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VORWORT
Die heutige Gesellschaft ist vom rasanten Wachstum und der Entwicklung
der Informationstechnologie (IT) geprägt, wodurch die Gesellschaft vom ITWissen und der Fachkompetenz von Experten abhängig geworden ist.
Obwohl diese Abhängigkeit stetig wächst, wurden die Menschenrechte auf
Bildung und Information nicht gleichermaßen auf das IT-Gebiet erweitert.
Die ganze Gesellschaft sieht sich mit Problemen konfrontiert, die eine Kluft
entstehen lassen, Chancen und somit auch den Fortschritt verbauen. Wer
heute keinen Computer bedienen kann, bleibt von der Gesellschaft
ausgeschlossen und hat keine Möglichkeiten. Obwohl die Notwendigkeit
und die Vorteile der integrativen Vermittlung von Computerkenntnissen
von der Europäischen Kommission, der UNESCO, der OECD und anderen
bedeutsamen Institutionen anerkannt wurden, gibt es noch immer
Gesellschaftsgruppen mit erschwertem Zugang zu grundlegender
Computerausbildung (z.B. Menschen mit Behinderung, Menschen mit
Lernschwäche, Arbeitsmigranten, Arbeitslose und Menschen in entlegenen
Gebieten ohne Zugang zu Computerblidung).
Dieses Handbuch, genau wie alle anderen auf unserer Internetseite
ITdesk.info veröffentlichten Materialien stellen unseren Beitrag zur
Umsetzung und Förderung des Menschenrechts auf Bildung und
Informationen im IT-Gebiet dar. Wir hoffen, dass diese Fortbildung Ihnen
helfen wird, die grundsätzlichen Fähigkeiten zum Umgang mit dem
Computer zu erlernen. Wir hoffen, dass Sie so viel wie möglich lernen und
dadurch ein aktives Mitglied der modernen IT-Gesellschaft werden.

Mit freundlichen Grüßen,
ITdesk.info-Team
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GRUDNDLEGENDE KONZEPTE (BASIC CONCEPTS)
1.1 ENTWICKLUNG UND NUTZUNG VON DATENBANKEN (DEVELOPMENT AND USE
OF DATABASES)

Datenbankmodelle (Database models)
Es gibt drei Grundtypen von Datenbanken:
-

Hierarchische - während der sechziger Jahre bis in die siebziger Jahre war diese Art
auf hierarchischer Datenstrukturen basierend auf baumartigen Formen organisiert
sind vorherrschend. Jeder Baum hat eine Wurzel (übergeordneten) Knoten und null
oder mehr (Kind) Knoten / Aufzeichnungen Teilbäume. Datensätze bestehen aus
Feldern, die Attributen entsprechen. Die Beziehung zwischen diesen Aufzeichnungen
nennt man eine Eltern-Kind-Beziehung.

-

Netzwerk - wie die Hierarchische, auch weit verbreitet in den sechziger Jahren bis in
den siebziger Jahren. Dieser Typ basiert auf der Netzwerkdaten in dem weder
untergeordnete noch Hauptsegmente sind. Jeder Kinderdatensatz kann mehrere
übergeordnete Datensätze haben, so dass es einen insgesamt flexibleren Ansatz
darstellt um Objekte und ihre Beziehungen darzustellen.

-

Relationale Modell -prävalent aus den achtziger Jahren, in diesem Modell wird die
Datenbank von Tabellen oder Beziehungen zusammengesetzt: Alle Daten werden in
tabellarischer Form mit Zeilen und Spalten gespeichert. Jede Beziehung hat einen
Namen, der sich von anderen Beziehungen in der Datenbank unterscheidet. Jede
Spalte enthält den Wert der Beziehung eines Attributs oder Beziehungen, die durch
die Beziehung (Tabelle) angezeigt sind (die Felder in einem hierarchischen Modell
entsprechen den Spalten in ein relationalen Modell). Ein Attribut hat einen Namen,
der sich von anderen Attributen unterscheidet. Der Wert eines Attributs sind die
Daten der gleichen Art oder Typ. Die Menge von Werten in einem Attribut darf
Attribute Domäne genannt werden. Die Anzahl der Attribute ist das Niveau der
Beziehungen. Eine Zeile der Beziehungen ist eine Kopie der Objekte oder Datensätze,
die zwischen zwei oder mehr Kopien von Objekten. Eine Entität Kopie wird n-Tupel
bezeichnet. In einer Beziehung kann es nicht zwei identische n-Tupel sein. Die Anzahl
n-Tupel ist eine Mächtigkeitsbeziehung. Die Grundlage einer relationalen Datenbank
ist verschiedene Typen von Entitäten zu verbinden.
City_ID

Name

Coordinates

ZAG

Zagreb

(x1, y1)…

BER

Berlin

(x2, y2)…

GRZ

Graz

(x3, y3)…

…

…

…
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-

State_ID

Name

Coordinates

GER

Germany

....

AUT

Austria

....

CRO

Croatia

...

City_ID

State_ID

ZAG

CRO

BER

GER

GRZ

AUT

Objektorientierte Datenbanken wurden in der Mitte der 80er Jahre als eine Lösung
für bestimmte Probleme mit der relationalen Datenbank entwickelt. Zum Beispiel,
objektorientierte Datenbanken ermöglichen die Definition der verschiedenen Arten
von Daten variabler Komplexität während eine relationale Datenbank, dieses im
Allgemeinen nicht für den Benutzer zulässt.

