ŝĞdŚĞŵĞŶƐĐŚǁĞƌƉƵŶŬƚĞĚŝĞƐĞƐƵĐŚƐ
 ǽ͚͘͘͟Ǧ͚͙͛͘ǦǼǤ ¡
den Einsatz von VBA in Word für die Versionen 2007 bis 2013 und zeigt, wie Sie damit
professionelle Word-Dokumente und Word-Programme erstellen. Mit dieser Zielformulierung sind die drei Themenschwerpunkte beschrieben, die in diesem Buch besprochen
¡  Ǥ

sŝƐƵĂůĂƐŝĐĨŽƌƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ
Word selber ist eine umfangreiche Textverarbeitung mit integrierter Serienbrief-Funk¡ ¡ Ú  Ǥ¡ 
¡ȋ  Ȍ ¡ miersprache, die allen Wünschen und Anforderungen an ein modernes Programm
 ǤÚ  ¡
Ǥ Ƥǣ
zAusgefeilter Code-Editor mit Code-Farbgebung, der beispielsweise Schlüsselwörter

farbig hervorhebt und Syntaxfehler markiert
zǦǡ Úơǡ¡ǡ-

 ¡ ¡  
zǡ  

Programmen unterstützt
zUmfangreiche, kontextsensitive Hilfe, die gerade bei den ersten Schritten und den

 
Alle diese Bestandteile von VBA in Word werden Sie im Laufe dieses Buchs kennenlernen.
¡ǡÚ  òÚǤ 
 Ǥ 
¡ Ɵǡ
ǡ¡
¡Ǥ

υ͘υ

,(UVɀɏ6ɭʕʢɔԽɏ

ŝŶůĞŝƚƵŶŐ

10

<ĂƉŝƚĞůϣ͗ŝŶůĞŝƚƵŶŐ

¡Ƥ    
òǤ  ò greifen, diese für eine neue Aufgabe noch einmal vertiefen und dabei so abwandeln, dass
Sie wieder einen neuen Aspekt oder eine Verbesserung darin entdecken. Gelegentlich
   ǡéǡ¡¡Ǥò   ǡò Ǥ
Auch und gerade bei der VBA-Programmierung zeichnet sich eine gute Lösung gelegentlich sogar dadurch aus, dass bewusst auf den Einsatz von VBA verzichtet und stattdessen
Ǧ ¡ò ơǤ é Ú  
 ǡò
ơÚǤ ¡ǡò
alle Aufgabenstellungen immer auch eine Lösung gibt, meistens sogar eine leichtere als
Ǥ  ǡ ÚƤǤ

ŝĞĞŝƐƉŝĞůͲĂƚĞŝĞŶ
Die meisten Teile des Buchs können Sie einzeln durcharbeiten, auch wenn ich natürlich
das Wissen aus vorherigen Kapiteln voraussetze. Am Ende aber wird sich alles zu einem
docuMentoròǤ Ǧ 
 ǣ
zAusfüllen beliebiger DokumentvorlagenƤ

¡ǦǡǦǦ
zò ȋǡǡǤ¡ǤȌ
zAustausch von Kopf- und Fußzeilen
zVom Benutzer eingesetzte Standardwerte werden automatisch in neuen Dokument-

Vorlagen eingesetzt, damit beispielsweise immer die aktuelle Absenderadresse
enthalten ist
z Ǧ¡ Ú -

 Ǧ ǡ Ú
überfrachtet wird
z Ǧ ȋǤǣribbon tabsȌǡ

  ò ¡
ǡdocuMentor, setzt sich aus document und Mentor zusammen. Es
ist also ein Ratgeber für den richtigen Umgang mit Word-Dokumenten und deren cleverer VBA-Programmierung. Darin werden alle Probleme und Aufgabenstellungen gelöst,
  ÚǤ
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ơòǷ¡  ǳǡ
 ¡Ǥò 
Figur namens Méntoras aus Homers Odyssee. Méntoras war ein Freund von Odysseus
¡ò ¡Ǯ
 Ǥ  Ú±
ǡ  ¡Ǥ


tĞƌǁĂƌDĞŶƚŽƌ͍

Wie Sie sehen werden, ist das docuMentorǦǦ
Ú  ò¡ǡǡ
ǡ ¡   òǤ
deren Programmierung als auch die Bedienung werden sich erheblich vereinfachen.
ò    ¡
ÚǤ¡lichkeit solcher Dokument-Vorlagen erheblich verbessern und an manchen Stellen
überhaupt erst sicherstellen.
 ò¡ Ǥ
   ǡò 
ist.
  ǡ  Ǥ
¡ ò  ò  
bedienendes und zu programmierendes Programm.

tŝĞ^ŝĞĂŵďĞƐƚĞŶŵŝƚĚŝĞƐĞŵƵĐŚĂƌďĞŝƚĞŶ
Dieses Buch hat es sich zum Ziele gesetzt, Sie mit der Entwicklung von VBA in einer Word
2007-2013-Umgebung vertraut zu machen und zu zeigen, dass das gar nicht so schwer
ist. Es möchte erreichen, dass Sie immer verstehen, was Sie gerade machen und warum
Sie es machen.

