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Präambel 

 

Das Messgerät „Quanten Resonanz Magnet Analyser“ misst in 60 
Sekunden rund 314 Vitalwerte eines Menschen und erstellt danach 
eine Auswertung. Die Ergebnisse kommen dabei aus einer Access  
Datenbank. 
 
Das Programm „VDM-Berichtsextender“ soll als eigenständiges 
Programm agieren und die Möglichkeit bieten, eigene 
Empfehlungen zu erfassen und zu bearbeiten. 
 
Die wichtigste Funktion ist es aber, aus dem Programm heraus auf 
die Originaldatenbank des Quanten Resonanz Magnet Analysers 
zuzugreifen, diese zu öffnen (Nach Eingabe des Passwortes, da diese 
MDB passwortgeschützt ist) und die vorhandenen Daten in der 
Tabelle „Product“ mit Werten zu ersetzen, welche vorgängig im 
VDM-Berichtsextender erfasst wurden. 

 

Plattform 
Die Applikation muss auf allen Windows Versionen ab 7.0 lauffähig sein (32 und 64 Bit). 
 
 

Aufbau der Tabelle „Product“ in der Originaldatenbank (Access MDB) der Software zum 
Quanten Resonanz Magnet Analyser 
Die Tabelle hat lediglich 4 Felder: 
 
Feldbezeichnung Inhalt 
ReportNo  Nummerierung von R01-R55 diese geben die Kategorie an. 
Type  A oder B was für schlechte oder sehr schlechte Gesundheit steht 
System Kategoriename verschlüsselt 
Suggest Bemerkungstext 
 
In der Tabelle sind 80 Datensätze erfasst, da das Gerät Daten in 40 Kategorien misst und es jeweils je einen 
Bemerkungstext gibt, je nachdem ob  der gemessene Wert die Gesundheit der Person als „schlecht“ oder „sehr 
schlecht“ ist. 
Es müssen nur die Daten im Feld „Suggest“ ersetzt werden. Anhand des Feldes ReportNo und Type wird definiert, 
welcher Wert aus der Tabelle im VDM Berichtsextender wohin kommt. 

 
 
 
  



Benötigte Tabelle im Programm „VDM Berichtsextender“ 
 
Der VDM Berichtsextender soll möglichst schlank gehalten werden. Daher hat die Applikation nur ganz wenige 
Tabellen. 
 
Tabelle 1: Setnamen 
Setname,TXT, 30 
Typ, TXT,1 (S=Standard, P = Private) 
Insgesamt ca. 40 Datensätze 
 
Tabelle 2: Expertentipps Standard 
Bestehend aus 81 Feldern 
Setname 
R01a-R55a (Die Kategorien R34-R49) fehlen 
R01b-R55b (Die Kategorien R34-R49) fehlen 
Insgesamt ca. 30 Datensätze 
 
Tabelle 3: Expertentipps private 
Bestehend aus 81 Feldern 
Setname 
R01a-R55a (Die Kategorien R34-R49) fehlen 
R01b-R55b (Die Kategorien R34-R49) fehlen 
Insgesamt ca. 1-5 Datensätze 
 
Tabelle 4: Setup 
Bestehend aus 2 Feldern 
DBPasswort, TXT, 20 
Adminpasswort, TXT, 20 
 
Tabelle 5: Kategorien 
1 Feld 
Rubrikindex,TXT3 
Kategorie_deutsch, TXT, 50 
Kategorie_original,TXT,50 
Anzeige,Log  (J/N) 
43 Datensätze  
 
 
 
  



Leistungsumfang und Ablauf der Software 
 
 
1. Programmstart.  

Wenn im Programmordner eine Datei UPDATE.CSV drin ist, diese Datei einlesen und die Datensätze in die Tabelle 
„Expertentipps Standard“ zuerst alle löschen und dann die neuen Werte abfüllen. Kurze Meldung während dem 
Vorgang „Bitte warten. Die Datenbank wird aktualisiert“. Danach Update.bak löschen falls vorhanden und dann 
Update.csv umbenennen auf update.bak 
Die Tabelle „Setnamen“ löschen und aus den 2 Tabellen „Expertentipps Standard“ und „Expertentipps“ private“ 
die Einträge dafür generieren. Dies ist nötig, da man später bei einem Update eventuell die Tabelle Standard 
erweitert und sonst die Namen nicht aktualisiert werden. 
Ist im Programmpfad eine Datei PW.CSV drin diese einlesen, umwandeln von HEX in ASC und das Feld 
DBPasswort.SETUP aktualisieren und danach die Datei PW.BAK löschen falsch vorhanden und dann PW.CSV in 
PW.BAK umbenennen. 
 

