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4.8.2 Kontakt zu MS-Excel 

Prozess-Kommunikation am Beispiel von Excel 2002 (Tabellenkalkulation im MS-Office-XP-Paket)

von MATLAB aus an die Daten und Methoden eines laufenden Excel-Prozesses

anschließend als Vergleich diese Abfragen mit Hilfe von VBA (Visual Basic for Applications)

Kontakt zu Excel über Start eines Excel-COM-Servers:

h = actxserver( 'progid' ); 

progid: Programm-ID des COM-Servers, hier 'Excel.Application', siehe z.B. MS-Registry  

h: Rückgabewert = Handle des COM-Objekts zum Standard-Interface dieses Servers    

>> h = actxserver ( 'Excel.Application' ) 

h = COM.Excel_Application

h hat insgesamt nur zwei Interfaces:

>> hInt = h.interfaces 

hInt = 'AppEvents' '_Application‚ 

Server-AppEvents z.Z. von MATLAB nicht unterstützt, '_Application' ist Standard-Interface h
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Übersicht über Daten und zusätzliche Interfaces
>> h.get 
... 
ActiveSheet: [] 
Workbooks:[1x1 Interface.Microsoft_Excel_10...Workbooks] 
Visible: 0 
...

Den Prozess Excel sichtbar machen:

>> h.Visible = 1;

Workbooks (Arbeitsmappen) ist zusätzliches Interface:

>> hWBs = h.Workbooks 

hWBs = Interface.Microsoft_Excel_10.0_Object_Library.Workbooks

Informationen zu den Arbeitsmappen:

>> hWBs.get 
... 
Count: 0
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Methoden (Funktionen) zum Workbooks-Interface
>> hWBs.methods 
Methods for class 

Interface.Microsoft_Excel_10.0_Object_Library.Workbooks: 
Add          Open          delete          release 
CanCheckOut  OpenDatabase  deleteproperty  set 
CheckOut     OpenText      events 
Close        OpenXML       get 
Item         addproperty   invoke

genauere Informationen zur Syntax der Methoden:

>> hWBs.invoke 
Add = handle Add(handle, Variant(Optional)) 
...

Add fügt neue Arbeitsmappe in Excel hinzu:

>> Mappe = hWBs.Add 

Mappe = Interface.Microsoft_Excel_10.0_Object_Library._Workbook
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Sheets (Tabellen): Methode des Arbeitsmappen-Interfaces
>> Tabellen = Mappe.Sheets 
Tabellen = Interface.Microsoft_Excel_10.0_Object_Library.Sheets

Wie viele Tabellen in Arbeitsmappe:

>> Tabellen.Count 
ans = 3

Eine Tabelle ansprechen (get) und aktivieren (Activate):

>> Tab1 = Tabellen.get( 'Item', 1 ) 
Tab1 = Interface.Microsoft_Excel_10.0_Object_Library._Worksheet 
>> Tab1.Activate

Über Tab1 oder alternativer Zugriff direkt über Handle h, um Bereich (Range) auszuwählen: 

>> Bereich = Tab1.get( 'Range', 'A1:A3' )
oder über h: >> Bereich = h.Activesheet.get( 'Range', 'A1:A3' ) 

Bereich = Interface.Microsoft_Excel_5.0_Object_Library.Range

Daten (Value) in diesen Bereich schreiben: 

>> Bereich.Value = [ 8; 2.5; pi; ];
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Daten auslesen (get / Value):
>> Zelle = h.Activesheet.get( 'Range', 'A2' ); 
>> Wert = Zelle.Value 
Wert = 2.5000

Zelle mit Activate als aktive Zelle:

>> Zelle.Activate;

Daten der Zelle (get):

>> Zelle.get 
Column: 1 
Row: 2 
Value: 2.5000 
...