Der Lebenszyklus einer Datenbank (The life cycle of the database)
Die Einführung einer Datenbank in einem Unternehmen oder einer Institution ist ein
komplexer Prozess, der in fünf Stufen unterteilt werden kann:
1. Bedarfsanalyse – Studien über den Informationsfluss im Unternehmen, zeigt die
Informationen die gespeichert werden sollen und die Verbindungen dazwischen.
Innerhalb des Unternehmens gibt es oft eine Vielzahl von Benutzergruppen, die
unterschiedliche "Ansichten" der Daten haben. Diese Phase enthält auch eine
Analyse der Transaktion (Betrieb) die auf der Datenbank durchgeführt werden sollen.
Das Ergebnis dieser Analyse ist ein Dokument, das Spezifikation Bedürfnisse genannt
wird. Es gibt formale Methoden der Analyseanforderungen (Bedarfsanalyse), die vor
allem bei großen Projekten eingesetzt werden, wo die Arbeit unter mehreren
Menschen in Projektteams organisiert aufgeteilt wird.
2. Modellierung Daten - verschiedene "Ansichten" von Daten aus der ersten Phase
werden in einer einzigen Einheit synthetisiert - ein globales System, das bestimmt
genau die Arten von Daten. Das Schema ist entwickelt um bestimmte
Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Das System passt sich an die von einem
Standard-Datenmodell festgelegten Grenzen und wird weiter modifiziert um die
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Anforderungen der Leistung zufrieden zu stellen. Die Ergebnisse dieser Phase sind die
Ansichten (Unterprogramme) die für jede Benutzergruppe durchgeführt werden
3. Umsetzung - in dieser Phase, basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Phase
wird die Datenbank auf dem Computer physisch realisiert. Im Rahmen des DBMS
(Database Management System) werden die Parameter festgelegt, um den
effizienten Betrieb der wichtigsten Transaktionen zu gewährleisten. Eine Reihe von
Programmen wird entwickelt, die als eine einzelne Transaktion wirkt und die
Anforderungen der verschiedenen Anwendungen erfüllt. Die Datenbank wird am
Anfang dann mit Daten geladen.
4. Prüfung – die Benutzer testen die Datenbank und prüfen, ob es alle Anforderungen
erfüllt. Sie versuchen, mögliche Fehler aus früheren Phasen der Entwicklung zu
beseitigen. Fehler in den frühen Stadien der Entwicklung kann schwerwiegende
Folgen haben, beispielsweise, wenn ein Fehler während der Analyse Bedarf auftritt,
kann es vorkommen das es Benutzern Bedarf vorkommt der nicht umgesetzt wird.
Schließlich vor der Durchführung der richtigen Prototypen von Datenbanken, wird
eine Demonstration für die Benutzer durchgeführt.
5. Wartung - diese Phase erfolgt, wenn die Datenbank in den allgemeinen Gebrauch
übergegeben wurde. Wartung besteht aus den folgenden: Behebung von Fehlern, die
in der Testphase nicht erkannt wurden, die Einführung von Änderungen aufgrund
neuer Anforderungen der Nutzer und Einstellen der Parameter im DBMS, um die
Leistung zu verbessern. In der Wartungsphase wird der Betrieb der Datenbank
fortlaufend in einer Weise überwacht, so dass die Aktivitäten der Nutzer nicht gestört
werden.

Business-Anwendungen Datenbanken (Business applications databases)
Anwendungen (Programme und Software-Systeme), die in einigen Arten von Datenbanken
verwendet werden, sind weit verbreitet. Es kann gesagt werden, dass fast jede Anwendung
verwendet, mehr oder weniger, verschiedenen Typen von Datenbanken.
MySQL, ein kostenloses System für Datenbank-Management, wird häufig für dynamische
Web-Seiten verwendet.
Für größere geschäftliche Informationssysteme, wie Informationssysteme von
Finanzinstituten, Lösungen von Oracle und IBM werden oft verwendet. Oracle-Datenbank
verwendet oft Oracle Programmiersprache entwickelt für sehr spezifisches DatenbankManagement - PL / SQL. PL / SQL ist im Grunde eine SQL-Sprache, die im nächsten Abschnitt
im Detail erläutert wird.
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SQL – strukturierte Abfragesprache (structured query language)
Die Geschichte von SQL (Structured Query Language) beginnt im Jahr 1970 im IBMForschungslabor in San Jose. Die kommerzielle Anwendung begann dann in den 1980er
Jahren. SQL ermöglicht die Erstellung und Änderung der Datenbankstruktur, die Zugabe der
entsprechenden Benutzerzugriffsrechte für die Datenbanken und Tabellen, die Suche nach
Informationen aus der Datenbank und Änderung von Datenbankinhalten.
Es gibt zwei Gruppen von Funktionen; Die erste Gruppe sind die DDL (Data Definition
Language) Funktionen, die für die Datendefinition sind. Ein Beispiel für diese
Gruppenfunktion ist der Befehl TABELLE ERSTELLEN (CREATE TABLE) Tabellenname ()
(tableName () ).

Die zweite Gruppe sind DML (Data Manipulation Language) Funktionen für die
Datenverwaltung. Ein Beispiel dafür ist ein grundlegender SQL-Befehl:
SELECT * FROM tableName;
Unter Verwendung einer solchen Abfrage und das Schlüsselwort WÄHLEN (SELECT), werden
alle Zeilen aus der Tabelle Tabellenname abgerufen.
Aktualisieren der Tabelle wird durch Verwendung des AKTUALISIEREN (UPDATE)
Schlüsselwort getan, zum Beispiel:
AKTUALISIEREN (UPDATE) Tabellenname SET (SET) attribute_name = value1 WO (WHERE)
attribute_name 2 = Wert2;
AKTUALISIEREN (UPDATE) Tabellenname SET (SET) attribute_name=value1 WO (WHERE)
attribute_name 2=Wert2;
In diesem Beispiel aus dem Tabellenname Tabelle, wo die Reihen der "attribute_name 2
'Wert gleich der value2 Wert ist, wird der attribute_name Wert Wert1 gesetzt.
Löschen von Zeilen aus einer Tabelle erfolgt wenn man das Schlüsselwort LÖSCHEN (DELETE)
benutzt. Beispielsweise:
LÖSCHEN (DELETE) FROM Tabellenname WO (WHERE) attribute_name = Wert
In der vorherigen Abfrage in der Tabelle Tabellenname werden alle Zeilen gelöscht, wenn
der Wert des attribute_name den Attributwert entspricht.
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TABELLE UND BEZIEHUNGEN (TABLES AND RELATIONSHIPS)

1.2 FELDER UND SPALTEN (FIELDS/COLUMNS)
Erstellen, Ändern und Löschen von Suchfeld / Spalte (Create, modify and delete search
field/column)

Betrachten Sie, wenn die Spalte (auch als Feld (field) bezeichnet), das durchsucht werden
soll, ist das Feld in der Tabelle, deren Wert aus einer anderen Tabelle geladen oder aus einer
Liste von Werten.
Öffnen Sie zum Beispiel die “Spieler“ ("Players") Tabelle und klicken Sie rechts, um ein neues
Feld hinzuzufügen ("Click to add"), um die "Lookup und Beziehung" (“Lookup and
relationship” ) Option zu wählen.

Auf der nächsten Seite wählen Sie, ob die Suchspalte auf den Werten in der Tabelle basieren
wird, einer Abfrage oder auf einer Liste der eingegebenen Werte. Die erste Option ist die am
häufigsten gewählte oder benutzte. Dann wählen Sie Tabellen oder Felder aus der Tabelle,
auf deren Grundlage die eine Suchspalte erstellt wird. Wählen Sie das "Club-Code" Feld aus
der "Club" Tabelle.
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Suchen in der Spalte kann mit der rechten Maustaste auf die Spalte klicken geändert
werden, und dann klicken Sie auf "Ändern Lookups" (“Modify Lookups”), oder löschen,
indem Sie die Option "Löschen Feld" (“Delete Field”) auswählen.

