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Die VBA Programmierung in Excel (und allen übrigen Microsoft-Office Anwendungen) 
findet in der Entwicklungsumgebung statt. Diese muss verfügbar gemacht und ent-
sprechend Ihren Vorstellungen konfiguriert werden.

1.1 Entwicklertools im Menüband einbinden

In Excel wird im Menüband die Registerkarte Entwicklertools benötigt: Zum Einblen-
den klicken Sie auf Datei  Optionen  Menüband anpassen oder Rechtsklick auf ei-
nen Registerkartenreiter im Menüband und den Befehl Menüband anpassen. Aktivie-
ren Sie in den Excel-Optionen unter Hauptregisterkarten die Entwicklertools (Häkchen) 
und verlassen Sie die Optionen mit OK.

Nach dem Schließen der Excel-Optionen erscheint im Menüband das Register Entwick-
lertools mit den Entwicklerwerkzeugen. Dieses Register bleibt ab jetzt dauerhaft sicht-
bar, muss also nicht bei jedem Start neu eingeblendet werden

Menüband anpassen – 
Entwicklertools aktivieren

Register Entwicklertools 
im Menüband
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1.2 Einstellungen im Excel-Sicherheitscenter (Trust Center)

In puncto Excel-Sicherheitseinstellungen müssen eigentlich keine Änderungen vorge-
nommen werden, die Standardeinstellung ist durchaus ausreichend. Sicherheitshal-
ber sollten Sie diese aber dennoch kontrollieren: Sie gelangen dorthin entweder über 
die gerade eingerichtete Registerkarte Entwicklertools und die Schaltfläche Makrosi-
cherh. oder über das Register Datei  Optionen  Trust Center  Einstellungen für das 
Trust Center… (früher: Sicherheitscenter). Klicken Sie links auf Makroeinstellungen.

Empfehlung: Unter Makroeinstellungen sollte Alle Makros mit Benachrichtigung deaktivie-
ren ausgewählt sein. Dies ist gleichzeitig auch die Standardeinstellung.

X Ein Heruntersetzen der Sicherheitsstufe (Alle Makros aktivieren) will gut überlegt
sein! Zwar beschleunigt die Unterdrückung der Sicherheitsabfrage das Starten
von .xlsm-Dateien, birgt aber bei Fremddateien ein erhöhtes Risiko für unliebsa-
me Makros, die beim Öffnen der Datei automatisch gestartet werden und durch-
aus auch Schaden verursachen können.

X Den Haken bei Zugriff auf das VBA-Projektobjektmodell vertrauen können Sie weg-
lassen.

X Über OK verlassen Sie das Trust Center, um in die normale Excel-Umgebung zu-
rückzukehren.

Die Einstellungen im 
Sicherheitscenter können 
unverändert bleiben
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1.3 Speichern der Arbeitsmappe mit Makros

Speichern Sie Ihre Arbeitsmappe möglichst zu Beginn eines neuen VBA-Projektes und 
zwar unbedingt als Excel-Arbeitsmappe mit Makros (*.xlsm)! In der Entwicklungsum-
gebung besteht keine Möglichkeit, Speichern unter zu wählen. Dort können Sie zwar 
jederzeit über Strg+S oder das Symbol in der Menüleiste die aktuelle Situation spei-
chern, nicht jedoch den Dateityp wählen.

Wenn Sie eine Excel-Arbeitsmappe mit Makros zum ersten Mal öffnen, erfolgen Sicher-
heitsabfragen, entsprechend den Einstellungen im Trust Center. Sie können bei ver-
trauenswürdigen Quellen – meist sind es ja die eigenen Dateien – auf Inhalt aktivieren 
klicken. Nach dem ersten Öffnen und Speichern wird diese Datei künftig als vertrau-
enswürdig eingestuft, wenn sich Speicherort oder Dateiname nicht geändert haben.

Stammt die Arbeitsmappe aus einer anderen Quelle, z. B. Netzwerk oder E-Mail An-
hang, wird sie zunächst in der geschützten Ansicht geöffnet und kann nur gelesen 
werden. In diesem Fall müssen Sie zuvor noch auf Bearbeitung aktivieren klicken.

