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Copyright

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright © 2010-2014. Die Beitragenden sind unten aufgeführt.
Sie dürfen dieses Dokument unter den Bedingungen der GNU General Public License 
(http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), Version 3 oder höher, oder der Creative Commons 
Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), Version 3.0 oder höher, 
verändern und/oder weitergeben.

Warennamen werden ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Fast alle Hardware- und Softwarebezeichnungen sowie weitere Stichworte und sonstige Angaben, 
die in diesem Buch verwendet werden, sind als eingetragene Marken geschützt.

Da es nicht möglich ist, in allen Fällen zeitnah zu ermitteln, ob ein Markenschutz besteht, wird das 
Symbol (R) in diesem Buch nicht verwendet.

Mitwirkende/Autoren

Thomas Krumbein Jochen Schiffers

Rückmeldung (Feedback)

Kommentare oder Vorschläge zu diesem Dokument können Sie in deutscher Sprache an die 
Adresse discuss@de.libreoffice.org senden.

Vorsicht Alles, was an eine Mailingliste geschickt wird, inklusive der E-Mail-Adresse und 
anderer persönlicher Daten, die die E-Mail enthält, wird öffentlich archiviert und kann 
nicht gelöscht werden. Also, schreiben Sie mit Bedacht!

Datum der Veröffentlichung und Softwareversion

Veröffentlicht am [Datum]. Basierend auf der LibreOffice Version 4.1.3.
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Anmerkung für Macintosh Nutzer

Einige Tastenbelegungen (Tastaturkürzel) und Menüeinträge unterscheiden sich zwischen der 
Macintosh Version und denen für Windows- und Linux-Rechner. Die unten stehende Tabelle gibt 
Ihnen einige grundlegende Hinweise dazu. Eine ausführlichere Aufstellung dazu finden Sie in der 
Hilfedatei des jeweiligen Moduls.

Windows/Linux entspricht am Mac Effekt

Menü Extras → Optionen... LibreOffice → Einstellungen Zugriff auf die Programmoptionen

Rechtsklick Cont ro l+Klick öffnet ein Kontextmenü

Strg  (Steuerung) ⌘  (Command) (Tastaturkürzel in Verbindung mit 
anderen Tasten)

F5 Shi f t+ +F5⌘ öffnet den Navigator

F11 +T⌘ öffnet den Dialog Formatvorlagen

Einführung in diese Kurzanleitung

Die Kurzanleitung „Makroprogrammierung“ stellt eine Sammlung verschiedener Makros dar. Dem 
Anwender soll es durch diese Kurzanleitung ermöglicht werden, zu bestimmten Fragestellungen 
den Programmiercode nachzulesen bzw. Anregungen für eigene Lösungen zu erhalten.

Diese Kurzanleitung wird kontinuierlich um weitere Makros ergänzt. Anwender können eigene 
Makros per Mail an discuss@de.libreoffice.org senden. Das Dokumentations-Team von 
LibreOffice wird diese Makros dann in dieser Kurzanleitung einarbeiten.

Vorsicht Alles, was an eine Mailingliste geschickt wird, inklusive der E-Mail-Adresse und 
anderer persönlicher Daten, die die E-Mail enthält, wird öffentlich archiviert und kann 
nicht gelöscht werden. Also, schreiben Sie mit Bedacht!
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Datumsfelder

Datumsfelder ab der LibreOffice-Version 4.1.1

Die Date-Eigenschaft nimmt keine Zahl (long) entgegen, sondern erwartet einen Struct des Typs 
com.sun.star.util.Date. Um das Datum zu setzen, ist folgender Weg notwendig:

dim oDat as new com.sun.star.util.Date

with oDat

.day = Day(now)

.month = Month(now)

.year = Year(now)

end with

oDlg.getControl("meinDatumsKontrollfeld").date = oDat

Der Datumswert kann entweder als Struct wieder ausgelesen und entsprechend 
umgewandelt werden oder man nutzt den angezeigten (Text-) Wert und wandelt diesen in 
einen internen Datumswert um.

...

dDatum = CDate(oDlg.getControl("meinDatumsKontrollfeld").getAccessibleContext.text)

...

Datumsfelder bis zur LibreOffice-Version 4.0

Mit der LibreOffice-Version 4.1.1 wurden bezüglich der Datumsfelder einige 
entscheidende Änderungen in der API vorgenommen. Eine wesentliche Veränderung 
betrifft die Datumsfelder in Dialogen (Datums-Kontrollfelder). Die Nutzung von 
Datumsfelder, die mit Version älter als 4.1.1 erstellt worden sind, führt zu der 
Fehlermeldung "Objekt nicht definiert".

Was ist geändert worden?
Das Datumskontrollfeld hatte bisher eine Eigenschaft, die das angezeigte Datum 

repräsentierte. Diese Date-Eigenschaft konnte per Makro gesetzt oder auch 
ausgelesen werden.

Das Datum wurde dabei im ISO-Format als Zahl (Long) übergeben bzw. ausgelesen.

Bisheriger Weg:
oDlg.getControl("meinDatumsKontrollfeld").date = CDatetoIso(now())  REM Setzen des 

aktuellen Datums

Alle bisherigen Programmierungen müssen also nun umgeschrieben und Makros 
entsprechend angepasst werden.
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Das trifft im übrigen auch für das Auslesen des Datumswertes zu. Die bisherige Methode, das 
ISO-Format einfach wieder zurück zu wandeln, ist nicht mehr möglich.

Auch entspricht der Date-Wert nicht immer dem angezeigten Zahlenwert - dieser ist ja "nur" die 
Textdarstellung des Datumswertes - und kann manuell im Feld geändert werden.
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Makro´s für Writer

Makro, das den Text "Hallo" an das Ende des Dokuments 
hängt

Sub HalloalsAnhang

Dim oDoc

Dim sTextService$

Dim oCurs

REM Diese Komponente betrifft das aktuelle Dokument.

oDoc = ThisComponent

REM Überprüfen, ob dies ein Textdokument ist

sTextService = "com.sun.star.text.TextDocument"

If NOT oDoc.supportsService(sTextService) Then

MsgBox "Dieses Makro arbeitet nur mit einem Textdokument"

Exit Sub

End If

REM Abfrage des Zeigers von der aktuellen Steuerung.

oCurs = oDoc.currentController.getViewCursor ()

REM Bewege den Mauszeiger zum Ende des Dokuments.

oCurs.gotoEnd (False)

REM Fügt den Text "Hallo" am Ende des Dokuments ein

oCurs.Text.insertString(oCurs, "Hallo", False)

End Sub
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