Anlegen, Ändern und Masken für die Eingabe von Daten in das Feld / Spalte löschen
(Creating, changing and deleting masks for entering data in the field/column)

Die Maske für die Dateneingabe wird verwendet, um falsches Format der Dateneingabe in
der Datenbank zu deaktivieren und eine ordnungsgemäße Dateneingabebereich zu
gewährleisten.
Zum Beispiel für eine Datenbank, die in der „Spieler“ ("Players") Tabelle erstellt wurde,
erstellen wir eine Maske für die Daten, die Eingabe in das "Geburtsdatum" Attribut sein soll.

Rechts-Klick auf die „Spieler“ ("Players") Tabelle aus dem "Tabellen" Menü und ein DropDown-Menü öffnet sich, aus dem die "Design-Ansicht" Option ausgewählt ist. Ein Klick auf
ITdesk.info steht unter einer Creative Commons Lizenz (Lizenztyp: Nicht
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das "Geburtsdatum" Attribut, zeigt die "Feldeigenschaften" („Field Properties“) Bereich des
Fensters mit dem „Allgemein“ ("General") und „Suche“ ("Lookup") Tabs.

Innerhalb der Registerkarte "Allgemein"(„General“), gibt es eine Option für "Eingabemaske“
(Input Mask"). Durch Klicken auf diese Option wird eine Taste "..." angezeigt.

Durch das Anklicken dieser Taste öffnet sich ein Fenster, dass vordefinierte Vorlagen für die
Dateneingabe bietet.
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Durch die Auswahl der Option „kurzes Datum“ ("Short Date"), und klicken Sie auf die Taste
"Fertig stellen" („Finish“), erstellen wir eine Maske für die Dateneingabe so, dass dies das
Standardformat für die "Geburtsdatum" Einträge sein, da her nur die Werte, die formatiert
werden dann in die Spalte „Daten-Look“ ("Data Look") eingegeben (in diesem Fall,
1969.09.27).
Um die Masken für die Eingabe von Daten zu ändern, wiederholen wir die gleichen Schritte,
und im letzten Schritt wählen wir die gewünschte Maske für die Dateneingabe. Zum Beispiel
können wir die Option "Medium Datum" wählen, wobei für das Feld "Geburtsdatum" es
dann nur möglich ist, die Daten in dem Format wählen, wie in der Spalte „Daten-Look“
("Data Look") (in diesem Fall gezeigt, 27-ruj-69 () * ruj = September / Rujan = September).
Um eine Maske für die Dateneingabe zu löschen, öffnen Sie die "Feldeigenschaften " (“Field
Properties”), im Bereich des Fensters, und von der Registerkarte "Allgemein" („General“),
markieren Sie die Maske mit dem Cursor (wie im Bild gezeigt) und dann löschen, indem Sie
die "Löschen" drücken oder "Rücktaste“ („Backspace") Tasten auf der Tastatur.

Einstellen obligatorische Eingabedatenwerte zum Feld / Spalte: notwendig, nicht
notwendig (Setting mandatory input data values to the field/column: necessary, not necessary)
Einstellen von obligatorischen Eingabedatenwerten zum Feld / Spalte wird sichergestellt,
dass alle Zeilen, die in die Tabelle eingetragen werden einen definierten Datenwert in
diesem Feld / Spalte haben müssen.
Zum Beispiel können wir die erforderlichen Eingangsdaten Werte des "Population" Feld /
Spalte in der "City" Tisch. Wie im vorherigen Abschnitt der rechten Maustaste auf die "City"
Tisch in der "Tabellen" Menü, und es öffnet sich ein Menü, aus dem Öffnen der "DesignAnsicht" Option gewählt wird. Ein Klick auf die "Population" Attribut öffnet das
"Feldeigenschaften " Bereich des Fensters mit dem "General" und "Lookup" Tabs. In der
Registerkarte "Allgemein" unter "Erforderlich", definieren den Wert des Attributs als "Ja", so
dass es zwingend einzugeben Daten in der "Population" Feld / Spalte in der "City" Tisch
macht.
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1.3 BEZIEHUNGEN UND VERBINDUNGEN (RELATIONSHIPS AND JOININGS)

Erstellen, Ändern und Löschen von Beziehungen zwischen Tabellen: eins zu eins, eins-zuviele (Create, modify and delete relationships between tables: one-to-one, one-to-many)
Um eine Beziehung zwischen Tabellen zu erstellen, klicken Sie auf der Werkzeugleiste
"Datenbank", und wählen Sie dann aus der daraus resultierenden "Beziehungen"
Multifunktionsleiste "Beziehungen".

Dann, wählen Sie in der Symbolleiste "Design", "Show Table".
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Alle drei Tabellen auswählen und klicken Sie auf die Schaltfläche "Hinzufügen" klicken und
dann "Schließen", sehen wir die Tabellen wie in dem Fenster "Beziehungen" gekennzeichnet.

Für die Zwecke dieses Beispiels schaffen wir eine "Coach" Tabelle, deren Felder/Spalten auf
dem Bild in das Fenster "Beziehungen" angezeigt werden.

ITdesk.info steht unter einer Creative Commons Lizenz (Lizenztyp: Nicht
kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 Kroatien)

11/42

ITdesk.info – Projekt für frei zugängliche online Computerbildung

Die "direkte" Beziehung kann definiert werden zwischen den Tabellen "Coach" und "Club",
da jeder Trainer (im Allgemeinen) nur zu einem Club gehören kann und jeder Club einen (in
der Regel) Trainer hat.
Anklicken des Feldes (in der Regel den Primärschlüssel), und gleichzeitig das runterhalten der
Maustaste und das ziehen auf das Feld einer anderen Tabelle (in der Regel Fremdschlüssel),
und danach Loslassen der Taste auf dem Feld einer anderen Tabelle schafft eine Verbindung.
In diesem Fall entsteht die Verbindung zwischen den Feldern "Club". Für dieses Beispiel
definieren wir den primären-Schlüssel in beiden Tabellen als gerade "Club Code". Auf diese
Weise stellen wir sicher, dass jede Zeile in der "Club" und "Coach" Tabelle einen eindeutigen
Wert im Feld "Club Code hat". Auf diese Weise schaffen wir das 1: 1-link.
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Als ein Beispiel für die Eins-zu-viele-Beziehung, werden wir eine Beziehung zwischen dem
"Club" und "Spieler" Tabellen erstellen. Ein Club kann viele Spieler haben, während ein
Spieler kann nur mit einem Verein in Verbindung gebracht werden. Die Verbindung wird
über den "Club-Code" Felder zwischen dem Primärschlüssel in der "Club" Tisch und einem
Fremdschlüssel in der "Players" Tabelle erstellt.