Speichern der Arbeits
mappe mit Makros 
(xlsm)

Sicherheitsabfrage beim 
Öffnen von Mappen mit 
Makros

Geschützte Ansicht
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1.4 Die Entwicklungsumgebung (VBA-Editor)

Es gibt zwei Wege, um in die Excel-Entwicklungsumgebung zu gelangen:

 X Über die Registerkarte Entwicklertools  Visual Basic  oder 

 X Mit der Tastenkombination Alt + F11.
Hinweis: Auf manchen Rechnern kann diese Tastenkombination durch andere 
Anwendungen überlagert bzw. deaktiviert sein. Dann verwenden Sie die Tasten 
Windows + Alt + F11. 

Da die VBA-Entwicklungsumgebung für gewöhnlich hinter der Excel-Oberfläche ver-
borgen ist, nennen wir sie gerne auch Backstage-Bereich. 

Fensteranzeige

Beim Öffnen des VBA-Editors präsentiert sich die Entwicklungsumgebung mit mehre-
ren Fenstern, wie im Bild unten.

Entwicklungsumgebung 
öffnen

Die Entwicklungsumge
bung mit Projektfenster, 
Eigenschaftenfenster 
und Codefenster
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 X Das Projektfenster  zeigt alle zurzeit geöffneten Arbeitsmappen als Projekte an. 

 X Im Eigenschaftenfenster  werden die (veränderlichen) Eigenschaften bzw. Beson-
derheiten der verwendeten Objekte dargestellt. 

 X Der Programmcode wird im Codefenster  eingetragen, dem größten Fenster, 
das sich öffnet, sobald ein Modul oder ein Objekt (z. B. Tabelle, Formular) aktiviert 
(angeklickt) wird. 

 X Der Direktbereich – auch Direktfenster genannt und hier nicht abgebildet – dient 
als temporäres Ausgabefenster für Zwischenergebnisse oder kann zur Eingabe 
von Berechnungen, für Tests einzelner Programmzeilen oder Anweisungen ver-
wendet werden.

Die einzelnen Fenster lassen sich nach Bedarf über die Menüleiste (Ansicht) ein- oder 
ausblenden. Sollten am linken Fensterrand die beiden Fenster Projekt und Eigenschaf-
ten nicht angezeigt werden, kommen Sie über die Einstellungen des Menüs Ansicht 
weiter, siehe Bild unten, oder die Tasten Strg+R bzw. F4. Die Fensteranordnung wie im 
Bild auf Seite 21 sollte als Standard eingestellt sein. Breite und/oder Höhe der Fens-
ter lassen sich mit der Maus durch Verschieben der Begrenzungsleisten verändern.

Hinweis: Vom Loslösen der am linken Fensterrand verankerten Fenster ist abzuraten, 
da das erneute Fixieren an angestammter Position umständlich und zeitraubend ist.

Das Codefenster

Das Codefenster des aktiven Moduls kann quasi nie zu groß sein, denn dort werden 
wir uns am meisten aufhalten. Hier werden standardmäßig alle, im Modul enthaltenen, 
Prozeduren bzw. Makros untereinander angezeigt. Falls Sie gezielt in einer bestimm-
ten Prozedur arbeiten und die übrigen Prozeduren ausblenden wollen, dann klicken 

Im Menü Ansicht lassen 
sich die Fenster ein und 
ausblenden
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Sie in den Prozedurcode und anschließend auf das linke Symbol (Prozeduransicht)   
am unteren Rand des Codefensters. Ein Klick auf das Symbol rechts daneben  zeigt 
wieder alle Prozeduren an.

Prinzipiell lassen sich die Module auch in Fenstern 
nebeneinander oder überlappend anzeigen. Dazu 
klicken Sie auf das Symbol Fenster wiederherstellen.
In der Praxis dürfte allerdings diese Darstellungsform 
kaum von Bedeutung sein. Um die Standardansicht 
wiederherzustellen, brauchen Sie nur eines der Fens-
ter maximieren.

