Bedingte formatierung excel farbe

Bedingte formatierung excel farbe wenn text. Bedingte formatierung excel farbe zahl. Bedingte formatierung excel farbe wenn. Bedingte formatierung excel farbe ändern. Bedingte formatierung excel farbe wochentag. Bedingte formatierung excel farbe formel. Bedingte formatierung excel farben. Bedingte formatierung excel farbe ganze zeile.
Mit der Einrichtung Bedingte Formatierung bietet Excel eine Möglichkeit für wirksame optische Effekte, die im Nu eingerichtet sind. Reicht das nicht aus, können Sie durch eigene Regeln individuelle Ziele erreichen.So funktioniert die Bedingte FormatierungDas Grundprinzip dabei: Basierend auf dem Inhalt von Zellen erfolgt eine Auswirkung auf
die Optik. Die Bedingte Formatierung färbt zum Beispiel alle Zellwerte einer in einer auffälligen Farbe, die aus einem normalen Wertebereich fallen, markiert in einem Kalender Wochenenden farbig oder stellt in einer Liste Bestellungen heraus, deren Lieferzeiten überschritten werden.Am einfachsten ist es, wenn Sie die seit Excel 2010 angebotenen
vorgefertigten bedingten Formatierungen verwenden, etwa um eine Zelle je nach ihrem Wert eine Farbe zu geben. Dann können Sie optisch ganz einfach niedrige von hohen Zellwerten unterscheiden.So lassen Sie Zellen je nach Wert einfärbenMarkieren Sie einen Zellbereich mit Zahlenwerten.Klicken Sie auf der Registerkarte Start auf das Symbol
Bedingte Formatierung.Aus dem sich öffnenden Auswahlmenü verwenden Sie die Option Farbskalen.Wählen Sie einen der angebotenen Farbverläufe aus. Sie unterscheiden sich nur in der Farbe, nicht in der Funktion.Mit der Bedingten Formatierung erreichen Sie sich ganz schnell eine Einfärbung von Zellen je nach ihrem Wert.Das Ergebnis ist eine
Färbung der Zellen, wobei der niedrigste Wert im Bereich die erste Farbe, ein mittlerer Wert die zweite und ein hoher Wert die dritte Farbe erhält. Hier zum Beispiel die Farbskala rot-gelb-grün, die gut zeigt, in welchen Monaten die Telefonkosten aus dem Ruder gelaufen sind.Beispiel für die Farbskala grün-gelb-rot.Die Einfärbungen sind dabei
dynamisch: Wenn Sie im obigen Beispiel etwa den Wert für den März auf 40 Euro ändern, ändert sich die Farbe des Feldes zu grün.Das bietet die einfache Bedingte Formatierung nochNeben der Farbskala kennt Excel noch einige andere Methoden der Zellformatierung über den enthaltenen Wert:Bei Regeln zum Hervorheben von Zellen legen Sie
fest, ob Sie Zellen herausgehoben haben möchten, die über/unter einem Schwellwert liegen, sich in einem Intervall befinden oder einem bestimmten Wert haben.Die Variante Regeln für oberste/unterste Werte hebt die 10 Zellen mit den höchsten Werten hervor, mit den allen Werten im obersten 10%-Bereich oder alle, die sich über der Durchschnitt
befinden. Das selbe gibt es dann mittels …unterste… auch für das andere Ende der Skala.Datenbalken baut je nach Wert einen Balken in einer bestimmten Farbe in die Zelle ein. Der höchste Wert Ihres Bereiches wird dabei mit 100% Füllung bedacht und die kleineren Zellwerte proportional weniger. Das können Sie zum Beispiel nutzen, um
Abweichungen in einer Liste von Werten anzuzeigen.Die Option Symbolsätze schließlich bietet Ihnen verschiedene Icons an, um die Verteilung der Zahlenwerte im Zellbereich zu visualisieren, wie farbige Pfeile, Ampeln oder vereinfachte Balkendiagramme.Hier sehen Sie die Bedingten Formatierungen Farbskala, Datenbalken und
Symbolsätze nebeneinander.Individuelle Regeln erweitern die Möglichkeiten der bedingten FormatierungWenn Ihnen keine der vordefinierten Typen zusagt, klicken Sie auf Neue Regel – Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden und können sich dann selbst mit einem Regelschema eine passende Methode zusammenstellen.
