Bedingte formatierung excel 2010 wenn datum überschritten

Wenn wir mit Excel arbeiten benötigen wir für unsere Analyse hin und wieder die Möglichkeit festzustellen, ob ein Datum überschritten wurde. Dies kann zum Beispiel bei der Überprüfung von Zahlungseingängen oder einem Projektplan der Fall sein. Hilfreich ist es dann, wenn das Datum dann farbig, in der Regel in der Farbe rot, erscheint. Dies
kann sowohl die Schriftfarbe als auch der Hintergrund von der Zelle sein, in dem das abgelaufene Datum steht. Aufbau Beschäftigen wir uns zunächst mit dem Aufbau in der Microsoft-Excel-Mappe. Schreiben Sie zunächst in einer Zelle "Datum" als Überschrift. Darunter geben Sie ein Datum ein - In diesem Beispiel den 01.10.2020. Sie können
natürlich nun die Zelle mit dem kleinen schwarzen Kreuz herunterziehen, bis Sie Ihr gewünschtes End-Datum erhalten. Ich verwende dafür unter der Zelle vom Start-Datum gerne eine Formel und für der Zelle mit dem Start-Datum einfach "+1" hinzu. Kopieren Sie diese Formel nun soweit herunter, bis Sie das gewünschte End-Datum haben. Diese
Funktion hat auch den Vorteil, dass Sie das Start-Datum beliebig ändern können und sich die Folge-Daten automatisch anpassen. Lassen Sie nun zwei Spalten Platz und schreiben Sie in eine freie Zeile als Überschrift "Heutige Datum", welches Sie zum Abgleich benötigen. Dies können Sie auch mit der Formel =HEUTE() umsetzen. Somit wird Ihnen
automatisch immer das Datum vom aktuellen Tag angezeigt. In der Spalte E erstellen wir nun eine Hilfsspalte für die Formeln, um zu überprüfen, ob das Datum mit dem heutigen Datum überschritten wurde. Hierfür benutzen wir einfach eine Abweichungsformel, nämlich: =G$3-D3 Kopieren Sie diese Formel nun bis zum End-Datum hinunter. Jetzt
müssen wir noch die Funktion erstellen, dass die Zellen aus der Spalte D rot werden, wenn das Datum überschritten wurde. Markieren Sie dazu die Zellen aus der Spalte D mit den Daten (Start- bis End-Datum). Wählen Sie nun in der Registerkarte den Button "Bedingte Formatierung" und hier "Neue Regel" Im Fenster "Neue Formatierungsregel"
wählen Sie dann "Formel der zu formatierenden Zellen verwenden" Im Bereich "Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist:" geben Sie folgende Formel für dieses Beispiel ein: =E3>0 Mit dieser Formel wird für alle ausgewählten Zellen der Formel-Wert aus der Spalte E überprüft. Dies gilt auch für die Zellen E4, E5, E6, usw. obwohl hier nur
die Zelle E3 genannt wurde. Klicken Sie nun auf den Button "Formatieren..." Im Fenster "Zellen formatieren" wählen Sie die Registerkarte "Ausfüllen". Dort wählen Sie eine rote Farbe aus. In der Vorschau sehen Sie jetzt auch einen roten Hintergrund. Bestätigen Sie nun mit OK. Jedes Datum welches jetzt überschritten wurde, also in diesem Beispiel
älter als der 15.10.2020 ist, verfärbt sich nun in rot. Blenden Sie nun für eine bessere Übersicht die Spalte E aus, damit Sie die Formeln nicht sehen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Wenn Sie möchten, können Sie hier fertige die Excel-Datei herunterladen. WEITERE EXCEL-TIPPS Autor Kristoffer Ditz ist Leiter der Hanseatic
Business School in Hamburg und freiberuflicher Dozent an der AMD Akademie Mode und Design / Hochschule Fresenius. Er verfügt über mehrere Jahre Berufserfahrung u.a. bei der Puma AG, Ludwig Beck AG, Dänisches Bettenlager und der Hamburger Drogeriemarktkette Iwan Budnikowsky. Für das Controlling Journal und Controller Magazin
schreibt er regelmäßig Fachartikel zu den Themen Controlling und Microsoft Excel.