1.4 ERSTELLEN UND ÄNDERN VON BEZIEHUNGEN ZWISCHEN TABELLEN : VIELE ZU
VIELE BENUTZEN DER VERBINDUNGSTABELLEN (CREATING AND CHANGING
RELATIONSHIPS BETWEEN TABLES: MANY-TO-MANY USING THE CONNECTING
TABLES)
Die Verwendung von referentielle Integrität zwischen Tabellen (The use of referential
integrity between tables)
Die Rolle der referentiellen Integrität ist das Auftreten von Aufzeichnungen zu verhindern,
die nicht überall hingehören und für Referenzen synchronisiert zu vermeiden, die
Aufzeichnungen, die auf andere Datensätze beziehen und die nicht mehr existieren. Wenn
Referenz Integrität in Beziehungen definiert ist, lehnt MS Access alle Operationen, die
referentielle Integrität der Beziehung verletzen würde und der Tabelle (Updates, die durch
eine Änderung der Referenzen Ziel und die Verweise zu entfernen, die abgelehnt werden)
ab.
Als nächstes öffnen Sie das Fenster "Beziehungen" („Relationships“), in der alle vorhandenen
Tabellen geöffnet werden.
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Auswählen (klicken) um die Beziehung zwischen "Club" und "Coach" Tabellen zu wählen, und
dann die Auswahloption "Erzwingen der referentiellen Integrität" (Enforce Referential
Integrity), ermöglicht es uns, die referentielle Integrität zu definieren.

Nach der Definition der referenziellen Integrität, gelten folgende Regeln:
-

-

Sie können keinen Wert im Bereich der externen Schlüssel verknüpften Tabellen
("Club-Code" Feld in der "Coach" Tabelle) eingeben, wenn es nicht im Bereich der
Primärschlüssel der Primärtabelle ("Club-Code" -Feld in der ist "Club" Tabelle).
Sie können keine Datensätze aus der Primärtabelle ("Club") löschen, wenn in der
verknüpften Tabelle ("Coach") eine Aufzeichnung besteht und übereinstimmt.
In der Primärtabelle ("Club"), können Sie den Wert eines Primärschlüssels nicht
ändern, wenn es sich dabei um der Schaffung von Aufzeichnungen führen würde, die
niemandem gehören. Zum Beispiel können die Attributwerte in einer Zeile des "Club"
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Tabelle nicht geändert, wenn es eine Zeile in diese Zeile in der "Coach" Tabelle
zugeordnet ist.

Verwendung von automatischen Updates auf verwandten Gebieten (The use of automatic
updates on related fields)

Es gibt Situationen, die die Änderung von Werten auf der einen Seite der Verbindung
zwischen den Tabellen erfordern. In diesem Fall ist es notwendig, alle Zeilen automatisch zu
aktualisieren, die von dieser Operation betroffen sind, wodurch sichergestellt wird, dass die
Datenbank vollständig aktualisiert würde, da sonst die Daten nicht konsistent sein würden.
Um das zu erreichen eines automatische Updates, ist es notwendig, zuerst die referentielle
Integrität der Verbindung zu definieren und dann die des automatischen Updates.um
Zum Beispiel, indem Sie zwischen den Tabellen "Club" und "Coach" auf den Link klicken,
werden dann die automatischen Updates durch die Überprüfung der "Cascade-Update
verwandte Gebiete" Option definiert.

Nach der automatischen Aktualisierung, wird jede Änderung im "Club-Code" Feld aus der
"Club" Tabelle nach der Definition auch in der "Coach" Tabelle automatisch aktualisiert.

Verwendung von automatischen Löschen von Bezugsdatensätzen (The use of automatic
deletion of related records)

Manchmal gibt es einen Bedarf eine Linie zu löschen und damit für das automatische
Löschen von Bezugsdatensätzen zu erlauben.
Um das automatische Löschen zu erlauben, müssen Sie zuerst die referentielle Integrität der
Verbindung definieren, um das automatische Löschen zu ermöglichen.
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Zum Beispiel, indem Sie auf das Link zwischen dem "Club" und "Coach" Tabellen klicken,
wird das automatische Löschen durch Überprüfung der "Cascade löschen verwandte Felder"
Option definiert.

Nach der Definition dieses automatischer Löschen Funktionalität, Löschen von Datensätzen
in der "Club" Tabelle wird automatisch Datensätze in der "Coach" Tabelle löschen, die sich
auf den Primärschlüssel der gelöschten Datensätze in der "Club" Tabelle beziehen.

Anwendung und Änderungen in der internen und externen Anschluss (Application and changes
in internal and external connection)

Die Verbindungen werden verwendet, um die Datensätze aus beiden Datenquellen zu
kombinieren, so dass jedes Paar von Datensätzen aus einer Quelle in der Abfrage einen
Datensatz wird.
Die interne Schaltung ist eine, in der Daten aus der Tabelle enthalten ist, nur dann, wenn es
keine ausreichenden Daten in einer Bezugstabelle sind und umgekehrt. Wenn die Tabellen
bereits in einer Beziehung sind, dann erstellt Access eine interne Schaltung, die die
Verbindung aufrechterhält. Interne Verbindungen werden häufig verwendet. Wenn wir eine
Schaltung schaffen und wir nicht seine Art angeben, geht davon aus, dass wir Zugang die
interne Verbindung wollen.
Zum Beispiel eine interne Verbindung zwischen dem "Club" und "Spieler" Tabellen, aus der
"Create" Symbolleiste, in der "Abfragen" Gruppe zu definieren, wählen wir "Query Design".
In der "Tabelle anzeigen" im Dialogfeld wählen wir sowohl die "Club" und "Spieler" Tabellen
und klicken Sie auf "Hinzufügen".
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Wir können sehen, dass es bereits eine Verbindung zwischen diesen beiden Tabellen schon
gibt. Es ist eine Verbindung, die automatisch erzeugt wurde, als wir die Beziehung zwischen
diesen zwei Tabellen definiert hatten.
Wenn Sie die Verbindung zwischen diesen Tabellen doppelklicken zeigt es das
"Eigenschaften-Verbinden" Dialogfeld an das es die erste Option zeigen wird: "Nur Zeilen, in
denen die verknüpften Felder aus beiden Tabellen gleich sind", die die innere Verbindung.
Im unteren Teil des Bildschirms können wir wählen, was wir als Ergebnis einer Abfrage
zeigen wollen. Wir wählen die "Name" und "Nachname" Felder aus der Tabelle "Spieler" und
"Name" und "Jahr gegründete" Felder aus der Tabelle "Club".