Dazu gehört immer eine Formel und eine von Ihnen gewählte Formatierung. Greift die Formel, tritt die gewählte Formatierung in Kraft.Beispiele für die Nutzung der Bedingten FormatierungEine nützliche Anwendung dafür ist die Hervorhebung von Zellen, die der Benutzer aufgefüllt hat.Manche Tätigkeiten, wie das abwechselnde Färben von Zeilen
zur Schaffung von mehr Übersicht, sind nur scheinbar besser von Hand zu erledigen. Denn bei jeder Löschung und jedem Einfügen müssen Sie dann nacharbeiten. Wieder ein Job für die Allzweck-Funktion von Excel.Es gibt Bedingungen, für die Excel keine vorgefertigten Lösungen anbieten kann. Etwa, wenn bestimmte Zellen immer dann gefärbt
werden sollen, wenn ihr Inhalt einem Eintrag einer Werteliste entspricht. Hier lesen Sie, wie Sie so eine Anforderung einfach lösen, indem Sie die gesuchten Werte in die Formel einbauen. Alternativ können Sie auch die Werte in einen eigenen Bereich auslagern: So markieren Sie in Excel Zellen, deren Wert in einer anderen Tabelle vorkommtDarf in
einer Auflistung jeder Wert nur einmal auftauchen, hilft Ihnen die Bedingte Formatierung, mehrfaches Vorkommen von Einträgen zu erkennen. Das ist zwar mit der vorgefertigten Bedingten Formatierung Doppelte Werte im Prinzip mit weniger Arbeit erreichbar, aber eine eigene Formel gibt Ihnen hier mehr Flexibilität. So zeigt unser Beispiel, wie
Sie die Färbung intensiver werden lassen, wenn ein Zellwert öfter als zweimal auftaucht.Formatierung anhand von DatumswertenSpeziell für die Verwendung von Datumsangaben bei der Bedingten Formatierung haben wir auch einige Tipps für Sie parat.Wer Personenlisten führt, möchte zum Beispiel gerne wissen, wer heute Geburtstag hat oder in
nächster Zeit einen runden Geburtstag feiert.Soll die Wahrung von Terminen wie bei Fristen oder Lieferungen überprüft werden, kann Excel auch gute Dienste leisten, indem es Terminüberschreitungen auffällig hervorhebt. Damit so etwas bei Ihren eigenen Leistungen nicht vorkommt, hilft es, wenn Sie bald anstehende Termine farbig hervorheben
lassen.Wenn Sie in einer kalenderartigen Tabelle alle Tage hervorheben möchten, die auf ein Wochenende fallen, ist Excel auch das passende Werkzeug dafür. Mit wenig Aufwand können Sie das Prinzip dann dazu verwenden, einen flexiblen Jahreskalender anzulegen, der alle Tage eines vorgegebenen Jahres enthält.Eine Bedingte Formatierung, die
sich den Wochentag zunutze macht, zeigt das Beispiel im Tipp Bedingte Formatierung, die sich auf andere Zellen bezieht. Hier werden in einem Schichtplan alle geleisteten Stunden von Mitarbeitern farbig unterlegt, wenn der jeweilige Tag in einer Spaltenüberschrift aufs Wochenende fällt.Verwenden Sie die Funktion in einer Tabelle sehr oft? Dann
hilft Excel Ihnen bei der Verwaltung der Bedingte Formatierungen. Microsoft Excel ist ein umfangreiches Tool, mit dem sich Daten im Handumdrehen auswerten lassen. Eine einfache Tabelle mit unzähligen Werten ist jedoch nicht gerade das, was am Reporting-Tag für sprudelnde Begeisterung sorgt. Machen Sie Ihre Auswertung mit der bedingten
Formatierung attraktiver. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Möglichkeiten die bedingte Formatierung in Excel bietet, wie Sie sie auf Ihre Tabelle anwenden und welche Tricks Ihnen bei der Nutzung behilflich sein können. Was kann man mit der bedingten Formatierung machen? Die bedingte Formatierung eignet sich für die folgenden drei
Hauptanwendungsfälle: Hervorhebung von Werten: Alle Werte werden hinsichtlich der Bedingung geprüft und entsprechend farblich hervorgehoben oder grafisch umgewandelt. Ist ein Wert beispielsweise kleiner als 0, soll die Zelle grün gefärbt werden. Kontrolle durch Formeln: Mithilfe von Bedingungsformeln werden alle Zellwerte analysiert. Trifft
der Wert zu oder nicht zu, so wird die Zelle entsprechend formatiert. Mit dieser Variante kann beispielsweise geprüft werden, wann die Daten einen bestimmten Wert überschreiten. Duplikate ausfindig machen: Die Tabelle wird auf doppelte Werte überprüft. Treten diese auf, so werden die Zellen hervorgehoben. Bedingte Formatierung in Excel:
Farbe oder grafische Darstellung anpassen Mithilfe der bedingten Formatierung können Sie verschiedene visuelle Anpassungen innerhalb der Tabelle vornehmen, um Werte hervorzuheben. Hier bieten sich beispielsweise – je nach Anwendung – Einfärbungen, Farbverläufe, Datenbalken oder Symbole an. Farben und Farbverläufe Farbige
Hervorhebungen eignen sich in Excel besonders gut, um Trends oder Tendenzen zu erkennen. Das folgende Beispiel zeigt, welche Produktkategorie am besten und welche am schlechtesten abschließt. Markieren Sie die Tabelle. Wählen Sie unter Start > Bedingte Formatierung die Option „Regeln zum Hervorheben von Zellen“ aus. Zur Auswahl
stehen: Kleiner als … Größer als … Zwischen … Gleich … Textinhalt … Datum … Doppelte Werte … Für unser Beispiel möchten wir herausstellen, welche Produktkategorie den Schwellenwert von 20.000 Euro Umsatz übersteigt. Geben Sie unter „Größer als …“ den Wert ein und bestimmen Sie die Farbe zur Hervorhebung. Quelle: Screenshot
Microsoft Excel 2022 Alternativ steht Ihnen die Option „Farbskala“ zur Verfügung. Wählen Sie eine Farboption oder bestimmen Sie (unter „Neue Regel“) selbst die Farben Ihrer 2-Farben-Skala oder 3-Farben-Skala. Legen Sie die entsprechenden Farben für den höchsten, mittleren und niedrigsten Wert fest, um Ihren Datensatz zu veranschaulichen.
Quelle: Screenshot Microsoft Excel 2022 Datenbalken und Symbole Anstatt Farben können Sie bei der bedingten Formatierung auch auf grafische Darstellungen zurückgreifen, um Ihre Daten zu veranschaulichen. Somit können Aufwärts- und Abwärtstrends innerhalb der Produktkategorien aufgedeckt werden. So fügen Sie Datenbalken ein:
Markieren Sie den Wertebereich oder die Tabelle. Gehen Sie unter Start > Bedingte Formatierung auf „Datenbalken“. Wählen Sie die gewünschte Darstellung aus. Sobald Sie Änderungen in der Tabelle vornehmen, wird sich auch die grafische Darstellung anpassen. Quelle: Screenshot Microsoft Excel 2022 Symbole fügen Sie folgendermaßen ein:
Markieren Sie erneut den Wertebereich. Gehen Sie unter Start > Bedingte Formatierung auf „Symbolsätze“. Wählen Sie eine Option. Unter „Regeln verwalten“ können Sie festlegen, wann die Symbolsätze eintreten sollen. Quelle: Screenshot Microsoft Excel 2022 Excel bedingte Formatierung: Formel zum Hervorheben von Zellen Um komplexere
Überprüfungen innerhalb einer Tabelle vorzunehmen, eignet sich die bedingte Formatierung basierend auf Formeln. Im Gegensatz zu den regelbasierten Formatierungen, die starrer sind, können Sie mittels Formeln flexibler vorgehen. Sie sind nicht an einen Schwellenwert gebunden, sondern können umfangreiche Analysen anstellen. Anstatt auf die
von Excel vordefinierten bedingten Formatierungen zurückzugreifen, legen Sie Ihre eigene Formel als Bedingung für die Formatierung an. Die zu überprüfende Komponente kann sich außerdem in einer anderen Zelle befinden als der Wert, der hervorgehoben werden soll. Somit bietet diese Art der bedingten Formatierung einen entscheidenden
Vorteil in der Flexibilität. Beispiel für bedingte Formatierung in Excel: WENN/DANN-Formel Ein einfaches Beispiel für die bedingte Formatierung mittels Formel ist die WENN/DANN-Formel. Dabei definieren Sie eine Bedingung (Wenn), die erfüllt sein muss, damit die Formatierung (Dann) durchgeführt wird. Nehmen wir das vorherige Beispiel:
Wenn eine Produktkategorie über die Zielerreichung von 20.000 Euro Umsatz steigt, dann wollen Sie diese rot hervorheben. Legen Sie unter Start > Bedingte Formatierung eine „Neue Regel“ an. Gehen Sie unter dem Drop-down-Punkt „Klassisch“ auf „Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden“. Nun geben Sie die
entsprechende Formel in die Zeile darunter ein. In unserem Fall ist das: „$D4=“über Ziel“. Wählen Sie anschließend die Formatierung aus, die vorgenommen werden soll, wenn die Bedingung erfüllt ist. Quelle: Screenshot Microsoft Excel 2022 Tipps für die bedingte Formatierung in Excel Microsoft Excel bietet Ihnen eine ganze Fülle von Funktionen.
