
Jetzt lerne ich Excel VBA
Start ohne Vorwissen

Wenn die Standardlösungen von Excel nicht mehr ausreichen, um maximale Effizienz zu

erreichen, ist eine Maßanfertigung gefragt! Dieses Training zeigt, wie Sie Excel nach

Ihren Anforderungen erweitern und anpassen, um dadurch in Zukunft wertvolle Zeit zu

sparen!

Ihr(e) Trainer: Bernd Held 

Video-Training auf DVD mit Bonusmagazin
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Excel steuern per Visual Basic
Erstellen Sie erste Makros und programmieren Sie einzelne Zellen. Anschließend lernen Sie die grundlegenden

Sprachelemente wie Schleifen und Bedingungen kennen. Der erfahrene Office-Experte Bernd Held bringt Ihnen die

einzelnen Objekte – von der Zeile bis zur Arbeitsmappe – näher und zeigt, wie Sie diese gezielt steuern können.

Schließlich lernen Sie, mit Ereignissen umzugehen, Funktionen zu programmieren und Dialoge zu erstellen.

 

Inhalt
Einführung

In diesem Kapitel lernen Sie zu Beginn die Entwicklungsumgebung von Microsoft Excel kennen. Ihr Trainer Bernd Held

erklärt Ihnen das Eigenschaftenfenster und was hinter den Begriffen 'Modul' und 'Makro' steckt. Nach diesen

einleitenden Worten erstellen Sie dann auch schon gleich einmal Ihr erstes Makro ...

 

Zellen programmieren 

Im Zusammenhang mit Zellen können Sie mit Hilfe von Makros so einige interessante Funktionen anwenden. So erklärt

Ihnen der Autor beispielsweise, wie Sie Bereiche definieren, mit Inhalten füllen oder auslesen. Außerdem summieren Sie

Zellen in einem bestimmten Bereich und filtern die letzte verwendete Zelle bzw. Spalte heraus.

 

Die Sprachelemente 

Ihr Trainer Bernd Held stellt Ihnen nun die Sprachelemente 'Bedingung' und 'Schleife' vor. Damit können Sie Aufgaben

lösen, wie beispielsweise das Formatieren von markierten Bereichen. Mit einer Schleife werden Sie Spalten und Tabellen

aus- bzw. einblenden und diese mit einem Passwort schützen.

 

Die wichtigsten Objekte 

In diesem Kapitel behandelt Ihr Trainer die wichtigsten Objekte in Excel VBA. Dazu zählen beispielsweise die Zeilen,

Spalten, Tabellen und Arbeitsmappen. Bernd Held hat mit diesen Objekten so einiges vor: Sie erstellen Unikatslisten,

färben Zeilen ein, summieren oder finden Spalten und vieles, vieles mehr ...

 

Ereignisse 

Bernd Held bringt Ihnen die Mappen- und Tabellen-Ereignisse näher. Anhand verschiedener Beispiele lernen Sie eine
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Scrollarea einzustellen oder Tastenkombinationen festzulegen (Mappen-Ereignisse). Im Kapitel der

Tabellen-Ereignissen verhindern Sie Bereichsauswahlen, dokumentieren Artikeleingänge usw. ...

 

Funktionen 

Moderne Programmierung basiert darauf, dass man das Rad nicht jedes Mal neu erfinden muss. Damit Sie Ihre Befehle

nicht immer wieder eintippen (und testen!) müssen, gibt es Funktionen. Bernd Held zeigt Ihnen hier eine

benutzerfreundliche Art der Programmierung.

 

Dialoge 

Wenn man eigene Makros erzeugt, benötigt man in der Regel auch eine eigene Oberfläche. Der Autor beginnt das

Thema mit den besonders leicht einzubauenden 'Integrierten Dialogen' und steigert den Schwierigkeitsgrad langsam

bis hin zur Integration komplexer und besonders leistungsfähiger Steuerelemente. 

Bonusmaterial

 
Änderungen dokumentieren  04:54 

 
Extremwert finden  02:56 

 
Minuszeichen umstellen  04:26 

Inhaltsverzeichnis

 
Einführung  ca. 35 min 

 
Das Eigenschaftenfenster  04:00 

 
Modul einfügen, Makro erfassen  02:11 

 
Die Symbolleiste 'Bearbeiten'  03:13 

 
Der Makrorekorder  02:32 

 
Das Direktfenster  02:19 

 
Haltepunkte setzen  02:50 

 
Fachbegriffe/Objektkatalog  02:55 

 
Die ersten Makros   

 
Datum in Zelle schreiben  02:21 

 
Das dreizeilige Meldungsfenster  03:16 

 
Eine Rückfrage basteln  02:53 

 
Eine Eingabemeldung entwerfen  02:34 

 
Speicherpfad der Mappe ausgeben  02:47 

 
Zusammenfassung   

 
Multiple Choice Test   

 
Zellen programmieren  ca. 15 min 

 
Bereiche auslesen  02:58 

 
Bereich definieren und füllen  03:00 

 
Zellen im Bereich summieren  02:09 

 
Ausgewählte Werte summieren  02:25 

 
Letzte verwendete Zelle auslesen  02:13 

 
Letzte verwendete Spalte auslesen  01:40 

 
Zusammenfassung   

 
Multiple Choice Test   

Die Sprachelemente  ca. 52 min 
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Bedingungen   