Klicken Sie auf die Option "Ansicht" im Bereich "Ergebnisse" um das Ergebnis anzuzeigen.
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E Außenanschluss ist dasselbe wie das Innere, nur, daß es die restlichen Zeilen aus einer der
Tabellen enthält. Externe Verbindungen enthalten Daten über die Richtung. Linken äußeren
Datensätze enthält alle Datensätze aus der linken Tabelle (die erste Tabelle in der
Kombination) und rechten äußeren Datensätze enthält alle Datensätze aus der rechten
Tabelle (der anderen Tabelle in Kombination).
Zum Beispiel, wählt man wieder die Verbindung zwischen den Tabellen "Club" und "Spieler"
und dieses Mal wählen Sie Option 2: "umfassen alle Datensätze aus "Club" und nur die
Datensätze aus "Spieler" wo die verknüpften Felder gleich sind, die Ergebnisse sind das wir
alle Datensätze aus der Tabelle "Club" sind, auch die Einträge, die nicht über ein passendes
Paar in der "Spieler" Tabelle (wo Feld der Wert"Club.Name"gleich"Split").
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Anlegen und ändern die Art der Verbindung (Creating and changing the type of
connection)
S Wählen Sie die Werkzeugleiste "Datenbank" (Database Tools) und klicken Sie dann auf
"Beziehungen" (Relationships). Wir können die Verbindung durch Doppelklick auf die Zeile,
die visuelle Darstellung der Beziehung, dann von der "Design" Karte wählen "Beziehungen
bearbeiten" (Edit Relationships) ändern.
Es erscheint ein Dialogfenster, in dem wir die bestehende Verbindung bearbeiten können.
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ANFRAGEN (QUERRIES)
1.5 ANFRAGE TYPEN
Erstellen und Ausführen eine Anfrage, die Daten in der Tabelle zu aktualisieren.
Anfragen für Aktualisierung werden verwendet, um hinzuzufügen, zu ändern (für
bestehende Felder ohne Werte, die in Wert zu einem anderen als "null" geändert worden
war ) oder löschen Daten aus vorhandenen Datensätzen. Bei der Erstellung von Anfragen,
Daten in der Tabelle zu aktualisieren, es ist sinnvoll, eine Kopie der Datenbank zu machen,
um die ursprünglichen Daten zu erhalten .
Wie in die vorherigen Beispielen, öffnen wir "Anfrage Design" von der "Erstellen"
Werkzeugleiste und wählen Sie "Aktualisierung " von "Anfrage Type". In der "Tabelle
anzeigen" Dialogfenster wählen wir, in diesem Fall die "Spieler" Tabelle.
Doppelklick auf das Feld, wir wollen aktualisieren, macht die Felder in der Rasteranzeige für
die Anfrage Design erscheinen.

Zum Beispiel, wenn wir die Namen und Nachnamen aller Spieler anzeigen wollen, deren
Höhe über 200 Zentimeter ist, werden wir die Spieler mit dem Feld "Höhe" auf "JA"
aktualisieren.
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In den "Kriterien" Raster, Anfragen zu entwerfen , definieren wir die Kriterien für die "Höhe"
Feld als "> 200 ", das als Ergebnis von einer Anfrage, bekommt nur die Zeilen, wo der
Feldwert größer als die Höhe von 200 ist. In dem "Update auf" Attribut für das "Name" Feld,
werden wir "Hoch" eingeben.

Führen Sie die Anfrage mit einem Klick auf "Ausführen" in den "Ergebnissen". Danach
können wir sehen, dass in der "Spieler" Tabelle die Werte für das Feld "Name" aktualisiert
werden, wo die Höhe größer als 200 ist.
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Erstellen und Ausführen einer Anfrage Datensätze zur Tabelle hinzufügen.
Für Erstellen und Ausführen einer Anfrage Datensätze zur Tabelle hinzufügen, werden wir
eine "Spieler_2" Tabelle erstellen, und wir werden dessen Datensätze mit denen aus der
"Spieler" Tabelle anfüllen. In der "Spieler_2" Tisch , werden wir alle jene Datensätze aus der
"Spieler" Tabelle hinzufügen, bei denen den Wert der "Höhe" Feld größer als 200 ist.
Der erste Schritt ist, um eine Anfrage zu erstellen, Datensätze für Kopieren auszuwählen.
Wie im vorherigen Beispiel öffnen wir "Anfrage Design" und die "Spieler" Tabelle und aus der
"Anfrage Type" Option , wählen wir "Auswählen".
Doppelklick das Feld, wählen wir alle Felder, die wir hinzufügen möchten. Wir wählen
"Name", " Nachname ", "Höhe " und "Gewicht" . Innerhalb der Reihe Titel "Kriterien" unter
dem Feld "Höhe" definieren wir die Kriterien als "> 200 ".

Mit einem Klick auf "Ausführen", führen wir eine Anfrage aus, die Zeilen mit einem Wert für
die "Höhe" Feld mehr als 200 zurückkommen und listet die Ergebnisse unter der "Name",
"Nachname", "Höhe" und "Gewicht" Felder.
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Der zweite Schritt ist die Umwandlung von Anfragen aus Auswahl Anfrage Hinzufügen. In der
"Home" Symbolleiste aus dem Menü "Ansicht" wählen wir "Design-Ansicht ". Im "Anfrage
Type ", wählen wir "Anhängen" als Anfragetype. In dem Dialogfenster, die sich öffnet,
wählen wir die "Spieler_2" Tabelle und klicken Sie "OK ".

Im Raster für die Anfrage -Design, das "Anhängen an" Attribut muss auf den gewünschten
Feldnamen entsprechen, in denen Sie Datensätze festlegen möchen. Aber wenn dies nicht
der Fall ist, wird das Hinzufügen Anfrage falsch neue Datensätze hinzufügen. Zum Beispiel,
wenn wir den Wert von TGE "Name" Feld gesetzt haben und haben die Zeile "Anhängen an"
hinweisen auf "Nachname", wird die Anfrage Datensätze mit dem Wert des "Nachname"
Feld auf die Werte des "Name" Feld hinzufügen.

Wir starten die Anfrage mit einem Klick auf "Ausführen" und wir werden die gewünschten
Datensätze in der "Spieler_2" Tabelle bekommen, das heißt, die Datensätze aus der "Spieler"
Tabelle, wo der Wert der "Höhe" Feld größer als 200 ist.
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Erstellen und Ausführen einer Anfrage, um die Tabelle zu löschen.
Als ein Beispiel von Erstellung eine Anfrage, die Tabelle zu löschen, werden wir eine Anfrage
erstellen, die alle die Zeilen löschen werden, wo der Wert der "Höhe" Feld mehr als 210 aus
den "Spieler_2 " Tabelle ist , die wir erstellt und gefüllt in der vorherigen Abschnitt.
Wir öffnen "Anfrage Design" innerhalb des "Erstellung" Symbolleiste. In der "Tabelle
anzeigen" Dialogfenster wählen wir die "Spieler_2" Tabelle. Dann wählen wir "Löschen" aus
dem "Anfrage Type" Option.
Doppelklick ein Feld in der Tabelle, fügen wir alle Felder aus der Tabelle zu dem Raster hinzu,
und wir definieren die Kriterien für die "Höhe" als "größer als 210 ( > 210).