Alle Prozeduren (Stan
dard)

Einzelansicht eines 
Makros

Überlappende Modulfens
ter im Codefenster
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Module verwalten
Module sind Container für mehrere, meist sinngemäß zusammengehörige Prozedu-
ren. Zum Erzeugen eines neuen Moduls klicken Sie auf das Menü Einfügen  Modul. 
Oder klicken Sie in der Symbolleiste auf den Dropdown-Pfeil des Symbols Einfügen 
und wählen Sie hier Modul.

Das Modul wird mit dem Namen Modul1 in den Ordner Module eingefügt. Falls noch 
kein Modul existiert, wird der Ordner Module automatisch erzeugt. 

Anschließend sollten Sie jedes Modul mit einem aussagefähigen Namen versehen. 
Dazu klicken Sie im Projektfenster auf das Modul und geben im Eigenschaftenfenster 
unter Name einen Namen ein, im Bild unten Beispiele statt Modul1. Sollte rechts das da-
zugehörige Codefenster nicht sichtbar sein, so genügt zum Anzeigen ein Doppelklick 
auf das Modul im Projektfenster.

Direktbereich

Das Fenster Direktbereich wird mit der Tastenkombination Strg+G oder den Menü-
befehl Ansicht  Direktfenster eingeblendet und erscheint am unteren Rand der 
VBA-Entwicklungsumgebung unterhalb Codefensters. 

Eine Ausgabe in diesem Fenster wird im Prozedurcode durch folgende Anweisung ver-
anlasst:

 Debug.Print

Modul einfügen

Modul umbenennen

Anzeigen mit Strg+G
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Im Direktbereich selbst kann ein Fragezeichen die Anweisung einleiten und anschlie-
ßendes Betätigen der Enter-Taste bewirkt die Ausgabe; beispielsweise die Ausgabe 
der aktuellen Uhrzeit.

 Debug.Print "Willkommen"
 ? Time

Ausgabewerte trennen
Werden in einer Debug.Print-Zeile mehrere Ausgabewerte durch Semikolon (;) ge-
trennt, erhalten Sie im Direktbereich eine Ausgabe mit Leerzeichen getrennt. Die Tren-
nung durch Komma in der Codezeile bewirkt die Ausgabe mit Tab-Abständen.

Das Überwachungsfenster

Wenn Sie während des Ablaufs einer Prozedur Variablen überprüfen wollen, um bei-
spielsweise bei bestimmten Bedingungen den Programmlauf zu unterbrechen, steht 
Ihnen das Überwachungsfenster  mit seinen Möglichkeiten zur Verfügung. Um eine 
Variable zu überwachen, markieren Sie die Variable im Programmcode und über einen 
Rechtsklick erhalten Sie den Befehl Überwachung hinzufügen… (oder über das Menü 
Debuggen ).

Ausgabe im Direktbereich

Getrennte Ausgabewerte
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3.1 Variablen

Eine Variable ist wie in der Mathematik ein Platzhalter für veränderliche Inhalte, Wer-
te oder Formulierungen. In Variablen können unterschiedliche Datentypen abgelegt 
werden. Verwenden Sie für Variablen sprechende Namen: Bezeichnungen oder Ab-
kürzungen, die Ihnen den Verwendungszweck oder die Bedeutung klar zum Ausdruck 
bringen. Für Namen gibt es bestimmte Regeln, die wir noch näher besprechen werden.

Die Zuweisung eines Inhalts erfolgt mit dem Gleichheitszeichen (Zuweisungsopera-
tor). Texte und Datumsangaben müssen in Anführungszeichen gesetzt werden, Dezi-
malzeichen ist Punkt (statt Komma).

 Zeile = 2
 Preis = 17.95
 Nachname = "Bauer"
 GebDat = "12.04.1994"
 Woche = Array("Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa", "So")

In den Rezepten unseres Kochbuchs werden Sie noch weitere Variablenzuweisungen 
kennenlernen. Für den Einstieg genügt es, zu wissen, dass Texteingaben mit Anfüh-
rungszeichen oben zugewiesen werden müssen, Zahlen dagegen nicht.

Deklaration erzwingen

Variablen sind veränderliche Größen und benötigen bzw. reservieren Speicherplatz. 
In VBA müssen Variablen, die im Programm verwendet werden, nicht zwingend vorab 
deklariert werden. Es dennoch zu tun, ist äußerst empfehlenswert. 

