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1 Warum dieses Programm? 

Wer kennt es nicht: Man will möglichst viele Informationen zu einem Thema oder 
einem Produkt sammeln. Also entsprechende Suchbegriffe in die Suchmaschine 
eingeben und los gehts. Man klickt sich von Information zu Information. Nach einer 
Stunde hat man genug. Man hat einige Notizen auf einem Zettel notiert, und muß 
nun Alles erst einmal sacken lassen. Am nächsten Tag schaut man auf seine 
Notizen. Da erinnert man sich an eine Seite, die Informationen bot, die erst einmal 
gar nicht so wichtig erschienen. Aber nachdem man eine Nacht darüber geschlafen 
hat ... . Nur, wo stand dies noch einmal? Wieder surft man alle erst gestern 
besuchten Seiten durch, und verflucht die Tatsache, dass man nicht schon am 
Vortage die Seite, bzw. deren Inhalt, gespeichert hat.  
Hier will das Programm WebRecherche Abhilfe schaffen. Zum einen wird die Liste 
der Google-Suche abgespeichert. Alle Suchtreffer lassen sich somit auch nach 
Wochen wieder aufrufen (z. B. auch wenn sie im Ranking eigentlich gar nicht mehr 
vorkommen). Desweiteren können in den Zwischenspeicher kopierte Inhalte bequem 
in einer Liste gespeichert werden. Desweiteren können die Webseiten selbst 
und/oder ein Screenshot gespeichert werden. 
 

2 Wie funktionierts? 

2.1 Die Suche 

Die erste Tabelle der Datei <WebRecherche.xlsm> heißt Start.  
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Nach klick auf den Button <Start> wird der Suchbegriff und die Anzahl der 
Suchtreffer abgefragt. 
 

 
 
Nach Eintragung des Suchbegriffs (die Anzahl der Suchtreffer ist mit 100 
voreingestellt) und klick auf den Button <Ok> startet die Suche. 
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Nach Abschluß der Suche wird die Tabelle <Suchergebnisse> angezeigt.  
 

 
 
In dieser Tabelle sind die Kurzbezeichnungen und die Web-Adressen (URLs) 
eingetragen. Zudem befinden sich oben drei Schalter: Open, Web-Recherche und 
Vergleich durchführen. 
 

2.1.1 Open 

Öffnet den Internet Explorer mit der ausgewählten Website. Die ausgewählte 
Website entspricht der URL in Spalte B und der aktiven Zeile (Zeile, in der eine Zelle 
„markiert“ ist). 
 

2.1.2 Web-Recherche 

Öffnet den Internet Explorer mit der ausgewählten Website. Die ausgewählte 
Website entspricht der URL in Spalte B und der aktiven Zeile (Zeile, in der eine Zelle 
„markiert“ ist). Zudem wird die <UserForm_WebRecherche> aufgerufen. Der Internet 
Explorer ist im Vordergrund, um zur UserForm zu gelangen am besten die 
Tastenkombination <Alt> + <Tab> drücken. Altenativ mit der Maus auf das 
Excelsymbol unten klicken. 
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2.1.3 Vergleich durchführen 

Dies dient zum „Monitoren“ zu einem Thema. Wenn man z. B. nach einigen Tagen 
oder Wochen noch einmal einen Suchlauf (mit gleichem Suchbegriff) startet, kann 
man die Ergebnisse beider Suchläufe miteinander Vergleichen. So erkennt man 
schnell neue Seiten zum Thema, bzw. welche Seiten rausgefallen sind.  
 

2.2 Web-Recherche 

Nach klick auf <Web-Recherche> wird öffnet sich der Internet Explorer mit der 
ausgewählten Website. Die ausgewählte Website entspricht der URL in Spalte B und 
der aktiven Zeile (Zeile, in der eine Zelle „markiert“ ist). Zudem wird die 
<UserForm_WebRecherche> aufgerufen. Der Internet Explorer ist im Vordergrund, 
um zur UserForm zu gelangen am besten die Tastenkombination <Alt> + <Tab> 
drücken. Altenativ mit der Maus auf das Excelsymbol unten klicken. 
 

 
 
  



Anleitung, WebRecherche 

Edmund Dörrhöfer Seite 5 von 5 Anleitung_WebRecherche.docx 

Inhalte können per Copy&Paste aus der Website in die UserForm im Feld Text 
eingefügt werden. Will man weitere Inhalte der Website einfügen, so muß der 
Schalter <Nächster> gedrückt werden, ansonsten <OK>. Nach klicken auf <OK> 
landet man auf der Tabelle <Recherche-Daten>. Hier stehen die URL, der Text, der 
Zeitpunkt, sowie die Pfade zu Website (auf Festplatte gespeichert) und dem 
Screenshot der Website. Durch klicken auf den Schalter <Open> werden - je nach 
Zellmarkierung - die Website (URL), die Website (auf Festplatte gespeichert) oder 
der Screenshot geöffnet. 
 

 
 