2. Es erscheint eine Dialogbox mit dem Infotext: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
VDM-Academy Berichtsextender 
 
Herzlich willkommen im Programm VDM-Berichtsextender. Mit Hilfe dieses 
Programmes können Sie die Empfehlungstexte der Zusammenfassung in der  
Berichtsanalyse, durch andere Texte ersetzen. Dabei wird die Originalsoftware  
nicht verändert. 
Der grosse Vorteil darin ist, dass Sie mehrere Texte gleichzeitig ändern und auch  
ganze „Sets“ laden können. Ebenso können Sie eigene „Sets“ generieren und  
speichern. 
 
Wichtig: 
Bitte kopieren Sie aus Sicherheitsgründen vorgängig die Datei DataBase.mdb, 
welche sich im Verzeichnis /database der Programminstallation befindet an 
ein anderes Ort, so dass Sie im Falle von Problemen diese Datei durch einfaches  
umkopieren wieder in der ursprünglichen Form zur Verfügung haben. 
 
Sollte das Programm Quanten Resonanz Analyser im Hintergrund noch laufen, 
sollten Sie dieses nun zuerst schliessen. 
 
 
 
© 2017 VDM-Academy, Roland M. Rupp         [Programm beenden]     [Weiter] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Bei [ Weiter] zu 3. 
 Bei [Programm beenden] Programm beenden 
 Bei Klick auf [© 2017] (versteckter Link) gelangt man zu 14 
 

3. Neue Dialogbox: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wo befindet sich die Datei Database.mdb ? 
[DataBase.mdb                         ] [Durchsuchen] 
 



[Weiter]  [Abbrechen] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bei [Abbrechen]: Wollen Sie das Programm beenden? [Ja]  [Nein] 
 Wurde die Datei DataBase.mdb ausgewählt und auf [Weiter] geklickt zu 4. 

4. Ist die Datei DataBase.bak vorhanden, diese löschen 
5. Datei DataBase.mdb umkopieren (nicht umbenennen!) auf DataBase.bak 

 
 

6. Maske: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Expertentipps 
 
-------------------- 
Setname.SETNAMEN  (Setnamen aus Tabelle 1) 
Setname.SETNAMEN 
Setname.SETNAMEN 
Setname.SETNAMEN 
Setname.SETNAMEN 
….. 
-------------------- 
 
[Bearbeiten] [Neues Set] [Set löschen] [Set übertragen] [Set umbenennen] [Programm beenden] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bei Klick auf [Bearbeiten] aktuell angewähltes Set auswählen und weiter zu 7 
 Bei Klick auf [Neues Set erstellen] weiter zu 9. 
 Bei Klick auf [Set löschen] zu 12 
 Bei Klick auf [Set übertragen] zu 13 

7. Maske 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Setname.SETNAMEN 
 
Kategorie: 
----------------------------------------------------------------- 
Kardio-und zerebrovaskuläres System 
Magen-Darmfunktion 
Leberfunktion 
Gallenblasenfunktion 
…. 
----------------------------------------------------------------- 
 
[Eintrag bearbeiten]  [Abbrechen]  (Wenn es sich um ein Set des Typs „Standard handelt, statt „Eintrag 
bearbeiten“  „Eintrag zeigen“. Einträgein Sets des Typs „Standard“  können nur geändert werden, wenn man als 
Admin eingeloggt ist.) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 [Abbrechen] zurück zu 6 
 [Eintrag bearbeiten]  resp. [Eintrag zeigen]  zu 8 
 

  

 Listenfeld mit Rollbalken rechts 

 Listenfeld mit Rollbalken rechts 
     Inhalt der Tabelle „Kategorien“ 



8. Maske 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Setname.SETNAME 
 
Kategorie: (Bei 7. ausgewählte Kategorie) 
 
Empfehlung bei versteckten Gesundheitsproblemen: 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
 
Empfehlung bei schlechten Gesundheitsproblemen: 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
[                                                                   ] 
 
[Eintrag speichern] [Zurück] (Anm.: Diese 2 Felder sind nur editierbar wenn es sich um ein „Private Set“ handelt 
oder man Admin ist Wenn es ein Standard-Set ist und man nicht als Admin drin ist, Button [Eintrag speichern] nicht 
anzeigen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bei [Zurück] zu 7. 
 Bei „Eintrag speichern“  speichern und zu 7. 

