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W-Info Thema: Tabellenkalkulation - Excel

Übung Boxen und eine erste Schleife 11
 

Aufgabe

• Aus dem Anfangskapital, dem Zinssatz und der Laufzeit soll das
Endkapital berechnet werden. K n=K 0⋅ 1
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• Die Eingabe der Anfangswerte soll über Inputboxen erfolgen, die Ausgabe
in einem ersten Schritt über eine Messagebox.

• Die Inputboxen sollen vorbelegt sein (default): 1000 (€), 5(%), 8(Jahre)
(damit man zu Testzwecken immer schön „durchentern“ kann ohne Fehlermeldungen zu bekommen)

• In einem zweiten Schritt soll die Berechnung so lange wiederholt werden,
bis wir den Abbruch wünschen. Hierzu müssen wir eine Schleife im
Programm vorsehen, zu der wir eine Abbruchbedingung formulieren.

Was müssen wir lernen?

• Zur Formel: Klammern setzen sie richtig, klar. Potenzieren geht mit ̂  .
• Erweiterung der Syntax zum Aufruf einer Messagebox.

wert = MsgBox(prompt[, buttons] [, title] [, ..., ...])
• Hierbei ist „wert“ der Variablennamen für den (Zahlen-)Wert, den die

MsgBox an das Programm zurückgibt.
• Mit buttons ist die Kombination an Knöpfen wählbar, die in der MsgBox

erscheint. Hier müssen sie ein wenig experimentieren. Auch mit F1!
• Eine erste Schleife: Do  [Anweisungen]  Loop Until {Bedingung}

Wir können genug Englisch um das zu übersetzen.

Was müssen wir tun?

• Einen Button zum Aufrufen der Inputboxen erzeugen, sinnvoll benennen
und dann ab in den VBA-Editor, Boxen basteln.

• Zunächst alles ohne Schleife machen, man
gerät leicht in eine Endlosschleife.

• Um herauszufinden, welchen Wert die erste
MsgBox zurückgibt, schalten wir eine zweite
dahinter, die einfach nur diesen
Rückgabewert ausgibt.
> MsgBox "Rückgabewert: " & antwort, , "Messagebox: Rückgabewert"
Suchen sie den Wert, der bei [Abbrechen] zurückgegeben wird.

• Wenn 1477,46 € bei den voreingestellten Werten als Endkapital
herauskommt, legen wir um den Quelltext die Schleifenkonstruktion.
Das sieht dann so aus:
Do  [bisheriger Quelltext]  Loop Until {der Button Abbrechen gedrückt wird}

Fragen:

• Wie bekommt man das Symbol in die
Messagebox rechts? Befassen sie sich hierzu
mit der VBA-Hilfe. 

• Was bedeutet Standardschaltfläche? Wie
können sie es erreichen, dass Abbrechen die
Standardschaltfläche wird? 

Teamwork ist, wenn fünf Leute für etwas bezahlt werden, was vier billiger tun könnten, wenn sie nur zu dritt
wären und zwei davon verhindert.