 
Auf Numeric-Zelleintrag untersuchen (IF)  02:34 

 
Zelle auf ein gültiges Datum prüfen (IF)  02:16 

 
Mehrere Prüfungen (IF, AND)  02:40 

 
Mehrere Prüfungen (IF, OR)  03:17 

 
Anwender auswerten (SELECT CASE)  03:00 

 
InputBox auswerten (SELECT CASE)  05:19 

 
Schleifen   

 
Zeileninhalte bearbeiten (For Next)  03:40 

 
Wochenenden kennzeichnen (For Next)  04:46 

 
Tabellen ausblenden (For Next)  03:47 

 
Spalten abarbeiten (For Next)  03:53 

 
Markierte Zellen (For each Next)  02:57 

 
Bereich abarbeiten (For each Next)  03:26 

 
Tabellen schützen (For each Next)  03:13 

 
Kopfzeile erstellen (For each Next)  02:53 

 
Mappen abarbeiten (For each Next)  02:49 

 
Zusammenfassung   

 
Multiple Choice Test   

 
Die wichtigsten Objekte   

 
Zeilen   

 
Zeilen einfärben  03:15 

 
Zeilenhöhe festlegen  01:24 

 
Zeile summieren  01:43 

 
Leere Zeilen löschen  02:55 

 
Bestimmte Zeilen ausblenden  01:55 

 
Eine Unikatsliste erstellen  02:11 

 
Zeilen in andere Tabelle kopieren  02:45 

 
Zeilen einfügen  02:31 

 
Bestimmte Zeile finden  03:34 

 
Spalten   

 
Einen Datenfilter einstellen  02:29 

 
Spaltenbreite festlegen  02:05 

 
Spalte summieren  02:19 

 
Bestimmte Spalten ausblenden  03:21 

 
Leere Spalten löschen  03:23 

 
Zahlenformat für Spalten festlegen  02:01 

 
Spalten auf andere Tabelle kopieren  04:15 

 
Spalten einfügen  02:33 

 
Bestimmte Spalte finden  03:22 

 
Tabellen   

 
Tabellen auflisten  02:33 

 
Tabellen einfügen und benennen  04:04 

 
Tabellen löschen  03:48 

 
Formeln aus Tabellen entfernen  02:52 

 
Druckbereich festlegen  02:39 
Tabellenreiter färben  03:01 
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Tabelle kopieren  02:24 

 
Tabellen identifizieren  02:39 

 
Kopf- und Fußzeile erstellen (Spezial)  05:00 

 
Arbeitsmappen   

 
Arbeitsmappe anlegen  02:37 

 
Arbeitsmappe speichern  03:14 

 
Verknüpfungen aus Mappen entfernen  02:54 

 
Geschützte Arbeitsmappe öffnen  01:52 

 
Mappe als Textdatei speichern  02:01 

 
Dokumenteigenschaften auslesen/setzen  03:55 

 
Mappe löschen  01:52 

 
Applikation, Fenster   

 
Funktionen ein/ausschalten  02:26 

 
Elemente anzeigen/ausblenden  02:04 

 
Excel-Version abfragen  03:27 

 
Umgebungsvariablen auslesen  02:47 

 
Zusammenfassung   

 
Multiple Choice Test   

 
Ereignisse  ca. 41 min 

 
Mappen-Ereignisse   

 
Scrollarea einstellen  02:15 

 
Pfadname in Fußzeile schreiben  02:01 

 
Mappe schließen verhindern  02:32 

 
Druckrückfrage einholen  02:36 

 
Tabellenaktivierung verhindern  02:35 

 
Tabellenanlage verhindern  02:17 

 
Tastenkombination festlegen  03:01 

 
Mappe nach 15 Sekunden schließen  02:21 

 
Tabellen-Ereignisse   

 
Bereichsauswahl verhindern  02:52 

 
Eingabe von Daten überwachen  02:04 

 
Eingaben sofort konvertieren  02:30 

 
Artikeleingänge dokumentieren  02:53 

 
Eingaben im Bereich widerrufen  03:01 

 
Tabellenverschiebung verhindern  03:02 

 
Per Doppelklick Zeile einfärben  03:06 

 
Rechten Mausklick deaktivieren  01:22 

 
Zusammenfassung   

 
Multiple Choice Test   

 
Funktionen  ca. 77 min 

 
Die wichtigsten Standardfunktionen   

 
Die Funktion 'InStr'  02:23 

 
Die Funktionen 'InStrRev', 'Left' und 'Mid'  03:16 

 
Die Funktionen 'Left' und 'Len'  02:47 

 
Die Funktion 'Replace'  01:47 

 
Die Funktion 'Trim'  01:56 

4 /  5© copyright 2010 video2brain. All rights reserved.

video2brain and the video2brain logo are trademarks and service marks of video2brain. 

http://www.video2brain.com/de/products-112.htm


 
Die Funktionen 'Join' und 'Split'  02:57 

 
Die Funktion 'Datepart'  02:27 

 
Die Funktion 'DateDiff'  02:26 

 
Die Funktion 'CDate'  02:03 

 
Benutzerdefinierte Funktionen   

 
Fett formatierte Zellen zählen  02:02 

 
Letzten Wert in Zeile ausgeben  01:49 
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