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Was sind Klassen?

� So ähnlich wie Datentypen (long, string, 
Boolean)

� Aber außer Daten speichern, können sie 
auch etwas „tun“.



Ganz kurz

� Klassen haben 
� Eigenschaften (Properties)

� Funktionen (Functions)



Wir alle nutzen Klassen

� Textbox ist eine Klasse

� hat Properies (z.B.)
� Value

� Backcolor

� hat Funktionen (z.B.)
� setFocus



Klassen sind anders

� Variablen werden definiert
� Dim strVar as String

� Klassen müssen zusätzlich instanziert
(initialisiert) werden.
� Dim cMy as clsMyClass

� set cMy = new clsMyClass



Bitte nicht!!!

� Dim cMy as new clsMyClass

� Beim Instanzieren wird gewöhnlich Code 
ausgeführt.

� Man kann dann nicht sagen, wann er 
ausgeführt wird.

� Der Code wird auf alle Fälle ausgeführt.

� Vielleicht braucht man ihn gar nicht.



Klassen, die helfen

� Zum Sortieren.

� Zum Suchen.

� Zur Übergabe mehrerer Parameter an 
ein Formular.



Allgemeine Eigenschaften

� Alle Klassen müssen möglichst leicht zu 
bedienen sein.

� Alle Klassen müssen möglichst vielseitig 
anzuwenden sein.



Sortieren



clsSort

� Sortiert Spalten in Endlosformularen.

� durch Klicken eines Buttons über der 
Spalte.

� Ein weiteres Klicken auf den selben 
Button ändert die Sortierfolge.



So geht‘s

Private cSort as clsSort

Private Sub Form_Open()

set cSort = new clsSort

End Sub

Private Sub cmdButton_Click()

cSort.goSort

End Sub



Was steckt dahinter?

� Das aktuelle Form kommt aus 
Screen.ActiveForm

� Der geklickte Button kommt aus 
Screen.ActiveControl

� Das zu sortierende Feld kommt aus 
ControlSource des Textfeldes direkt 
unter dem Button.

� Die Sortierrichtung wird im Tag des 
Buttons gespeichert.



Ergänzung

� Wenn nach anderen Feldern sortiert 
werden soll, kann gosort mit beliebig 
vielen Parametern (Controls) aufgerufen 
werden. Deren ControlSource
Eigenschaften werden dann zum 
Sortieren verwendet.



Access Bug

� Eine globale Klasse geht leider verloren, 
wenn der Code unterbrochen wird 
(Laufzeitfehler, Entwurfmodus)

� Dies kann durch einen kleinen Trick 
umschifft werden.



Singleton Pattern

Private mcSort as clsSort

Private Function cSort() as clsSort

if mcSort is nothing then

set mcSort = new clsSort

End If

set cSort = mcSort

end Function
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Demo



Suchen



clsWhere

� Diese Klasse generiert eine Where
Klausel, die in einer Abfrage oder als 
Filter verwendet werden kann.

� Sie kann mit
� Textfeldern

� Numerischen Feldern und

� Datumsfeldern

� umgehen.



Syntax bei Textfeldern

text    ->  LIKE '*text*‘

-text    ->  NOT LIKE '*text*'

text*   ->  LIKE 'text*'

"text"  -> = 'text'

null    ->  IS NULL



Syntax bei Zahlrfeldern

123     -> =123

<123    -> <123

<=123   -> <=123

123-234 -> BETWEEN 123 AND 234

null    -> IS NULL

*       -> IS NOT NULL



Syntax bei Datumsfeldern

2006 BETWEEN #1/1/2006# AND 
#12/31/2006#

3/2006 BETWEEN #3/1/2006# AND 
#3/31/2006#

2005-2006 BETWEEN #1/1/2005# AND 
#12/31/2006#

null    IS NULL

*         IS NOT NULL

kw5 BETWEEN #01/31/2011# AND 
#02/06/2011#



Wie geht‘s?

cWhere.addText "strText", me.txtText

cWhere.addNumber "lngNumber", me.txtNum

cWhere.addDate "datDate", me.txtDate

cWhere.addRefx "lngModeID",me.cboMode

cWhere.run me



Was gibt‘ s noch?

� Eine verbale Beschreibung der Suche.

� Die einzelnen Komponenten können mit 
AND oder mit OR verknüpft werden.

� Klammern 

� Fehlerbehandlung



Warum ein Control

� Damit fehlerhafte Eingaben markiert 
werden können.

� Damit die Beschreibung aus der 
Bezeichnung geholt werden kann.

� Man kann aber auch eine einfache 
Variable übergeben.

� Dann gibt‘s natürlich keine 
Fehlerbehandlung.



Demo



Parameterübergabe



clsParas

� Beim Öffnen von Formularen und 
Berichten kann man einen String 
übergeben.

� Einen?

� Eine kleine Helferklasse kann auch 
mehrere.



So geht‘s (Verpacken)

Dim cArgs as clsParas

set cArgs = new clsParas

cArgs.add strName

cargs.add "Hallo"

cargs.add cStr(lngCount)

DoCmd.OpenForm strF,,,,,,cArgs.asString



So geht‘s (Auspacken)

Dim cArgs as clsParas

set cArgs = new clsParas

cArgs.asString=me.openArgs

if cArgs.count=0 then

... 

else

strPara1=cargs.item(1)

strPara2=cargs.item(2)

end if



clsArgs ist robust

� Die Anzahl der Parameter ist nur durch 
die maximale Länge eines Strings 
begrenzt.

� Die Klasse verkraftet es auch, wenn 
me.openArgs leer (Null) ist.

� Index Überschreitungen bei Item
werden toleriert. Es wird dann "" zurück 
gegeben.



Demo



Allgemeines

� Alle Klassen haben drei Verwaltungs
Properties.

� ClassName

� ClassVersion

� ClassLastChanged

� Ich glaube, die sind selbserklärend…



Nutzung

� Die Klassen können frei genutzt werden.

� Auch in kommerziellen Anwendungen.

� Der Autorenhinweis darf nicht entfernt 
werden.

� Wenn Ihr Fehler oder Schwächen findet, 
bitte Mail an armin@gaeuwetter.de

� Der Code wird ohne jede 
Gewährleistung überlassen.



Download

http://www.gaeuwetter.de/access