Die Anweisung Option Explicit am Beginn eines Moduls zwingt Sie, jede Variable vorab 
zu deklarieren. 

In den Optionen der VBA-Entwicklungsumgebung (Extras  Optionen) können Sie 
dies durch Aktivieren des Kontrollkästchens Variablendeklaration erforderlich als Vor-
einstellung dauerhaft festlegen (siehe Kapitel 1.5 auf Seite 26). 

Achtung: Das Erzwingen der Variablendeklaration zählt zu den wichtigen Grundeinstel-
lungen in der VBA-Entwicklungsumgebung und sollte von Ihnen unbedingt verwen-
det werden. Bei Nichtgefallen können Sie jederzeit davon wieder Abstand nehmen, 
wir sind jedoch sicher, dass Sie die Vorteile nicht mehr missen möchten.

Anweisung zur Variablen
deklaration
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Die Vorteile
 X Das Erzwingen der Variablendeklaration erhöht die Übersichtlichkeit im Makro 

und reduziert durch die Typisierung der Variablen den Speicherplatz auf die not-
wendige Byte-Tiefe.   

 X Verwenden Sie eine unbekannte Variable, werden Sie beim Prozedurstart darauf 
hingewiesen. Auch Schreibfehler bei Variablennamen werden als unbekannte 
Variablen erkannt. Nutzen Sie daher die Unterstützung von IntelliSense, die Ih-
nen namentlich bekannte Objekte über die Tastenkombination Strg + Leertaste 
anbietet und die Sie dann nur noch mit der Tab-Taste übernehmen müssen.

Datentypen

Mit der Anweisung Option Explicit haben Sie die Deklaration von Variablen zur Pflicht 
gemacht. Eine sinnvolle Vorgabe, wie oben beschrieben. Sehen wir uns die unter-
schiedlichen Datentypen an, die Ihnen bei der Deklaration zur Verfügung stehen.

Die wichtigsten Datentypen und ihre Besonderheiten

Typ Beschreibung Größe

Variant Spezieller Datentyp, kann numerische Daten, Zeichenfolgen, Datumsdaten sowie die 
Werte Empty und Null enthalten.

16 Byte

Byte Ganze Zahlen von 0 - 255 1 Byte

Integer Ganze Zahlen von -32.768 bis 32.767, z. B. Aufzählungswerte, Schleifen. 2 Byte

Long Long Integer, ganze Zahlen von  -2.147.483.648 bis 2.147.483.647. Beispielsweise 
Laufvariable für Zeilen/Spalten ab Excel 2007

4 Byte

Single Real-Zahl, Fließkommazahl mit einfacher Genauigkeit (8 Stellen hinter dem Komma) 4 Byte

Double Real-Zahl, Fließkommazahl mit doppelter Genauigkeit (16 Stellen hinter dem Komma) 8 Byte

String Zeichenfolgen (Texte) mit variabler Länge. Numerische Werte, Buchstaben, Zahlen, 
Leerzeichen, Satzzeichen und sonstige Sonderzeichen (0 - 63.000 Zeichen)

10 Byte

Boolean Datentyp mit nur 2 möglichen Wahrheitswerten: True (-1) oder False (0) 2 Byte

Date Datums- und Zeitangaben als reelle Zahlen.  
Wert links vom Dezimalzeichen = Datum, Wert rechts = Uhrzeit

8 Byte

Currency Währungs-Datentyp, Fließkommazahl mit 15 Stellen vor und 4 Stellen hinter dem 
Komma

8 Byte

Hinweis: Wird kein Datentyp angegeben, ist eine Variable automatisch vom Datentyp 
Variant und benötigt daher auch den meisten Speicherplatz (16 Byte)!
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Deklaration mit der Dim-Anweisung

Die Deklaration einer Variablen erfolgt über die Dim-Anweisung, die ihr über den Da-
tentyp auch automatisch den benötigten Speicherplatz zuweist (Dimensionierung). 
Die Positionierung der Deklaration vor oder innerhalb der Prozedur bestimmt dem 
Gültigkeitsbereich der Variablen.