WƌŽŐƌĂŵŵŝĞƌƵŶŐǀĞƌƐƚĞŚĞŶůĞƌŶĞŶ
Ein VBA-Programm versucht, Benutzerwünsche umzusetzen. Dabei muss es natürlich
vereinfachen und abstrahieren, aber genau das hilft oftmals, ein Problem klarer zu
formulieren. Sobald Sie die Frage richtig stellen, liegt die Antwort meistens schon bereit,
 ǡ ǡǡ¡Ǥ
    ǡ 
Fragen zu stellen lernen und damit die meisten Klippen einer Code-Entwicklung schon
 ơǤ é   ǡ
ǡ  ò¡Ǥ

υ͘φ

,(UVɀɏ6ɭʕʢɔԽɏ

λ͘μtŝĞ^ŝĞĂŵďĞƐƚĞŶŵŝƚĚŝĞƐĞŵƵĐŚĂƌďĞŝƚĞŶ
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Diesem Ansatz folgend ist das Buch in vier Teile untergliedert, die Sie am besten von
  ǡ 
ƟǤ

ƵĩĂƵĚĞƐƵĐŚƐ
Teil Iǽ Ǽ¡¡Ǧ ǡ Ú ǦǤ
Teil IIǽ ǦǼ  
Beispielen die grundlegenden Sprachelemente und Konzepte von VBA vor. Sie werden
hier bestimmt auch dann Neues entdecken, wenn Sie schon in einer anderen Sprache
programmiert haben.
Teil IIIǽǼ ¡  
ǦǤ    
ǡǡ 
erstellen.
Teil IVǽǼ¡ é Ƥȋ ȌǦ ǦǤ
Außerdem lernen Sie die Anpassung und Programmierung des Menübands.
 ¡ Ú
erfunden.

<ŽŶǀĞŶƟŽŶĞŶŝŶĚŝĞƐĞŵƵĐŚ
Dieses Buch verwendet einige wenige Konventionen. Wenn Sie mit ihnen vertraut sind,
Ú  ǣ
zFette Schrift

Text, den Sie in Datenfeldern, Dialogen oder Eigenschaften eintippen
müssen, wird in fett gedruckten Buchstaben dargestellt. Auch in VBA-Listings
werden Änderungen, die in einem bestimmten Schritt vorgenommen wurden, fett
dargestellt.

zKursive Schrift

Die kursive Schrift wird für Dateinamen verwendet oder bezeichnet
ƪ¡ ȋòǡǡ
ǡ Ȍ

zListingschrift

Die Listingschrift wird verwendet, wenn VBA-Codefragmente in
¡ Ǥ  éơ
in Listingschrift abgedruckt, die einer VBA-Anweisung entstammen.

¡ Ƥ ¡ǡ Ǧ
ǡ ǣ
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Hintergrund

¡ Ǧ
tionen, die man im Hinterkopf behalten sollte

Tipp

Ǧ¡Ƥ ǡ
Dinge besonders einfach und zeitsparend erledigen können

Wichtig

¡  ǡ
auf die Sie unbedingt achten sollten

Natürlich freue ich mich über Leserinnen dieses Buches ebenso wie über Leser und kenne
auch Frauen, die programmieren. Aber wegen der leichteren Lesbarkeit habe ich mich für
¡  ǽǼǽ Ǽ ǤǽǼ
ǽ Ǽ¡ Ǥ

hŶƚĞƌƐƚƺƚǌƵŶŐĨƺƌĚŝĞƐĞƐƵĐŚ
ò Ƥ
www.microsoft-press.de/support/9783866452299
und unter
msp.oreilly.de/support/2445/857
Ƥ Ǥ
ǡ   
Begleitmaterials beziehungsweise Fragen haben, die Sie auf den oben angegebenen
 ¡ǡǦ 
ǣ
mspressde@oreilly.de
oder per Post an
Microsoft Press
Konrad-Zuse-Str. 1
͙͟͠͝͞ é
Beachten Sie, dass Microsoft unter diesen Adressen keinen Support für Softwareprodukte leistet.

'ĞŶƵŐĚĞƌsŽƌƌĞĚĞƵŶĚŚŝŶĞŝŶŝŶƐsĞƌŐŶƺŐĞŶ
é  ò  
Lorenz Hölscher

,(UVɀɏ6ɭʕʢɔԽɏ
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