Wir starten die Anfrage mit einem Klick "Ausführen".
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Nach einer Aktualisierung enthält die Tabelle nur Datensätze, bei denen der Wert der
"Höhe" Feld weniger als 210 ist.

1.6 ERSTELLEN UND AUSFÜH REN EINE ANFRAGE, AUSGEWÄHLTEN DATEN ALS
NEUE TABELLE ZU SPAR EN.
Erstellen und ausführen eine Kreuztabelle Anfrage
Kreuztabelle Anfrage ist eine Type der Anfrage Auswahl. Ihre Vorteil ist , dass sie manchmal
erleichtern zu lesen, um so mehr als eine einfache Anfrage Auswahl, die nur die gleichen
Daten zeigt. Kreuztabelle Anfrage berechnet die Summe, Durchschnitt und andere
Funktionen der Zugabe und dann gruppiert die Ergebnisse von zwei Gruppen von Werten ein mit dem Datenblatt und das andere mit der obersten Zeile.
Um eine Kreuztabellenanfrage zu erstellen, die schnellste und einfachste Weg ist, einen
Assistent zu verwenden, um Anfragen überzuqueren. Auf "Erstellen" Symbolleiste, von der
"Anfragen" Gruppe wählen wir "Anfrage -Assistent". In die "Neue Anfrage" Dialogfenster
wählen wir "Kreuztabelle Anfrage-Assistent".
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Dann wählen wir die Tabelle oder Anfrage, die wir bei der Erstellung von
Kreuztabellenanfragen verwenden möchten. In diesem Fall wählen wir die "Stadt" Tabelle.

Im nächsten Dialogfenster wählen wir die Felder, die wir für den Kopfzeilen verwenden
wollen. Wir wählen die "Stadt" Feld.

ITdesk.info steht unter einer Creative Commons Lizenz (Lizenztyp: Nicht
kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 Kroatien)

26/42

ITdesk.info – Projekt für frei zugängliche online Computerbildung
Im nächsten Dialogfenster wählen wir das Feld, die wir für die Kopfspalten verwenden
wollen. Dann wählen wir die "Bevölkerung" Feld.

Im nächsten Dialogfenster, um das Feld und Funktionen zu berechnen, Zusammenfassung
Werte werden ausgewählt. Wir wählen das Feld "Stadt" und die "Anzahl" Funktion.
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Im gleichen Dialogfenster können wir die Option ”JA, einfügen Zeilensummen” bestätigen
oder deselektieren, wobei sie entweder in der Summe des Feldes jeweils zugelassen oder
weggelassen.
Im nächsten Dialogfenster wählen wir den Namen einer Anfrage, und ob wir die Option eine
Anfrage anzeigen oder zurückkehren wollen, die Anfrage zu ändern. In diesem Fall wählen
wir die "Ansicht die Anfrage" Option.

Schauen wir uns die resultierende Anfrage.

Die Kreuztabelle Anfrage, die wir festgelegt haben, hat die Zahl der Städte von der "Stadt"
Tabelle mit dem "Staat" Feld zusammengefasst, so dass in der Spalte Feld "Total Of Grad"
(Eng Trl: Total No of Cities) erhielten wir 3 für Kroatien ("Hrvatska") 3 für USA ( "SAD") und 1
für Spanien ( "Spanjolska"). Auch in den anderen Bereichen werden gemarkt, die Anzahl der
Städte in den jeweiligen Reihe Ländern, die eine bestimmte Bevölkeungsgröße (Blick auf die
Tabelle "Stadt") entsprechen.
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Erstellen und Ausführen Anfragen, die Datensätze anzuzeigen, die in der Tabelle
wiederholt werden.
Um Datensätze zu finden, in denen ein Feld teilweise oder vollständig angepasst wird, die
am besten geeignete Weg ist, um eine Assistent zu verwenden, um eine Anfrage zu
erstellen.
In diesem Beispiel werden wir diese Art der Anfrage verwenden, um teilweise Duplikate in
der "Spieler" Tabelle zu finden, und wir werden für die Datensätze suchen, die die gleichen
Werte wie die "Club-Code" Feld haben. Vollständige Duplikate sind diejenigen, die die
gleichen Werte für alle Felder haben, während gebrochene Duplikate haben ein oder
mehrere Felder mit dem gleichen Wert, aber nicht alle von ihnen.
Wie im vorherigen Abschnitt, verwenden wir die "Anfrage -Assistent" mit dem Unterschied,
dass diesmal im Dialog "Neue Anfrage" wählen wir "Such Duplikate Anfrage-Assistent"
anstelle von "Kreuztabelle Anfrage-Assistent”.

Im nächsten Dialogfenster wählen wir die "Spieler" Tabelle.
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Dann wählen wir die Felder, die die "Spieler" Tabelle kopieren könnte. In diesem Fall ist dies
der "Club -Code" -Feld.

Dann wählen wir zusätzliche Felder, die in der Anfrage anzeigen wird, aber wir lassen Sie
diese Option leer.
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Wir wählen einen Namen für die Anfrage, und zeigt sie an.

Wir bekommen die Anzahl der Teil Duplikate, das heißt, die Anzahl der Datensätze, die
denselben Wert des "Clubs Code" Feld in der "Spieler" Tabelle haben.
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Erstellen und Ausführen Anfragen, um unerreichte Datensätzen
anzuzeigen

in änhliche Tabellen

Für die Zwecke dieses Abschnitts, werden wir zusätzliche Datensätze zu den "Spieler" Tabelle
hinzufügen.

Um eine Anfrage zu erstellen, unerreichte Datensätzen in ähnliche Tabellen zu zeigen,
werden wir einen Assistent verwenden, um Anfragen zu erstellen. Um unerreichte
Datensätzen in ähnliche Tabellen zu zeigen, wählen wir die "Find Unmatched QueryAssistent " Option in der "Neu Anfrage" Dialogfenster.
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Im nächsten Dialog wählen wir "Spieler", und dann das verbundene "Club" Tabelle.
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Der nächste Dialog definiert, welcher Teil der erforderlichen Informationen in beiden
Tabellen vorhanden ist. In beiden Tabellen ist es der "Club -Code" Feld und es ist das Feld,
das wir verwenden, unerreichte Datensätzen zu finden.

