragen, auf die es zunächst keine Antwor-
ten gibt, sind stets hilfsbereit und können auch direkt angesprochen
werden. MVPs werden von Microsoft-Mitarbeitern »ernannt«. Meistens
sind es Newsgroup-Teilnehmer, die über einen längeren Zeitraum durch
besondere »Auskunftsfreudigkeit«, Hilfsbereitschaft und Kompetenz auf-
gefallen sind. Es gibt sogar eine Webseite einiger Microsoft-MVPs:
www.mvps.org.

 Die folgenden Microsoft-Newsgroups gibt es zum Thema Datenbankpro-
grammierung:

✘ microsoft.public.data.ado

✘ microsoft.public.vb.database.ado

✘ microsoft.public.vb.database

✘ microsoft.public.de.vb

 Auch die Fachzeitschrift BasicPro (www.basicworld.com) unterhält eine
Reihe von Newsgroups (die Adresse des Newsservers lautet: news.basic-
world.com), die direkt über die Webseite angesteuert werden können. Für
Datenbankprogrammierer ist:

✘ news.basicworld.com/basicworld.public.vb.datenbank

interessant. Diese Newsgroup ist sehr aktiv, deutschsprachig (was auch ein
Argument ist), und es gibt viele kompetente und hilfsbereite Teilnehmer. Sie
scheint daher wohl eines der besten Foren zum Thema Datenbankpro-
grammierung zu sein.

E.4.1 Ein Tip zum Schluß
Namenskonventionen spielen vor allem bei der Datenbankprogrammierung
eine Rolle. Eine aktuelle Übersicht der Microsoft-Namenskonventionen fin-
den Sie u.a. unter http://msdn.microsoft.com/library/devprods/vs6/vb/html
/vbconobjectnamingconventions.htm.
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F Stichwortverzeichnis

!-Operator  198
1:1-Beziehung, allgemeine Bedeutung

51
1:n-Beziehung, allgemeine Bedeutung

51
1NF  361
3NF  361

A
Abfrage  362
AbsolutePage-Eigenschaft  372
AbsolutePosition-Eigenschaft  286,

289, 372
– beim Recordset-Objekt  201
Access-Datenbank  362
AccessSQL  362
–, allgemeine Bedeutung  247
Active Data Objects, kurzer Überblick

über die Philosophie  184
ActiveCommand-Eigenschaft  373
– beim Recordset-Objekt  201
ActiveConnection-Eigenschaft  281,

373, 378
– beim Command-Objekt  206
– beim Recordset-Objekt  201
ActualSize-Eigenschaft  329, 376
– beim Field-Objekt  203
adCancel-Parameter  216
AddNew-Methode  374
– beim Recordset-Objekt  201
ADO  362
–, Downloads im Internet  185
–, Vergleich zu DAO  18
ADO-Datensteuerelement am Beispiel

der Fuhrpark-Datenbank  146
–, Hinzufügen zu einem Formular  145
–, Übersicht über die Ereignisse  156
ADODB-Bibliothek  188
ADO-Ereignisse, Überblick  211
ADO-Objekte, Übersicht über die

Ereignisse  211
ADOs, siehe Active Data Objects
–, Versionsnummern  185

ADO-Steuerelement, Übersicht über
die Eigenschaften  154

ADOX  362
–, ADO-Erweiterung für Jet-Engine

187
ADOX-Bibliothek, Microsoft Access

2000  219
adReason-Parameter  383
adRsnFirstChange-Parameter  215
adState-Konstante  371
adStatusCancel-Parameter  382
adStatusErrorsOccurred-Parameter

217, 382
adStatusOK-Parameter  382
adStatus-Parameter  217
adStatusUnwantedEvent-Parameter

