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W-Info Thema: Tabellenkalkulation - Excel

Übung Unsere erste Userform (IV) 12

 Aufgabe
Die in der letzten Stunde konzi-
pierte und begonnene Userform
soll jetzt erweitert und
perfektioniert   werden.
Folgende Punkte soll die
Userform leisten:
• Aus der Vorgabe von drei

Werten soll automatisch der
vierte Wert berechnet
werden.

• In das letzte Textfeld soll
geschrieben werden, welcher
Wert gerade bestimmt
wurde.
(Diese beiden Aufgaben wurden begonnen)

• Alle Werte sollen sinnvoll gerundet sein, d.h. die Geldbeträge auf 2 Stellen,
ebenso das p, die Laufzeit auf eine Stelle hinter dem Komma.

• Die Werte aus allen Textfeldern sollen in die Excel-Tabelle eingetragen
werden. Vor diesen Werten soll eine Spalte mit der laufenden Nummer
erscheinen. Für eine vernünftige Überschrift sowie eine sinn volle Breite der
Spalten sorgen Sie gewiss.

Bis hierher kennen wir eigentlich schon alles, das ist also eine Wiederholung.
Deshalb eine kleine Zusatzaufgabe. Klein, aber wichtig!

• Es passiert sicher leicht, dass man nur zwei statt der drei notwendigen
Vorgaben einträgt. Hier steigt Excel dann mit einer Fehlermeldung aus.
Um das zu verhindern, soll mit Hilfe des Befehls „On Error GoTo“ eine
Messagebox erzeugt werden, die auf diesen Fehler hinweist.

 Was müssen wir lernen?
• Fehlerbehandlung mit  On Error GoTo
• Die einfachste Variante ist die, dass hinter On Error GoTo  eine Sprungmarke

angegeben wird, z.B. On Error GoTo Fehlerbehandlung am Ende der Sub
gibt man dann an, was bei einem Fehler zu machen ist. Syntax:
Fehlerbehandlung:
 msgbox ...

• Die On Error – Anweisung soll zunächst ganz am Anfang der Sub stehen.
• Damit diese Anweisungen nicht bei jedem Aufruf der Sub abgearbeitet

werden, muss man vor diesen Anweisungsblock die Zeile 
Exit Sub

setzen, damit das Programm normal verlassen wird, wenn keine Fehler
auftreten.

 Zusatz für die Schnelleren:
Es kann ja auch passieren, dass man versehentlich alle vier Textfelder vorbelegt, die
Zahlen enthalten können.
Versuchen Sie, auch dafür eine Fehlerbehandlung zu schreiben. Hinweis: Verknüpfen sie
die vier Abfragen, ob ein Textfeld nicht leer ist (txtKn.value<>0) jeweils durch AND und
lassen Sie direkt danach eine msgbox mit dem entsprechenden Hinweis aufrufen.

Wir stellen uns Unternehmen als Maschinen vor, aber in Wirklichkeit gleichen sie eher einer Theatertruppe.
Noel M. Tichy