In den nächsten Dialog wählen wir, welche Felder werden weiter in der Anfrage angezeigt
können. Wir wählen "Name", "Nachname" und "Club- Code ".
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Wir definieren den Namen der Anfrage und zeigt ihn an.
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Wir können sehen, dass es ein unabhängiger Datensatz gibt, der den Wert des "Clubs Code"
Feld gleich "CB" hat, weil solche ein "Club-Code" Feldwert nicht auf der "Club" Tabelle
vorhanden ist.
1.7 VERFEINERUNG ANFRAGE
Erstellen, Ändern und ausführen Sie Parameteranfragen mit ein, zwei Variablen.
Der Parameter ist die Information, die in der Anfrage vor der Ausführung eingegeben wird.
Sie können einzeln oder als Teil einer größeren Anfrage mit mehreren Parametern
verwendet werden. Sie werden in allen Arten von Anfragen verwendet.
Um eine Parameter-Anfrage zu erstellen, öffnen wir die "Anfrage Design" und die "Stadt"
Tabelle. Wir wählen die "Stadt Code", "Stadt", "Land" und "Bevölkerung" Felder. Im Rahmen
der "Kriterien" Attribut für die "Stadt" Feld, geben wir die folgende Zeichenfolge "[Name der
Stadt:]" ein.
Wir beginnen die Anfrage, mit einem Klick auf "Ausführen". Diese Aktion öffnet sich ein
Dialogfenster, in dem wir den Namen der Stadt eingeben, in diesem Fall "Split".
Wir stellen fest, dass in dem Dialogfenster, die Phrase, die wir tippen, zeigt ohne Klammern
an.
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Wir bekommen das Anfrageergebnis, und dies ist die Daten auf der Stadt "Split" von der
"Stadt" Tabelle.

Um ein weiteres Kriterium hinzufügen, können wir auf die vorhandene Anfrage für den
"Stadt" Feld hinzufügen. Wir fügen die nächste Zeichenfolge "[Geben Sie den Namen des
Staates ein:]" auf die "Kriterien" Attribut unter dem "Staat" Feld hinzu.
Wir starten die Anfrage. Im Dialogfenster, das im vorherigen Beispiel erschient, tippen wir
wieder "Split". Daneben erscheint ein neues Dialogfenster, in dem wir den Namen des
Landes schreiben. Um zu überprüfen, tippen wir den Namen des Landes "SAD" (* SAD ist
Kroatisch für USA).

ITdesk.info steht unter einer Creative Commons Lizenz (Lizenztyp: Nicht
kommerziell-Keine Bearbeitung 3.0 Kroatien)

37/42

ITdesk.info – Projekt für frei zugängliche online Computerbildung

Wie erwartet, haben wir kein einziges Ergebnis erhalten, da die "Stadt" Tabellen nicht Zeilen
mit den Wert der "Stadt" Feld mit gleich "Split" enthält und in dem der Wert des "Status"
Feld gleich SAD (USA ).
Wir wiederholen die gleiche Anfrage, aber diesmal im Namen des Staates tippen wir ein
"Hrvatska" (Kroatien).

Wie erwartet, bekommen wir dieses Mal eine Zeile, in der der Wert der "Stadt" Feld Split
gleich und in dem der Wert des "State" Feld gleich "Hrvatska".

Die Verwendung von Platzhalter in der Anfrage: [],, -, #
Um eine bestimmte Zeile zu finden, wenn wir den genauen Feldwert nicht mehr erinnern
können, können wir Platzhalter in der Anfrage verwenden. Außerdem können Platzhalter
anstelle von unbekannten Zeichen in einem Textwert in der Anfrage verwendet werden und
sind nützlich zum Auffinden mehreren Zeilen mit ähnlichen, aber nicht die gleichen Daten.
Platzhalter können bei der Suche nach den Linien unterstützen, die auf die spezifischen
Probe basieren.
Insbesondere in dem Fall des vorherigen Abschnitt haben wir die Verwendung von Zeichen [
], die verwendet werden, Zeichen innerhalb den Klammern zu ersetzen. Z. B. in diese Fall,
dass wir 'Z [Geben Stadtname ein]' hatten, als Anfrageergebnis erhalten wir diese Zeilen,
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deren "Stadt" Feld mit dem "Z" Zeichen beginnt und weiter und endet mit einer Reihe von
Zeichen, die wir in das Dialogfenster eingegeben hatten.
Platzhalter '!' dient Zeichen in der Anfrage zu wechseln / nicht zulassen. Zum Beispiel Spl! [U]
t, beseitigt die "Splut", sondern ermöglicht Split, Splet usw.
Platzhalter "-" dient dazu, den Bereich der Zeichen (alphabetisch sprechen) zu markieren. .
ZB die S [p-z]lit ermöglicht für alle Zeilen, die die Feldwerte haben, die 5 Buchstaben
erhalten, beginnend mit "S", das zweite Zeichen im Bereich von p - z, und endet mit "lit".
Platzhalter '#' wird in den numerischen Wert Felder verwendet, um jede Ziffer in der Zahl zu
ersetzen. Z.B. 1 # 2 erlaubt 102, 112, 122, 132 usw.
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Testen Sie mit den unten verlinkten Quiz Ihr Wissen zu Datenbanken für Fortgeschrittene in
Microsoft Access 2010 (erarbeitet und entworfen von: Gorana Čelebić):
Tabellendesign – Felder, Spalten:
Einstellen und ändern des Datentyps einer Zelle (Spalte), wie z. B. Text,
Memo, Hyperlink, Währung, Datum/Uhrzeit;
Verstehen der Auswirkungen durch das Verändern des Datentyps;
Erstellen, bearbeiten der Option Nachschlagen (Lookup) in einer Zelle
(Spalte);
Erstellen, bearbeiten der Option zur Datenprüfung (Gültigkeitsmeldung
(validation rule)) in einer Zelle (Spalte);
Erstellen, bearbeiten des Eingabeformats (input mask) in einer Zelle (Spalte);
Anwenden, ändern der Standartwerte (default values) in einer Zelle (Spalte);
Einrichten einer Zelle (Spalte), die eine Dateneingabe zwingend erfordert
Tabellendesign – Beziehungen/Verknüpfungen:
Erstellen, ändern von Tabellenbeziehungen der Art 1:1 (one-to-one) und 1:n
(one-to-many);
Verstehen und ändern der Viele-zu-Viele-Beziehung zwischen Tabellen;
Anwenden von inneren Verknüpfungen (inner join), äußeren Verknüpfungen
(outer join) und Verknüpfungen innerhalb einer Tabelle (self join);
Anwenden der referenziellen Integrität (referential integrity) und
automatischem Löschen zugehöriger Datensätze;
Verbinden/Zusammenführen von Daten beim Erstellen von Abfragen