382
Align-Eigenschaft beim ADO-

Datensteuerelement  145
AppendChunk-Methode  329, 377,

380
AsyncCount-Eigenschaft  355
AsyncProcess-Ereignis  355
Attributes-Eigenschaft  370, 376, 379,

380
Auflistung, allgemeine Definition  198
Autor, E-Mail-Adresse  27
–, Kontakt mit dem Autor  27

B
BeginTransComplete-ADO-Ereignis

213
BeginTransComplete-Ereignis  372
Binärfeld, Zugriff  328
Binary Large Objects,

siehe BLOBs
BLOBs, Binary Large Objects  328
BOF-Eigenschaft  373
– beim Recordset-Objekt  200
Bookmark-Eigenschaft  373
– beim Recordset-Objekt  201
BoundText-Eigenschaft  309
Boyce-Codd-Normalform  87

Stichwortverzeichnis
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C
CacheSize-Eigenschaft  373
– beim Recordset-Objekt  201
CancelBatch-Methode  375
Cancel-Methode  374, 379
CancelUpdate-Methode  375
– beim Recordset-Objekt  201
CanGrow-Eigenschaft  353
CausesValidation-Eigenschaft  301
Changed beim DataFormat-Objekt

303
Changed-Ereignis beim DataFormat-

Objekt  303
Chart-Steuerelement  165
ClearFields-Methode beim DataGrid

163
Client/Server  362
Client/Server-Prinzip, allgemeine

Definition  65
Clone-Methode  375
– beim Recordset-Objekt  201
Close-Methode  375
– beim Connection-Objekt  194
– beim Recordset-Objekt  202
CodeBase, Sequiter Software  20
Command-Objekt, allgemeine

Beschreibung  204
CommandText-Eigenschaft  378
– beim Command-Objekt  206
CommandTimeOut-Eigenschaft  370,

378
CommandType-Eigenschaft  378
– beim Command-Objekt  206
CommitTransComplete-ADO-Ereignis

213
CommitTransComplete-Ereignis  372
CompareBookmarks-Methode  375
Component Object Model (COM),

allgemeine Definition  39
ConnectComplete-ADO-Ereignis  213
ConnectComplete-Ereignis  372
Connection-Objekt, ausführliche

Beschreibung  191
–, Öffnen einer Verbindung  278
–, Zugriff auf eine Access-Datenbank

193
ConnectionString-Eigenschaft  145,

154, 194, 370
ConnectionTimeOut-Eigenschaft  370
CreateParameter-Methode  379
– beim Command-Objekt  206

Cursor  281, 362
–, Bedeutung für Recordset-Objekte

199
CursorLocation-Eigenschaft  370, 373
CursorType-Eigenschaft  373
CursorType-Methode beim Recordset-

Objekt  202
Cursortypen, Empfehlungen  200

D
DAO  363
–, Überblick  385
–, Vergleich mit ADO  18
Data Environment, siehe

Datenumgebung
Data Source Name, ODBC, allgemeine

Definition  61
Data Warehousing  32
Database, siehe Datenbank
DataChanged-Eigenschaft  217
DataCombo-Steuerelement  165
–, Beispiel  306
DataField-Eigenschaft  144
DataFormat-Eigenschaft  153, 302,

376
DataGrid, Besonderheiten  163
–, Programmgesteuert verbinden  162
–, SQL-Abfragen  162
DataGrid-Steuerelement  158
DataList-Steuerelement  165
DataMember-Eigenschaft  144, 307,

355, 373
DataRepeater-Steuerelement,

allgemeine Beschreibung  169
DataSource-Eigenschaft  355, 373
Datenbank, allgemeine Definition  30
–, ausführlichere Definition  37
–, Entstehung  35
–, Unterstützung in Visual Basic  39
Datenbankdesign, allgemeine

Definition  70
Datenbank-Management-System, siehe

DBMS
Datenreport, allgemeine Übersicht

349
Datenreport-Objekt  354
Datensatz, allgemeine Definition  33
Datensatzgruppe, siehe Recordset
Datensatzzeiger, allgemeine Aufgabe

199
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Datensteuerelement  363
–, Unterschiede zum ADO-