 
 

9. Maske: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Neues Set erstellen 
 
Name des neuen Sets: [                               ] 
Settyp:                             O Private   O Standard  (Anm. Diese Frage kommt nur, wenn man als Admin drin ist, sonst 
immer Private und Feld nicht anzeigen) 
 
[Weiter] [Zurück] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bei [Zurück] zu 6 
 Bei [Weiter] Test ob Name noch nicht vorhanden ist, Datensatz in Tabelle 2 oder 3 erstellen und in Tabelle 1 
ergänzen und weiter zu 7 
 
 
 

  



10. Dialogbox 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bisheriger Setname : Setname.SETNAMEN 
Neuer Setname:         [                                    ] 
 
[Weiter]  [Abbrechen] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bei [Weiter] prüfen ob Name noch nicht verwendet wurde und ändern danach zu 6. Sonst Meldung „Dieser 
Setname wird bereits verwendet“ und bei 10 bleiben 
 Bei [Abbrechen] zu 6 

11. -- 
12. Anm: Wenn es sich um ein Set des Typs „private“ handelt oder man Admin ist die nachstehende Dialogbox. 

Ansonsten eine Meldung „Sie haben keine Berechtigung, dieses Set zu löschen“ und zurück zu 6. 
 
Dialogbox 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Set [Name des Sets aus 6.) wirklich löschen? 
 
[Ja] [Nein] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Je nachdem Set löschen und zurück zu 6. 
Anm: Wenn es sich um ein Set des Typs „Standard handelt“ direkt ohne Dialogbox zu 6 

13. Dialogbox 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Soll das Set [Name des Sets aus 6] an die Quantenresonanzsoftware übertragen werden? 
 
Hinweis: 
Dort hinterlegte Expertentipps werden automatisch überschrieben. Ist bei einer Kategorie 
dieses Sets kein Wert hinterlegt, bleibt der bisherige Feldinhalt bestehen. 
 
[Ja] [Nein] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bei [Ja] MDB database.mdb öffnen, Inhalte des aktuellen Sets (sofern der Inhalt <> leer ist in der Tabelle 
„Product“ den richtigen Datensätzen zuweisen. Danach Vollzugsmeldung „Die Daten wurden exportiert.“ Und 
zurück zu 6. 
 Bei [Nein] zurück zu 6 
 

14. Dialogbox: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adminpasswort: [                   ] (Nur *** sichtbar, Kontextsensitiv) 
 
[Weiter]  [Abbrechen] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bei [Abbrechen] zurück zu 2 
 Bei [Weiter] und korrektem Passwort (überprüfen mit Adminpasswort.SETUP) zu 15 
 Bei falschem Passwort Meldung „Das Passwort ist ungültig“  und bei 14 bleiben 
  

  



15. Maske „Programmeinstellungen“ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Programmeinstellungen 
 
Aktuelles Masterpasswort für DataBase.mdb:    [xxxx       ]  [Passwort zeigen] 
 
Adminpasswort ändern: 
Bisheriges Passwort: [                       ] 
Neues Passwort: [                       ] 
Neues Passwort wiederholen: [                       ] 
 
 
[Speichern] [Abbrechen]  [update.csv Datei generieren] [pw.csv generieren] 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Bei Speichern, Angaben sichern in Tabelle „Setup“, ansonsten ohne Sichern zu 3. Es wird aber ein „Flag“ 
gesetzt, dass das System weiss, dass man als Admin drin ist und allenfalls Standard-Sets ändern kann. 
 Bei [Update.csv Datei generieren] zu 16 
 Bei [pw.csv generieren] zu  17 

16. Meldung „Bitte warten. Die Datei Update.csv wird generiert“. 
Datei Update.csv im Programmpfad generieren mit allen Feldern der Tabelle „Expertentipps Standard“ 

17. Datei pw.csv generieren und den Feldinhalt DBPasswort.SETUP als HEX speichern und Infomeldung „Die Datei 
PW.CSV wurde generiert.“ 

 
 
 

Spezielles 
 
1. Das Programm muss so realisiert werden, dass die eigene Datenbank natürlich nicht von anderen 

Programmierern mit Access Kenntnissen ausgelesen werden kann, also passwortgeschützt sein. 
2. Das Programm sollte aus Programmcode und MDB bestehen, so dass ich Sets und Parameter selber ändern und 

dann das komplette Programm weitergeben kann. Und allenfalls sogar erweiterte Versionen später weitergeben 
kann.  

 
 
 
  