Beispiele:
 Dim zeile As Integer
 Dim spalte As Integer

Weisen Sie jeder Variablen getrennt einen Datentyp zu, es spielt keine Rolle, ob unter- 
oder nebeneinander in einer einzigen Zeile. Die folgende Deklaration in einer Zeile 
erfüllt diese Bedingung. Ob sie deshalb übersichtlicher ist, sei dahingestellt.

 Dim zeile As Integer, spalte As Integer

Achtung: Eine Sammelzuweisung durch Aufzählung, wie unten, erfüllt dagegen nicht 
den gleichen Zweck. Hierbei ist die Variable zeile automatisch vom Typ Variant, da ex-
plizit kein Typ zugewiesen wird. Nur die Variable spalte ist vom Typ Integer.

 Dim zeile, spalte As Integer

Weitere Beispiele sehen Sie unten, in der letzten Zeile der Deklaration wird eine dyna-
mische Datenfeldvariable festgelegt. Die Größe dieses Feldes wird während des Pro-
grammlaufs festgelegt, Näheres hierzu auf Seite 71.

 Dim GebDat As Date
 Dim Nachname As String
 Dim Messwert As Double
 Dim Betrag As Currency
 Dim Antwort As Boolean
 Dim Blattnummer() As Integer

Objektvariablen

Neben den oben genannten Datentypen gibt es auch sogenannte Objektvariablen. 
Sie sind im Programmieralltag besonders wichtig, da sie den Quellcode verkürzen und 
übersichtlicher machen, aber auch zur Beschleunigung der Ausführung beitragen. Ob-
jektvariablen verweisen auf einen bestimmten Objekttyp (z. B. Workbook, Work sheet, 
Range). Sie können mit Dim oder Public deklariert werden, je nach Gültigkeitsbereich.

 Dim bereich1 As Range
 Dim Mappe As Workbook
 Dim datenquelle As Worksheet

Um das Objekt eindeutig festzulegen, wird im Gegensatz zu normalen Variablen das 
Schlüsselwort Set verwendet:

 Set bereich1 = Range("A1:D7")
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Gültigkeitsbereiche

Bei der Deklaration einer Variablen entscheidet der Ort der Deklaration über den Gül-
tigkeitsbereich, d. h. über den Bereich, in dem sie verwendet werden kann. Prinzipiell 
gibt es drei Möglichkeiten, Variablen zur Verfügung zu stellen.

 Öffentliche oder Datei-öffentliche Variable

 Globale oder Modul-öffentliche Variable

 Lokale Variable 

Lokale Gültigkeit
Die häufigste und empfehlenswerteste Verwendung von Variablen ist die lokale Gül-
tigkeit, d. h. nur innerhalb einer Prozedur. Die Deklaration erfolgt innerhalb der Proze-
dur, am besten direkt unterhalb der Sub-Zeile. 

Sub demo_localeVariable()
Dim Laufvariable As Integer
 ...
End Sub

Sobald die Prozedur abgearbeitet ist, wird der Inhalt der Variablen verworfen und der 
Speicherplatz freigegeben. Eine gleichnamige Variable kann in einer anderen Proze-
dur neu vergeben werden.

Modul-öffentliche Gültigkeit
Erfolgt die Deklaration außerhalb einer Prozedur – vor der ersten Sub-Zeile – und am 
besten gleich zu Beginn des Moduls, ist eine solche Variable innerhalb des gesamten 
Moduls gültig und kann in mehreren Prozeduren verwendet werden. Man bezeich-
net sie auch als modulweite oder globale Variablen. Letzteres kann eventuell missver-
ständlich sein, da sie nicht für alle Module im gesamten Projekt gelten.

 Dim Pfad As String
 Sub demo_globaleVariable()

Gültigkeitsbe reiche von 
Variablen
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Modulweite oder globale Variablen behalten ihren aktuellen Wert auch nach Beenden 
einer Prozedur. Da solche Variablen wertvollen Speicherplatz belegen, sollten sie nur 
gezielt eingesetzt werden.

Datei-öffentliche Gültigkeit
Über Modulgrenzen hinaus gültig – daher auch als modulübergreifende Variablen 
bezeichnet – sind Variablen mit dem Zusatz Public. Auf solche öffentlichen Variablen 
kann von Prozeduren aller Module der Arbeitsmappe zugegriffen werden.

