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GeoMedia Kompatibilität mit Access 2007

Zusammenfassung
GeoMedia arbeitet nicht mit Access 2007 Datenbanken .accdb. Access 2007 kann jedoch genutzt
werden, um bestehende oder in GeoMedia neu erstellte Datenbanken zu editieren und zu speichern.

Vorgehensweise
In GeoMedia mit durch die Software ausgelieferten Templates erstellte Access-Warehouses lassen
sich unter Access 2007 editieren und abspeichern, ohne dass die Datenbank damit nicht mehr als
GeoMedia Warehouse zur Verfügung steht.
Access 2007 behält beim Speichern das ursprüngliche Format (.mdb) bei - so wie es von GeoMedia
erstellt wurde. Nur wenn Sie explizit über den Befehl „Speichern unter“ gehen, wird die Datei in das
neue Access 2007 Format (.accdb) umgewandelt. Ein identisches Verhalten beobachten Sie bei .doc
/ .docx Dateien in Word.
Alle Datenbanken, die außerhalb von GeoMedia direkt in Access 2007 als .accdb erstellt wurden,
müssen erst im Access 2003 Format abgespeichert werden, um in GeoMedia genutzt werden zu
können.
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