Datensteuerelement  146
Datenumgebung, allgemeine Definition

224
DatePicker-Steuerelement  178
dBase  363
DBMS  363
–, Datenbank-Management-System  40
DefaultDatabase-Eigenschaft  370
DefinedSize-Eigenschaft  376
– beim Field-Objekt  203
DELETE-Kommando  270
Delete-Methode  375
– beim Recordset-Objekt  202
Description-Eigenschaft  381
– beim Error-Objekt  209
Designer als Erweiterungen der IDE

225
Determinante, Boyce- Codd-

Normalform  87
Direction-Eigenschaft  379
Disconnect-ADO-Ereignis  214
Disconnect-Ereignis  372
DSN  363
Dynaset  364

E
EditMode-Eigenschaft  316, 373
Eingabevalidierung  300
E-Mail-Adresse des Autors  27
EndOfRecordset-ADO-Ereignis  213
EOF-Eigenschaft  373
– beim Recordset-Objekt  200
Error-Ereignis  355
Errors-Eigenschaft  370
Errors-Objekt, ausführliche

Beschreibung  209
ExecuteComplete-ADO-Ereignis  214
ExecuteComplete-Ereignis  372
Execute-Methode  371, 379
–, Ausführen von SQL-

Aktionsabfragen  283
– beim Command-Objekt  206
ExportFormats-Eigenschaft  355
ExportReport-Methode  355, 358

F
Feld, allgemeine Definition  33
FetchComplete-ADO-Ereignis  213
FetchProgress-ADO-Ereignis  213

Fidschi-Inseln  27
FieldChangeComplete-ADO-Ereignis

213
FieldChangeComplete-Ereignis  156
Field-Objekt, ausführliche

Beschreibung  203
Fields-Eigenschaft  373
Filter-Eigenschaft  373
– beim Recordset-Objekt  202
Filter-Methode für die Suche nach

Datensätzen  318
Find-Methode  375
– beim Recordset-Objekt  201
ForcePageBreak-Eigenschaft  354
Foreign key, siehe Fremdschlüssel
Format beim DataFormat-Objekt

303
Format-Ereignis  303
Fremdschlüssel  364
–, allgemeine Definition  50, 93
Fuhrpark-Datenbank,

Designüberlegungen  89
Funktionale Abhängigkeit, allgemeine

Definition  81

G
Gebundene Steuerelemente  142
GetChunk-Methode  328, 377
GetRows-Eigenschaft beim Recordset-

Objekt  202
GetRows-Methode  295, 375
GetString-Eigenschaft beim Recordset-

Objekt  202
GetString-Methode  375
– beim Recordset-Objekt  296

H
HelpContext-Eigenschaft  381
HelpFile-Eigenschaft  381
Herman Hollerith  31
HflexGrid-Steuerelement  176

I
Index  364
Index-Eigenschaft bei einem Recordset-

Objekt  293
InfoMessage-ADO-Ereignis  214
InfoMessage-Ereignis  157, 372
Information, allgemeine Definition  32
Inhalt des Buches  22
Internet-Anschluß  26
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ISAM  364
ISAM-Datenbanken, Zugriff mit ADO

338
IsNull-Funktion, Prüfen, ob ein

Datenbankfeld NULL ist  99
IsolationLevel-Eigenschaft  370

J
Jet-Engine  364
–, allgemeine Definition  42
–, Unterstützte Datenbankformate  42

K
Key, siehe Schlüssel
Knowledge Management  32

L
LockEdits-Eigenschaft  393
Locking  364
LockType-Eigenschaft  373
– beim Recordset-Objekt  202

M
MarshalOptions-Eigenschaft  373
MaxRecords-Eigenschaft  374
– beim Recordset-Objekt  202
Mdb-Datenbank  364
Memo-Felder, allgemeine Definition