 Public Anz_Messungen As Integer 
 Public NamenFeld(1 To 5) As String

Die Public-Deklaration sollte ganz oben in einem Modul – am besten im Hauptmodul 
– erfolgen. Werden mehrere solcher öffentlichen Variablen benötigt, kann dafür auch 
ein eigenes Modul angelegt werden, in dem dann auch noch Konstanten an zentraler 
Stelle übersichtlich aufgelistet und verwaltet werden können.

Zusammenfassende Übersicht

Typ Beschreibung Position

Lokale Variablen Nur innerhalb der Prozedur gültig. Nach Beenden 
der Prozedur verliert sie ihren Wert bzw. wird der 
Inhalt gelöscht.

Deklaration innerhalb der Prozedur, 
nach der Sub-Zeile

Globale Variablen = 
Modulweit

Innerhalb eines Moduls gültig. Können in mehreren 
Makros verwendet werden, behalten ihren aktu-
ellen Wert. 

Deklaration am Beginn des Moduls 
bzw. außerhalb der Prozedur  
vor der Sub-Zeile

Öffentliche Variablen = 
Datei öffentlich

Modulübergreifende Gültigkeit (Abfrage, Ände-
rung). Zugriff aus allen Prozeduren, Modulen , 
Anwendungen.

Am Beginn eines Moduls mit dem 
Zusatz Public,  
Public Anzahl As Integer

Beispiel: Verwendung von Variablen
'**********************************************************
'   Gültigkeitsbereich von Variablen
'**********************************************************
'
'Lokale Variable innerhalb des Prozedurrumpfes
'Modulöffentliche/modulübergreifende Variable auch "globale Variable"
'Öffentliche Variablen mit Zusatz "public"

Sub Variablen_deklarieren()

    'keine Angabe => Typ: Variant
    Dim wert
    Dim x, y, z                 'alle 3 sind Variant!
    Dim i, j, k As Integer      'nur k ist Integer!
    
    'wenn mehrere in einer Zeile: - nicht zu empfehlen!
    Dim Tag As Date, zeit As Date, i As Integer
    

Deklaration von Variablen
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    'Typzuweisung
    Dim zeile As Long
    Dim spalte As Long
    Dim GebDat As Date
    Dim Antwort As Boolean

    'Objektvariablen
    Dim bereich As Range
    Dim element As Object
    Dim tabelle As Worksheet
    Dim Mappe As Workbook
    
End Sub

3.2 Namenskonventionen

Wie bereits erwähnt, müssen bei Namen von Objekten oder Prozeduren bestimmte 
Vorgaben eingehalten werden: Namen müssen mit einem Buchstaben beginnen und 
dürfen mit Ausnahme des Unterstrichs _ keine Sonderzeichen oder Leerzeichen ent-
halten. Um nicht allzu ausführlich zu werden, seien hier nur die wichtigsten Hinweise 
zusammengefasst. Verwenden Sie:

 X Verständliche Bezeichnungen bei Variablen und Konstanten:
i, n, Anzahl_Werte, …, Nachname, Dat1,  MWSt19, …

 X Beschreibende Bezeichnungen bei Prozeduren bzw. Makros
mein_erstes_Makro, alle_Inhalte_in _Tabelle1_loeschen, Maximum_suchen, …

 X Zur besseren Lesbarkeit Unterstrich oder die sogenannte Kamelschreibweise
AnzDokumente, letzteZeile, MeinErstesMakro, letzteZeileInTabelleSuchen, …

 X Präfixe für Variablen und Konstanten
intZaehler   Integer-Variable (Ganzzahl)
strNachname  String-Variable (Text)
blnAntwort   Boolean-Variable (Ja/Nein)
conMWST   Konstante (lokal) …
modDateiOeffnen  Modul …

Hinweis: Die Verwendung von Präfixen für Objekte, Steuerelemente und Variablen ist 
ein Vorschlag zur Standardisierung im VBA-Code und nicht verbindlich. Sie wird auch 
als "Ungarische Notation" bezeichnet.
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3.3 Operatoren

Den Zuweisungsoperator Gleichheitszeichen = haben wir schon erwähnt. Auch ma-
thematische und logische und vergleichende Operatoren werden in Quellcodes be-
nötigt.