Alternativer Zugriff über den Property Inspector:

>> Zelle.inspect
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Arbeitsmappe speichern und schließen:
>> Mappe.SaveAs( 'matlab.xls' ) 
>> Mappe.Close

Excel beenden und COM-Server-Objekt entfernen:

>> h.Quit 
>> h.delete

Arbeitsmappe öffnen
(nach Start des COM-Servers über Workbooks-Interface):

>> map = hWBs.Open( 'matlab.xls' )

Hierarchie der Excel-Interfaces:

Standard-Interface:

>>h = actxserver ( 'Excel.Application' );

Workbooks-Interface (alle Mappen):

>> hWBs = h.Workbooks; 

Neue Arbeitsmappe (Workbook-Interface): 
>> Mappe = hWBs.Add  oder Mappe = hWBs.Open( ‘...‘ )

Sheets-Interface (alle Tabellen): 
>> Tabellen = Mappe.Sheets

Tabelle auswählen (Worksheet-Interface): 
>> Tab1 = Tabellen.get( 'Item', 1 )

Bereich wählen (Range-Interface): 
>> Bereich = h.Activesheet.get( 'Range', 'A1:A3' )
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COM-Beispiel:  [g, vn, errNo, errMsg ] = sucheExcel( name, datei )

Aufgabe: Excel-Laborliste datei nach einem Nachnamen (Spalte B) durchsuchen

Wird der Name in Parameter name gefunden, wird errNo auf 1 gesetzt, errMsg = [] und 
Semestergruppe (Spalte A) wird in g und der Vorname (Spalte C) in vn zurückgegeben.

Wird der Name in Parameter nicht gefunden, wird errNo auf 0 gesetzt und 
errMsg steht die Fehlermeldung 'Name nicht gefunden'.   

Tritt ein sonstiger Fehler auf, wird errNo auf -1 gesetzt und errMsg beschreibt den Fehler. 

DEPARTMENT MASCHINENBAU UND PRODUKTION

© U. Stein / Informatik 2

sucheExcel (2) – Programm-Code / try-catch-Mechanismus 

function [g, vn, errNo, errMsg ] = sucheExcel( name, datei ) 

g      = [];     % Vorbelegungen: noch keine Gruppe
vn     = [];
errNo  = -1;     % Fehler-Code -1, zur Sicherheit: sonstiger Fehler 
errMsg = 'Unbekannter Fehler'; 

ProgId = 'Excel.Application';    % Excel-ProgID  
% Versuch, Excel zu kontaktieren: try für kritische COM-Aufrufe!  
try

h = actxserver( ProgId );

% möglichen Fehler abfangen / COM „feuert“ Exceptions 
catch

errNo  = -1;
errMsg = ['Kein Kontakt zu COM-ProgId ', ProgId ];
return;

end

function testCOM( ProgId )
try

h = actxserver( ProgId );
catch

fprintf('\n war wohl nichts ??? \n') 
return;   % und raus aus der Funktion

end

fprintf('\n actxserver-Aufruf OK \n'); 

h.Quit;
h.delete;

function testCOM_0( ProgId )

h = actxserver( ProgId );

fprintf('\n actxserver-Aufruf OK \n'); 
h.Quit;
h.delete;

>> testCOM_0( 'Exce.Application' )
??? Error using ==> actxserver at 91
Server creation failed. Invalid ProgID 'Exce.Application'

Error in ==> testCOM_0 at 4
h = actxserver( ProgId );

>> testCOM( 'Exce.Application' )

war wohl nichts ??? 
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sucheExcel (3) – Programm-Code / Mappe zum Dateinamen datei öffnen

hWBs = h.Workbooks;   % Arbeitsmappen-Interface holen

try % Versuch, Datei zu öffnen / try, falls datei nicht existiert

map = hWBs.Open( datei );

catch

errNo  = -1;

errMsg = ['Kann Excel-Datei ', datei, ' nicht öffnen'];

h.Quit            % Excel-Anwendung ist schon gestartet 

h.delete

return;

end
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sucheExcel (4) – Programm-Code / Zellen-Kenner, isnan, Namens-Check

Tabellen = map.Sheets; 