100
–, Zugriff mit

GetChunk/AppendChunk  329
Microsoft ADO Ext. 2.1 for DDL and

Security, Microsoft Acess 2000
218

Microsoft Desktop Engine  360
Microsoft SQL-Server, allgemeine

Definition  65
Mode-Eigenschaft  370
– beim Connection-Objekt  194
MonthView-Steuerelement  178
MoveCompleted-ADO-Ereignis  213
MoveComplete-Ereignis  156
MoveFirst-Methode  286, 375
– beim Recordset-Objekt  201
MoveLast-Methode  201, 286, 375
Move-Methode  286, 375
– beim Recordset-Objekt  201
MoveNext-Methode  286, 375
– beim Recordset-Objekt  200
MovePrevious-Methode  286, 375
– beim Recordset-Objekt  200

MSDAC, Microsoft Data Access-Paket
185

MSDE  365

N
n:m-Beziehung, allgemeine Bedeutung

51
Name-Eigenschaft  376, 378, 379,

380
NativeError-Eigenschaft  381
– beim Error-Objekt  209
Normalisierung  88, 365
NULL  365
–, allgemeine Definition  99
NULL-Wert, Abfragen bei der Eingabe

301
–, Finden mit der Find-Methode  292
Number-Eigenschaft  381
– beim Error-Objekt  209
NumberFormat-Eigenschaft beim

DataGrid  164
NumericScale-Eigenschaft  376, 379

O
Objektmodell, allgemeine Definition

187
ODBC  365
– Jet-Engine  62
ODBCDirect  365
ODBCDirect-Modus  386
ODBC-Manager  61
OLAP, On-Line Analytical Processing

32
OLE DB  365
–, allgemeine Definition  63
–, Anlegen eine UDL-Datei  136
Open Database Connectivity (ODBC)
–, allgemeine Definition  60
Open-Methode  196, 371, 375
– beim Connection-Objekt  194
– beim Recordset-Objekt  202
OpenSchema-Methode  371
Oracle SQL-Server  365
OriginalValue-Eigenschaft  377
– beim Field-Objekt  203

P
PageCount-Eigenschaft  374
PageSize-Eigenschaft  374
Parameterabfrage mit dem Command-

Objekt  207
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Parameter-Objekt, ausführliche
Beschreibung  207

Parameters-Eigenschaft  378
– beim Command-Objekt  206
Precision-Eigenschaft  377, 379
– beim Field-Objekt  203
Prepared-Eigenschaft  378
Primärschlüssel  365
–, allgemeine Definition  50, 80
–, Festlegen  93
Primary key, siehe Primärschlüssel
PrintReport-Methode  355
ProcessingTimeOut-Ereignis  355
Properties-Eigenschaft  370, 374,

377, 378, 380
Property-Objekt, ausführliche

Beschreibung  210
Provider-Eigenschaft  194, 370

R
Random-Datei, ein Beispiel unter

Visual Basic  53
RDBMS  366
–, Relationales Datenbank-

Management-System  41
RDO  366
Rebind-Methode beim DataGrid  163
RecordChangeComplete-ADO-Ereignis

213
RecordChangeComplete-Ereignis  157
RecordCount-Eigenschaft  282, 374
– beim Recordset-Objekt  202
Recordlocking  366
RecordsAffected beim Aufruf der

Execute-Methode  206
Recordset  366
–, Anzahl der Datensätze  282
–, Feststellen, ob Datensätze

vorhanden sind  282
RecordsetChangeComplete-ADO-

Ereignis  213
RecordsetChangeComplete-Ereignis

157
Recordset-Eigenschaft beim

Datensteuerelement  155
Recordset-Objekt, ausführliche

Beschreibung  195
–, Öffnen  279
–, Rolle des Cursortyps  196
–, Über die Save-Methode speichern

337

Redundanz, allgemeine Definition  78
Referentielle Integrität, allgemeine

Definition  52
Refresh-Methode  355
Relationale Datenbanken  366
Relationales Datenbankmodell,

allgemeine Definition  47
Relationen  366
Remote-Datenbanken  366
–, allgemeine Definition  64
RepeatedControlName-Eigenschaft