Rechenoperatoren
Summe +
Differenz -
Multiplikation *
Division /
Division Ganzzahl \
Division Rest (Mod) mod 
Potenz (Caret-Zeichen) ^ 
Wurzel ^ (1/2)

Vergleichsoperatoren
größer >
kleiner <
größer gleich >=
kleiner gleich <=
ungleich <>
ungleich Not (Ausdruck)

Vergleichsoperatoren sind auch auf Texte anwendbar. Interessant könnte auch noch 
ein Ähnlichkeitsvergleich sein:

ähnlich Like 
"Müller-Lüdenscheid" Like "Müller"  WAHR

Logische Operatoren
oder (a>b) Or (b>c)  "Inklusiv-Oder": 1mal wahr reicht
und (a>b) And (b>c)  alle wahr

Der Verkettungsoperator
Das Zeichen & als sogenannter Verkettungsoperator wird zur Verkettung von Zeichen-
folgen oder Zeichen mit Zahlen verwendet. Das Zeichen ist auch als kaufmännisches 
Und bekannt. Hier als Beispiel die Verkettung in einer Anrede:

Text & Variable nachname & Text (Komma und Leerzeichen) & Variable vorname)
"Sehr geehrter Herr " & nachname & ", " & vorname

Der Verkettungsoperator kommt auch häufig innerhalb von Zählerschleifen vor, wenn 
beispielsweise eine Tabellenspalte mit Hilfe eines Range-Objektes zeilenweise abge-
fragt wird.

 Range("A" & zeile).Value
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Beispiel Pfadangabe für Dateiimport oder -export und zur Anzeige (Konstante pfad & 
alle Dateien):

 datei_ein = Dir(pfad & "*.*")

3.4 Datenfelder

Variablen lassen sich auch als Datenfeld oder Array deklarieren. Dabei handelt es sich 
um einen Satz aufeinanderfolgender, indizierter Elemente, die den gleichen Daten-
typ besitzen. Jedes Element eines Feldes wird durch eine eindeutige Index-Nummer 
identifiziert. Zu beachten ist, dass in der Standardeinstellung der Index mit 0 beginnt 
– man spricht auch von nullbasiert.

Hinweis: Wenn Sie generell mit der Indexzahl 1 beginnen wollen, könnten Sie das durch 
die Anweisung Option Base 1 vorgeben.

Nachfolgend finden Sie Beispiele zur Deklaration von unterschiedlichen Datenfeldern.

Sub Datenfeld_deklarieren1()
'Datenfeld: Satz aufeinanderfolgender, indizierter Elemente 
'vom gleichen Datentyp.
'Jedes Element des Feldes wird durch eine eindeutige 
'Index-Nummer identifiziert.
'Hinweis: Der Index beginnt mit 0 = Voreinstellung!

    Dim Woche, Tag  'als Typ Variant deklariert, da keine Typangabe
    Woche = Array("Mo", "Di", "Mi", "Do", "Fr", "Sa", "So")
     Tag = Woche(1)                      'Tag enthält "Di"
 Tag = Woche(3)                      'Tag enthält "Do"
'Eindimensionales Datenfeld mit 51 Variant-Werten von 0 bis 50:
    Dim MessFeld(50)

'Datenfeld mit Datumsangaben und Indizes von 1 bis 10:
    Dim Geburtstag(1 To 10) As Date
    
'Zweidimensionales Datenfeld mit ganzen Zahlen:
    Dim Matrix(3, 4) As Integer

'Dreidimensionales Datenfeld vom Typ Double und explizit 
'angegebenen Grenzen:
    Dim Matrix2(1 To 5, 4 To 9, 3 To 5) As Double

'Dynamisches Datenfeld um Anzahl Elemente und Dimensionen 
'im Array zu ändern:
    Dim nam() As String         'keine Umfangsangabe
    Dim nam(3) As String        'Umfang auf 4 Werte festlegen (0-3)
    
    ReDim nam(5)                'neu Umfang/Anzahl fest vorgeben
    ReDim nam(Worksheets.Count) 'neu Umfang/Anzahl variabel
    

Beispiele zur Deklaration 
von Datenfeldern
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