Tab1 = Tabellen.get( 'Item', 1 ); % 1. Arbeitsblatt nehmen 

% Datei durchsuchen, Wert = NaN bedeutet Ende der Einträge

n = 1;  % ab zweiter Zeile stehen die Einträge / B1 = Überschrift

while( errNo == -1 )              % errNo war mit -1 vorbelegt 

n = n + 1;                    % nächste Zeile, ab ‘B2‘

zB = sprintf( 'B%d', n );     % Kenner zusammenbauen, z.B. ‘B2‘ 

Zelle = Tab1.get( 'Range', zB );

WertName = Zelle.Value;       % Wert der Zelle zu zB auslesen

if( isnan( WertName ) )       % NaN = Ende der Einträge erreicht 

errNo = 0;                 % Ende der Schleife, errNo nicht -1 

errMsg = 'Name nicht gefunden';

>> n = 272;

>> zB = sprintf( 'B%d', n )

zB = B272

>> zA = sprintf( 'A%d', n )

zA = A272

>> zC = sprintf( 'C%d', n )

zC = C272
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sucheExcel (5) – Programm-Code / Daten auslesen, Rückgabewerte g, vn

elseif( strcmp(WertName, name) == 1 ) % überg. name steht in Zelle

zA = sprintf( 'A%d', n );         % Gruppe in Zelle ‘An‘ 

GZelle = Tab1.get( 'Range', zA );

g = GZelle.Value ;                % auslesen

zC = sprintf( 'C%d', n );         % Vorname in Zelle ‘Cn‘

VZelle = Tab1.get( 'Range', zC );

vn = VZelle.Value ;               % auslesen 

errNo = 1;                        % alles OK, Ende der Schleife

errMsg = [];                      % Keine Fehlermeldung

end

end

map.Close      % Mappe schließen und Excel beenden

h.Quit

h.delete 
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sucheExcel (6) – Programm-Aufruf 

>> [g, vn, errNo, errMsg ] = sucheExcel('Schwachulla','Laborliste.xls') 
g = 2c C
vn = Nils
errNo = 1
errMsg = [] 

>> [g, vn, errNo, errMsg ] = sucheExcel('Merkel','Laborliste.xls') 
g = []
vn = []
errNo = 0
errMsg = Name nicht gefunden 

>> [g, vn, errNo, errMsg ] = sucheExcel( 'Schwachulla','Labore.xls' )
g = []
vn = []
errNo = -1
errMsg = Kann Excel-Datei Labore.xls nicht öffnen
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COM-Beispiel:  anz = ExcelDGL1( )

Aufgabe: Die Lösung einer Differentialgleichung [t,x], die der DGL-Solver geliefert hat, 
soll in Excel abgespeichert werden, und zwar in Spalte A untereinander die Werte von t und 
in Spalte B die zugehörigen x-Werte. 
Die COM-Aufrufen werden der Einfachheit halber ohne try-catch-Kontrolle ausgeführt.

Als Differentialgleichung 1. Ordnung nehmen wir

dx/dt = - 3 x, mit dem Anfangswert x(0) = 10, im Intervall [0,4]

Die DGL-Funktion dazu sieht wie folgt aus

function  dx_dt = DglGl( t, x )

dx_dt = -3*x;

Aufruf des Solvers und Eintrag in Excel

function anz = ExcelDGL1()

[t,x] = ode45( @DglGl, [0,4], 10 );   

anz = length( x );      % Anzahl der x-Werte bestimmen 
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ExcelDGL1 - 2

h = actxserver( 'Excel.Application' );
hWBs = h.Workbooks; 
map = hWBs.Add;
Tabellen = map.Sheets; 
Tab1 = Tabellen.get( 'Item', 1 ); 

AStr = sprintf( 'A1:A%d', anz ); 
AZelle = Tab1.get( 'Range', AStr ); 
AZelle.Value = t;  
BStr = sprintf( 'B1:B%d', anz );
BZelle = Tab1.get( 'Range', BStr );
BZelle.Value = x;           

map.SaveAs( 'DGL1.xls' );
map.Close   % Excel-Datei schließen
h.Quit      % COM-Server für Excel beenden
h.delete    % COM-Objekt entfernen 
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Typischer Ablauf bei COM-Schnittstellen