170
Replikation  367
ReportTitle-Eigenschaft  355
Requery-Methode  375
– beim Recordset-Objekt  202
Resync-Methode  319, 375
RollbackTransComplet-ADO-

Ereignis  214
RollbackTransComplete-Ereignis  372
RollbackTrans-Methode  371
RowColChange-Ereignis beim

DataGrid  163
RowMember-Eigenschaft  307

S
Save-Methode  376
– beim Recordset-Objekt  202, 337
Schlüssel  367
–, allgemeine Bedeutung  79, 92
–, allgemeine Definition  50
Schlüsselfelder, siehe Schlüssel
Sections-Eigenschaft  355
–, Zugriff auf Steuerelemente  358
Seek-Methode  290
– bei Access-97-Datenbanken  292
Sekundärindex  367
SELECT * FROM, Nachteile für die

Performance  283
Size-Eigenschaft  380
Snapshot  367
Sort-Eigenschaft  202, 374
–, Verwenden bei OLE-Providern für

Jet  290
Source-Eigenschaft  374, 381
– beim Error-Objekt  209
Sperre, teilweise und vollständige

Sperre  393
SQL  44, 367
SQL-Kommandos, Absetzen über das

Command-Objekt  284
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–, Ausführen per ADO  283
–, Mit VBA-Funktionen  266
SQL-Server  367
SQLState-Eigenschaft  381
Stammdaten, allgemeine Definition

126
Stammdatentabelle, allgemeine

Definition  49
State-Eigenschaft  370, 374, 378
– beim Recordset-Objekt  202
Status-Eigenschaft  374
StayInSync-Eigenschaft  374
StdDataFormat-Objekt  303
StdDataFormats-Auflistung  303
Steuerelemente, gebundene

Steuerelemente  142
Stored Procedure.  367
Structured Query Language,

allgemeine Definition  44
Supports-Methode  376
– beim Recordset-Objekt  282

T
Tabelle, allgemeine Definition  33, 66
TOP-Prädikat  262
Transaktion  367
Transitive Abhängigkeit, allgemeine

Definition  85
T-SQL  367
Type-Eigenschaft  377, 380
– beim Field-Objekt  203

U
Übernormalisierung, Nachteile in der

Praxis  87
UDA  63, 368
UDL  368
Udl-Datei anlegen  136
UnderlyingValue-Eigenschaft  377
– beim Field-Objekt  204
UnFormat beim DataFormat-Objekt

303
UnFormat-Ereignis  303

Universal Data Access, allgemeine
Definition  63

Universal Data Link  136
Unterabfragen bei SQL  273
UpdateBatch-Methode  376
Update-Methode  376
– beim Recordset-Objekt  202

V
Validate-Ereignis  301
Value-Eigenschaft  377, 380
– beim Field-Objekt  204
VBA-Funktionen in SQL-Kommandos

266
Verbindungszeichenfolge beim ADO-

Zugriff  191
Version-Eigenschaft  370
Visual Basic, Datenunterstützung  39
–, Version  25
Visual Data Manager  368
–, Einstellungen in der Registry  107

W
Webseite, Adresse der Buchwebseite

27
WillChangeField-ADO-Ereignis  213
WillChangeField-Ereignis  156
WillChangeRecord-ADO-Ereignis  213
WillChangeRecord-Ereignis  157
WillChangeRecordset-ADO-Ereignis

213
WillChangeRecordset-Ereignis  157
WillConnect-ADO-Ereignis  214
WillConnect-Ereignis  372
WillExecute-ADO-Ereignis  214
WillExecute-Ereignis  372
WillMove-ADO-Ereignis  213
WillMove-Ereignis  156
Windows-95-PC, Installation von ADO

346
WithEvents-Schlüsselwort für ADO-

Ereignisse  211


