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W-Info Thema: Tabellenkalkulation - Excel

Übung  Userform (V, 2) WAHF 12

Was wollen wir lernen?
• Datumsfunktionen
• Einbindung des Kalenders

mit Vorbelegung von
Elementen

• Übung zu .Visible 
• Einige Eigenschaften zu

Text- und
Bezeichnungsfeldern

Was soll geschehen?
Die Userform soll erscheinen
(so wie rechts oder ähnlich):

• Bei einem Dienstag (HappyDoltDay) soll das Datumsfeld orange (oder so, Hilfe
zur Hintergrundfarbe - BackColor mit F1, da steht dann auch was zu RGB =
RotGrünBlau) hinterlegt werden.
Den Wochentag bekommen sie mit Weekday (genaue Syntax: VBA-Hilfe),
abhängig davon ändert sich die Hintergrundfarbe oder nicht und es gibt den
entsprechenden Rabatt. Vergessen wir nicht, die Hintergrundfarbe wieder auf
(255,255,255) zu setzen!
(Die entsprechenden Abfragen mit If ... Then ... Else ... End If)

• Das Datum soll mit dem Kalender eingefügt werden (siehe Abbildung oben),
der über einen Rechtsclick auf die Werkzeugsammlung im VBA-Editor
(zusätzliche Steuerelemente, Kalender ...) zu erreichen ist.
Die Kalenderwerte lassen sich über eine eigene Sub mit calendar_Click()
in das entsprechende Textfeld übertragen (mit ***.value).
Die Sub mit ..._Click() bewirkt, dass beim Klicken auf den Kalender etwas
passiert.

• Das aktuelle Datum soll schließlich beim Öffnen der Userform sowohl im
Textfeld wie auch im Kalender voreingestellt sein. (UserForm_Activate())

• (Gesamtpreis und Preis pro Person ausgeben in der Userform).

• Versuchen Sie dann mal das mit Prozentbalken unten links:

• Alle vier sind Bezeichnungsfelder, also lbl***.

• Sie sind zunächst unsichtbar (beim Öffnen der Userform)

• Die beiden linken Felder sind auf transparent gestellt (Eigenschaften!) und
mit Basispreis / Sie zahlen beschriftet.

• Die beiden rechten Felder haben eine Hintergrundfarbe. Das obere hat eine
feste Beschriftung und eine feste Breite (100), das untere hat eine vom
Rabatt abhängige Beschriftung (lblDings.Caption) und Breite
( lblDings.Width)

• Dokumentieren Sie dann die Angaben aus der Userform in der Exceltabelle, die
Sie per Hand oder automatisch vorbereiten.

Alles, was kommuniziert wird, ist etwas wert, und je mehr es kommuniziert wird, desto wertvoller ist es.
(Zweiter Hauptsatz) Vilém Flusser