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erfährst du in der Powr.io-Datenschutzerklärung. MOF Guru Registrierung: 17.05.2008 Karma: Report Bulk FGJ528.02.2014 56601.03.2014 123702.03.2014 üBedingte Formatierung wird in dieser Tabelle nicht dargestellt Bedingte Formatierung Haupttabelle 1 Zelle Nr. Bed. *Regeltyp Operator Formel1 Formel2 Format Schrift Füllfarbe
Unterstrichen Schrift- farbe Muster Musterfarbe Typ F5:J701.Bed.: Formel ist =UND($F5>HEUTE();$G5="";$J5"ü") 12611584
2 Bedingte Formatierung Haupttabelle 2 oberere/unterer Bereich
Zelle Nr. Bed. Format Zelle Anhalten Auswahl Anzeige Anzahl Durchschnitt Typ F5:J701.Bed. Falsch
2Die Bedingungen wurden mit
Excel-Version ab 2007 ausgelesen.Excel-Inn.de Hajo-Excel.deXHTML-Tabelle zur Darstellung in Foren, einschl. der neuen Funktionen ab Version 2007 Add-In-Version 14.23 einschl. 64 Bit __________________ Signatur in jedem Beitrag Bitte Version angeben. Bei keiner Angabe gehe ich von meinen Angaben aus. Betriebssystem: Windows 10 - 64 Bit,
Office 2021 - 32 Bit. Fragen werden im Forum beantwortet, nicht per PN. Ich bewerte keine Beiträge mehr, da keine Rückmeldung. Guten Morgen liebe Excel User =) Ich hab da mal eine frage, un zwar habe ich einmal eine Spalte mit "Zuletzt geprüft" und eine Spalte mit "nächste prüfung am." Die Zellen unter dem Punkt "Nächte Prüfung am" sollen
ab 62. Tage vor dem Datum Gelb makiert werden, nach Ablauf Rot und davor Grün. Wie ein Ampel System. Zum beispiel: Zuletzt G 30.09.2014
30.09.2015 Abgelaufen also Rot 22.12.2016
12.12.2017 noch keine 62. tage also Grün 06.10.2015
06.10.2016 Abgelaufen also Rot 22.06.2017
22.06.2018 Grün noch keine 62 Tage 29.06.2017 05.08.2017
Gelb weil innerhalb 62 Tage Das sollte auch funktionieren wenn ich innerhalb der excel neue Zeilen hinzufüge, wie ist das möglich? ...komplette Frage anzeigen Wenn die Datümer z.b in Spalte B stehen, dann Spalte B komplett markieren und: Bedingte Formatierung/ Neue Regel/
Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden/ Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist -->: =UND(B1 ROT Bedingte Formatierung/ Neue Regel/ Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden/ Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist -->: =UND(B1 GELB Bedingte Formatierung/ Neue Regel/
Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden/ Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist -->: =B1>HEUTE()+62 Formatieren/ Ausfüllen--> GRÜN Unbedingt in dieser Reihenfolge. Oder nachträglich die Regeln so sortieren mit den 'rauf/'runter-Pfeilen neben der Lösch-Taste. Klappt es?Teste mal genau. Woher ich das
weiß:Beruf – IT-Administrator (i.R.) Hallo, sorry, aber deine Beispielaufstellung verwirrt mich mehr als sie klar stellt.Links ist die letzte Prüfung, rechts ist die nächste Prüfung!Soll jetzt an Hand des heutigen Datums geprüft werden?Sprich, wenn HEUTE() > nächste Prüfung dann ist schon mal rot? Dann kannst du das über die Bedingte Formatierung
ermöglichen:Start->Bedingte Formatierung->Neue Regel->Formel zu Ermittlung1. RegelWerte formatieren, für die diese Formel wahr ist: =HEUTE()>H2 Formatieren->ausfüllen->Rot 2. RegelWerte formatieren, für die diese Formel wahr ist: =ABS(G2-H2)=>63 Formatieren->ausfüllen->Grün Die Zellen hinterlegst du standardmäßig mit Gelb, dann