Quiz starten

Abfragendesign (Abfragen) – Arten von Abfragen:
Erstellen und Verwenden einer Abfrage, um Daten einer Tabelle zu
aktualisieren;
Erstellen und Verwenden einer Abfrage, um Daten aus einer Tabelle zu
löschen;
Erstellen und Verwenden einer Abfrage, um ausgewählte Daten als Tabelle zu
speichern;
Datensätze einer Tabelle hinzufügen mit der Abfrage Insert Into;
Funktionen in einer Abfrage verwenden: SUMME (SUM), ANZAHL
(COUNT), MITTELWERT (AVERAGE), MAX (MAX), MIN (MIN);
Verwenden einer Kreuztabellenabfrage (crosstab);
Verwenden eines Platzhalterzeichens in einer Abfrage;
Verwenden von arithmetischen und logischen Ausdrücken in einer Abfrage
Abfragendesign (Abfragen) – Eine Abfrage anpassen:
Duplikate anzeigen;
Datensätze ohne zugehörige Daten anzeigen (inkonsistente Werte);
Anzeigen der Reihenfolge der größten oder kleinsten Werte in der Abfrage;
Die Eingabe von beliebigen Parametern in der Abfrage über den
Dateneingabekasten (Parameterabfrage (parameter query));
Abfrage anpassen mit NULL (NULL) und NICHT (NOT)

Quiz starten
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Formulardesign (Formular) – Steuerelemente:
Erstellen von gebundenen und ungebundenen Steuerelementen;
Erstellen und bearbeiten der Steuerelemente Kombinationsfeld (combo box),
Listenfeld (list box), Kontrollkästchen (check box) und Optionsgruppen
(option groups)
Erstellen von Steuerelementen mit arithmetischen oder logischen Ausdrücken
im Formular;
Einfügen eines Datenfelds, dass im Kopf, Fuß oder auf allen Seiten des
Formulars erscheint
Formulardesign (Formular) – Unterformulare:
Erstellen eines Unterformulars und Verknüpfung mit dem Hauptformular;
Bearbeiten eines Unterformulars, um angezeigte Datensätze zu ändern
Berichtdesign – Berechnungen:
Erstellen von Steuerelementen für arithmetische oder logische Berechnung in
dem Bericht;
Erstellen von Steuerelementen, um Prozentanteile im Bericht zu errechnen;
Verwenden von Formularen und Ausdrücken im Bericht, z. B. SUMME
Quiz starten
(SUM), ANZAHL (COUNT), MITTELWERT (AVERAGE), MAX (MAX),
MIN (MIN), VERKETTEN (CONCATENATE);
Berechnen der aktuellen Gesamtsummen mit dem Bericht
Berichtdesign – Darstellung:
Einfügen eines Datenfelds, dass im Kopf des Berichts, im Fuß der ersten Seite
oder auf allen Seiten erscheint
Einfügen von Seitenumbrüchen nach Datengruppen im Bericht
Makros – Aufzeichnen und zuweisen:
Aufzeichnen eines einfachen Makros, z. B. ein Formular schließen;
Abspielen eines Makros;
Makro einem Formular, Bericht oder Steuerelement zuweisen/anheften
Importieren, exportieren und Daten verknüpfen – Datenverwaltung:
Importieren von Textdateien, Kalkulationstabellen, .csv, dBase und Paradox in
die Datenbank;
Exportieren von Textdateien, Kalkulationstabellen, dBase und Paradox;
Verknüpfen von externen Daten mit der Datenbank

Übersetzung: Kim Wallrafe
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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Die Webseite www.ITdesk.info wurde von der Nichtregierungsorganisation „Otvoreno
društvo za razmjenu ideja - ODRAZI“ mit der Absicht erstellt, die Menschenrechte auf
Ausbildung und öffentliche Informationen aktiv zu fördern.
Sie dürfen alle der veröffentlichten Materialien oder Teile davon gerne kopieren,
drucken oder weiterverbreiten, unter der Bedingung, dass Sie keine Änderungen
vornehmen!
Alle Programme und Dienstleistungen, die auf den Webseiten von ITdesk.info veröffentlicht wurden,
sind das alleinige Eigentum der jeweiligen AutorInnen. Die Firma Microsoft Corporation ist der
registrierte Markeninhaber für Microsoft, Windows und Windowsxx. Die restlichen Marken, die auf
den ITdesk-Webseiten benutzt werden, sind das alleinige Eigentum der jeweiligen AutorInnen. Falls
Sie Fragen zur Verwendung oder Weiterverbreitung eines Programmes haben, kontaktieren Sie bitte
die AutorInnen des Programms. Kontaktieren Sie uns für alle zusätzlichen Fragen: info@itdesk.info.
___________________________________
Diese Webseiten enthalten Links zu anderen Webseiten oder Quellen. Das ITdesk.info-Team ist
weder verantwortlich für Text, Werbung und Produkte der angegebenen Webseiten/Quellen noch
trägt es die Verantwortung für Inhalte, die über diese Webseiten/Quellen zugänglich sind oder die
Richtigkeit dieser Inhalte. Das Öffnen von Links geschiet auf eigene Verantwortung. Deshalb kann das
ITdesk.info-Team nicht garantieren:





dass der Inhalt auf diesen Webseiten fehlerlos ist oder für jede Situation geeignet ist,
dass diese Webseiten und Dienstleistungen fehlerlos oder ohne Unterbrechung
arbeiten,
dass der Inhalt Ihren Bedürfnissen entspricht,
dass die Umsetzung des Inhalts keine Patentrechte, Urheberrechte, Handelsmarken
odere sonstige Rechte Dritter verletzt.

Falls Sie mit diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind oder mit den
angebotenen Webseiten nicht zufrieden sind, dann benutzen Sie diese Webseiten und Web-Dienste
bitte nicht mehr. Das ITdesk.info-Team ist Ihnen oder Dritten gegenüber nicht verantwortlich für
entstandenen Schade, ob direkter, indirekter, Neben- oder Folgeschaden, in Verbindung mit oder
verursacht durch Ihre Nutzung oder falsche Nutzung dieser Webseiten oder Web-Dienste. Auch
wenn Ihre Forderung auf Gewährleistung, Vertragsverletzung oder einer anderen rechtlichen
Grundlage basiert, ungeachtet der Tatsache, ob wir Kenntnis von möglichen Schäden haben, sind wir
von der Haftung befreit. Um diese Dokumente, Websites und Web-Dienste zu nutzen, müssen Sie
diese Haftungsbeschränkungen akzeptieren.
Jede Software, die in diesem oder in anderen auf ITdesk.info veröffentlichten Dokumenten erwähnt
wird, wird nur zu Bildungszwecken oder als Beispiel angeführt und wir bevorzugen diese Software in
keiner Weise anderer, ähnlicher Software. Jede Aussage, die suggeriert, dass wir eine Software einer
anderen Software, die in den Materialien erwähnt oder nicht erwähnt wurde, bevorzugen, wird als
eine falsche Aussage betrachtet. Unsere direkte und bedingungslose Unterstützung gilt nur der
Open-Source-Software, die es BenutzerInnen ermöglicht, sich im Umgang mit Computern
uneingeschränkt weiterzubilden, einen Computer zu benutzen und an der modernen
Informationsgesellschaft teilzunehmen.
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