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W-Info Thema: Tabellenkalkulation - Excel

Übung Boxen und eine erste Schleife (II) 11
 a posteriori erstellt, klar!

Aufgabe

Ein Hersteller von MP3-Playern liefert an den Großhandel. Eingegeben
werden sollen der Name des Händlers, die Anzahl der bestellten Geräte und
der gewährte Rabatt.
Berechnet wird der Gesamtwert der Bestellung.
• Der prinzipielle Aufbau ist wie bei der Zinseszinsaufgabe (letztes Blatt)
• Die Eingabe der Anfangswerte erfolgt wieder über Inputboxen, die Ausgabe

zunächst wieder über eine Messagebox.
• Die Inputboxen sollen vorbelegt sein (default): 

• Müller DG
• 20 (Geräte)
• 5 (%, der Rabatt)

(damit man wie üblich „durchentern“ kann ohne Fehlermeldungen zu bekommen)

• Abbruchbedingung wie im vorigen Beispiel über eine Messagebox
eingeben.

• Die ermittelten Daten (4 an der Zahl) sollen in die erste Zeile der
Exceltabelle geschrieben werden.

Was müssen wir lernen?

• Die Schleife: Do  [Anweisungen]  Loop Until {Bedingung} können wir
noch.

• Die Syntax für das Füllen der Tabellenzellen gibt's in 2 Varianten:
• Range(„A1“).Value = Zelleninhalt ist wahrscheinlich klar, da die Spalten

in der Tabelle mit Buchstaben und die Zeilen mit Zahlen
gekennzeichnet sind.
Diese Variante ist allerdings unflexibler als die folgende, wir werden
noch sehen warum.

• Cells(1, 1).Value = Zelleninhalt macht das selbe wie die vorige Variante,
sie füllt die zelle ganz oben ganz links.
Allgemein gilt: Cells(Zeilenindex, Spaltenindex)
Cells(4, 7).Value = dingens schreibt also den Inhalt der Variablen
dingens in die Zelle in der 4. Zeile und 7. Spalte.

Quelltext:

Private Sub cmbMP3_Click()
    Do
        unternehmen = InputBox("Unternehmensnamen eingeben", "MP3 - Player", "Müller DP")
        anzahl = InputBox("Anzahl der bestellten Player", "MP3 - Player", 20)
        rabatt = InputBox("Welchen Rabatt erhält das Unternehmen?", "MP3 - Player", 5)
        
        endpreis = anzahl * 89.5 * (1 - rabatt / 100)
        
        antwort = MsgBox("Das Unternehmen " & unternehmen & " erhält " & abzahl & " MP3-Player" & _
        Chr(13) & "Es wird ein Rabatt von " & rabatt & " % gewährt." & Chr(13) & Chr(13) & _
        "Der Endpreis beträgt " & endpreis & " € ", vbOKCancel, "MP3-Player: Endpreis")
        
        Cells(1, 1).Value = unternehmen
        Cells(1, 2).Value = anzahl
        Cells(1, 3).Value = rabatt
        Cells(1, 4).Value = endpreis
     Loop Until antwort = 2
End Sub

Es ist dumm, sich über die Welt zu ärgern. Es kümmert sie nicht. (Marc Aurel)

Welche Bedeutung haben 
die Unterstriche ?