funktioniert alles wie es soll! Grüße, iMPerFekTioN Woher ich das weiß:Beruf – Eigenständiges lernen während und nach meiner Ausbildung Tipps & Tricks 09.09.2006, 18:30 Uhr Mit welcher Formel erreiche ich, dass in einer Excel-Tabelle Einträge ab einem bestimmten Datum in einer von mir gewünschten Farbe erscheinen? Dazu benötigen Sie
keine Formel, da reicht eine "Bedingte Formatierung" aus. In Excel werden Datumsangaben in Form einer fortlaufenden Zahl gespeichert, also ist es am einfachsten, wenn Sie diese fortlaufende Zahl abfragen. Diese Zahl wird angezeigt, wenn Sie eine Zelle, die ein Datum enthält, mit dem Format "Standard" formatieren. Auf diese Art erhalten Sie
beispielsweise für das Datum "07.08.1970" die Zahl "25787". Sie brauchen also nur diese Zahl abzufragen. Dazu rufen Sie "Format/Bedingte Formatierung" auf und geben dort die Abfrage "Zellwert ist größer als 25787" als Bedingung ein. Dem Ergebnis ordnen Sie ein Muster zu, z.B. die Farbe Rot. Daraufhin markiert Ihnen Excel alle
Datumsangaben, die nach dem 7. August 1970 liegen, mit der Farbe Rot. Autor(in) Redaktion PCtipp Foren > Software, Hardware, Games, Grafiken > Microsoft Office > Diskutiere und helfe bei Bedingte Formatierung, wenn Datum überschritten wurde im Bereich Microsoft Office im Windows Info bei einer Lösung; Hallo zusammen, ich möchte, das
dass die Datumswerte, die jeweils 16, 15 oder 12 Monate früher als das Ablaufdatum ist, farbig hervorgehoben werden,... Dieses Thema im Forum "Microsoft Office" wurde erstellt von IrenaJarni, 17. August 2020. Thema: Bedingte Formatierung, wenn Datum überschritten wurde - Microsoft Office Die Seite wird geladen... Forum Datum Bedingte
Formatierung mit Datum: Hallo zusammen,folgendes Problem kann ich nicht lösen: wenn in einer Zelle ein Datum steht und das Datum kleiner ist als das heutige, also weiter zurückliegt als das heutige Datum, soll die Zelle... Microsoft Office 19. Mai 2022 Bedingte Formatierung wenn Datum in Zelle A einen Tag vor Zelle B liegt: Hallo,ich möchte
Zellen hervorheben, die ein Datum enthalten, wenn das Datum in der Zelle daneben genau einen Tag davor liegt.Danke im Voraus Microsoft Office 4. November 2021 Datum farblich markieren // Bedingte Formatierung: Hallo zusammen, ich möchte gerne eine bedingte Formatierung mit drei verschiedenen Farben grün, orange, rot auf ein
Wareneingangsdatum formatieren. Beispiel: WE Datum 01.02.2020 WE Datum bis... Microsoft Office 4. März 2020 Bedingte Formatierung: Hallo. Ich habe ein Problem mit der "Bedingten Formatierung". Eigentlich kein Problem, aber es nervt. - Nur Zellen formatiern, die enthalten - Zellenwert ungleich =$G$37 - Formatierung:... Microsoft Office 3.
Oktober 2019 Bedingte Formatierung: Hallo community, da mir meine eigenen Helfer nicht weiter helfen konnten, hier mein Problem: Ich will folgendes erreichen: In der Tabelle sollen folgende Formatierungen angewandt werden,... Microsoft Office 28. Juni 2018 Bedingte Formatierung in Zellen mit Datum und Uhrzeit: Hallo, ich möchte gerne
Zellen in Spalte A und B bedingt formatieren, wenn das Datum morgen ist. Meine Formel "=($A6=HEUTE()+1)*(ISTZAHL($A6))" markiert leider nur die ersten Zellen in Zeile... Microsoft Office 10. August 2017 Bedingte Formatierung in Zellen mit Datum und Uhrzeit: Hallo, ich möchte gerne Zellen in Spalte A und B bedingt formatieren, wenn das
Datum morgen ist. Meine Formel "=($A6=HEUTE()+1)*(ISTZAHL($A6))" markiert leider nur die ersten Zellen in Zeile... Microsoft Office 9. August 2017
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