Hierarchie der Excel-Interfaces:

Standard-Interface:

>>h = actxserver ( 'Excel.Application' );

Workbooks-Interface (alle Mappen):

>> hWBs = h.Workbooks; 

Neue Arbeitsmappe oder öffnen (Workbook-Interface): 
>> Mappe = hWBs.Add  oder Mappe = hWBs.Open( ‘...‘ )

Sheets-Interface (alle Tabellen): 
>> Tabellen = Mappe.Sheets

Tabelle auswählen (Worksheet-Interface): 
>> Tab1 = Tabellen.get( 'Item', 1 )

Bereich wählen (Range-Interface): 
>> Bereich = h.Activesheet.get( 'Range', 'A1:A3' )
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4.8.3 VBA-Kontakt zu Excel

Für VBA-Aufrufe benötigen wir ein Programm, das VB-Befehle absetzen kann. 

Die meisten Microsoft-Programme besitzen einen Visual-Basic-Editor. 

Hier als Beispiel den Editor von MS-Word, dort unter „Extras+Makro“ zu finden.

Visual Basic ist ein von MS entwickelter Basic-Dialekt, 
für den eine Programmier-Umgebung (MS Visual Basic) im Handel erhältlich ist. 

Hiermit auch exe-Programme möglich, die ohne Programmier-Umgebung lauffähig sind. 

VBA (Visual Basic for Applications) ist abgespeckte Version von Visual Basic, 
immer an bestimmte Anwendung (Application) gebunden, 
MS vergibt hierfür an Herstellerfirmen der Anwendungen entsprechende Lizenzen. 
Auch in vielen Microsoft-Produkten ist VBA enthalten

In Word den VBA-Editor öffnen und 
mit Hilfe des Kontext-Menüs zum „Project“ eine „UserForm“ hinzufügen: 

Darin Push-Button erzeugen (zu Deutsch: „Befehlsschaltfläche“), 
hinter dessen Callback wir den Visual-Basic-Code schreiben.
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Programm-Code zum Push-Button-Callback:

Über das Kontext-Menüs 
den Code-Editor aufrufen: 

Code anzeigen für Callback  

CommandButton1_Click

Private Sub CommandButton1_Click() 
Set h = CreateObject("Excel.Application") 
h.Visible = 1 
Set hWBs = h.Workbooks 
Set Mappe = hWBs.Add 
Set Tabellen = Mappe.Sheets 
anz = Tabellen.Count 
Set Tab1 = Tabellen.Item(1) 
Tab1.Activate
Set Bereich = h.Activesheet.Range("A1:A3") 
Bereich.Item(1) = 8 
Bereich.Item(2) = 2.5 
Bereich.Item(3) = 3.1415 
Mappe.SaveAs ("Word.xls") 
Mappe.Close 
h.Quit 
Set h = Nothing 

End Sub

COM-Bibliotheken:

VBA-Editor "Extras“ + "Verweise"  

 "Microsoft Excel 10.0 Object Library“

dann "Ansicht + Objektkatalog"  

zeigt COM-Methoden und Interfaces
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COM-Bibliotheken:

Da wir von Word aus gestartet sind, kann es sein, 
dass wir VBA in Bezug auf Excel noch ein wenig schlau machen müssen. 

Gehen Sie, nachdem Sie Ihr Programm beendet haben, im VBA-Editor im Menü 

„Extras“ unter „Verweise“. 

Es öffnet sich die Liste mit allen auf dem Rechner verfügbaren COM-Bibliotheken. 

Markieren Sie, falls noch nicht geschehen, 

das Feld „Microsoft Excel 10.0 Object Library“ (hier im Bild die Version 10.0 für Office-XP).

COM-Methoden:

Unter "Ansicht + Objektkatalog" 

Anzeige der verfügbaren 

COM-Methoden und Interfaces


