
Alle  Daten  unseres  Internetportal  werden  in  einer  zentralen  Datenbank,  einem 
sogenannten relationalen Datenbankmanagementsystem (RDBMS), gespeichert. Mit einer 
Abfragesprache (SQL) kann man dann auf diese Daten zugreifen, sie lesen, mit anderen 
Daten verknüpfen und verändern.

Um nun beispielsweise alle Adressen der Vereinsmitglieder in einer übersichtlichen Liste 
zur Verfügung zu stellen, gibt es die Möglichkeit, mit einer solchen Datenbankabfrage die 
Daten auszulesen und in eine Excel-Datei zu exportieren.

Dazu haben wir in unserem Portal ein Programm (eine Komponente), mit dessen Hilfe wir 
solche Abfragen in beliebiger Art definieren und zwecks Ausführung hinterlegen können. 

Im geschlossenen Mitgliedsbereich ist diese Funktion unter diesem Menü zu finden:

Ein Klick darauf führt ganz einfach zu einer Auswahlliste:

Hier  stehen immer die,  für  alle  Mitglieder  zugänglichen Listen für  einen Download als 
Excel-Datei zur Verfügung. Von der Mitgliederliste haben wir mehrere Varianten, da z.B. 
der  Vorstand  auch  Zugriff  auf  persönliche  Daten  wie  Geburtsdatum,  Bankverbindung 
sowie auf interne Daten wie Eintrittsdatum und Werber haben muß. 

Die für die Allgemeinheit verfügbare Liste „Mitgliederliste [standard]“ enthält nur die Daten, 
die auch in der bisherigen ausgedruckten Variante von Andrea zu finden sind und für die 
Kontaktaufnahme zu den Vereinsmitgliedern ausreicht. Alle anderen Listen sind nur für 
den Vorstand über einen administrativen Zugang des Portal vorhanden.



Zum Herunterladen klickt man einfach auf den gewünschten Link:

Es öffnet sich dann ein weiteres Fenster im Browser, in dem eine Vorschau zu sehen ist 
(der Inhalt ist hier unkenntlich gemacht, da diese Hilfedatei im Portal öffentlich ist):

Jetzt bleibt nur noch der Klick auf „Download Spreadsheet“ und es öffnet sich ein Dialog, 
mit  dem  bestimmt,  wo  man  die  Excel-Datei  auf  dem  heimischen  Rechner  speichern 
möchte. Dieser Vorgang kann ein paar Sekunden dauern, da in genau diesem Moment die 
zugehörige Datenbankabfrage ausgeführt wird.



Beim Klick auf  „OK“  öffnet  sich je  nach persönlicher  Browsereinstellung ggf.  noch ein 
Dialog zur Auswahl des gewünschten Zielverzeichnis, in dem die Datei abgelegt werden 
soll. 

Dann hat man die Datei auf seinem PC und kann sie über den Explorer (ist bei mir ein 
spezieller Explorer, bei Euch i.d.R. sicher der normale Windows XP Explorer) wie gewohnt 
öffnen:

Die Dateien sind im Microsoft Excel Format generiert. Ich verwende allerdings OpenOffice 
für die Nutzung (im Screenshot sind die Daten wieder ausgeschwärzt).

Genauso funktioniert es mit allen anderen Datenexporten.