Die vielen Möglichkeiten sind Vorteil und Nachteil zugleich – zumindest, wenn Sie nicht wissen, wie und wo Sie die gewünschte Funktion anwenden. Die folgenden vier Tipps werden Ihnen den Umgang mit der bedingten Formatierung erleichtern. 1. In Excel bedingte Formatierung übertragen Sparen Sie Zeit: Um eine bedingte Formatierung auf eine
andere Spalte oder Zeile zu übertragen, wählen Sie den bereits formatierten Bereich aus. Klicken Sie dann das Pinsel-Icon an und wählen Sie anschließend den Bereich aus, auf den das Format übertragen werden soll. Quelle: Screenshot Microsoft Excel 2022 2. Wie Sie in Excel bedingte Formatierung löschen Möchten Sie eine bedingte Formatierung
aus einem Bereich löschen, dann wählen Sie diesen an. Gehen Sie nun unter Start > Bedingte Formatierung auf „Regeln verwalten“. Wählen Sie in der Übersicht die Regel aus, die Sie löschen möchten, und entfernen Sie sie mit dem Minus (-) unten links. Quelle: Screenshot Microsoft Excel 2022 3. Vorsicht bei Änderungen: Excel bedingte
Formatierung schützen Ungewollte Änderungen in Excel führen schnell zu unschönen Ergebnissen. Damit Sie Ihre Zellen davor schützen – beispielsweise, wenn Sie die Datei an andere Personen senden – wählen Sie unter Start > Format > Zellen die Option „Zelle sperren“ aus. Ist der Haken gesetzt, schützen Sie Ihr Blatt, indem Sie unter
„Überprüfen“ auf „Blatt schützen“ gehen. Vergeben Sie ein Passwort, damit nur berechtigte Personen Änderungen vornehmen können. Quelle: Screenshot Microsoft Excel 2022 4. In Excel bedingte Formatierung kopieren Möchten Sie eine Spalte samt bedingter Formatierung kopieren und an eine andere Stelle einfügen, brauchen Sie nur wenige
Handgriffe. Markieren Sie zunächst die Spalte (oder den Wertebereich). Klicken Sie nun Strg + C zum Kopieren. Gehen Sie anschließend an die Stelle, an die die Werte eingefügt werden sollen. Nutzen Sie den Rechtsklick und klicken Sie auf „Inhalte einfügen“ und wählen Sie „Ursprüngliche Formatierung beibehalten“ aus. Quelle: Screenshot
Microsoft Excel 2022 Fazit: Heben Sie Tabellenwerte optisch hervor Die bedingte Formatierung in Excel ist eine gute Möglichkeit, um in unübersichtlichen Datenwüsten den Überblick zu behalten. Heben Sie Zellenwerte mit einer Farbskala hervor, fügen Sie Symbolik ein oder nutzen Sie die grafische Darstellung mittels Datenbalken. Die visuelle
Aufbereitung Ihrer Daten hilft Ihnen ganz sicher bei der nächsten strategischen Entscheidung. Titelbild: damircudic / iStock / Getty Images PlusUrsprünglich veröffentlicht am 14. April 2022, aktualisiert am April 14 2022
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