Excel bedingte formatierung wenn datum zwischen

Bewerten Sie hier bitte das Excel-Portal Das Tabellenkalkulationsprogramm Moderator: Moderatoren Pu der Baer ** Beiträge: 29 Registriert: So, 07.03.2010 11:44 Beitrag von Pu der Baer » Mi, 08.02.2012 17:55 Hallo, ich will einen Zeitplan erstellen in dem in einer Zeitleiste farbige Zellen erscheinen und zwar abhängig von zwei Tagen (Tagesdaten
bzw. Plural von Tagesdatum) , sprich Startdatum und Enddatum. Das soll/kann zur Visualisierung von Urlaubsplänen oder Projektplänen oder ähnlichem dienen. vereinfachter Aufbau der Tabelle: in Spalte A (A2 bis A5) befindet sich das Startdatum. in Spalte B (B2 bis B5) befindet sich das Schlußdatum. In Zeile 1 (C1 bis B365) sind die Tage eines
Jahres durchgängig aufgelistet (1.1.2011 bis 31.12.2011) = "Spaltenbeschriftung") Ziel: Die Zellen in Zeile 2 bis 5 (C2...NC2 bis C5...NC5 - Spalte NC weil das dann 365 Tage nebeneinander ergibt-) , sind (zunächst?) ohne Inhalt, sollen sich aber einfärben, sobald die Spaltenbeschriftung (=Datum der Zeitleiste) zwischen (einschließlich) dem
Startdatum in Spalte A UND dem Schlußdatum in Spalte B liegt. Beispiel: A2=4.1.2011 B2=6.1.2011 dann sollen sich im Bereich der Zeile 2 die Zellen einfärben, die als Spaltenbeschriftung die Daten vom 4.1.2011, 5.1.2011 und 6.1.2011 tragen. Klingt komplizierter als es ist, ich hoffe es ist trotzdem verständlich. Als Ergebnis erscheint eine
übersichtliche farbige Kalendermarkierung, die den Bereich von Startdatum bis Schlußdatum zeigt. über die bedingte Formatierung ist es mir bislang gelungen, jeweils anhand eines Datums, z.B. des Startdatums die Zelle farbig zu markieren: und zwar für Zelle C2 (das die erste der Zeitachse, also 1.1.2011) mit folgender Formel: Formel ist:
$Tabelle1.$A2=$Tabelle1.C$1 Wie muss die Formel lauten, damit mein Ziel erreicht wird. Ich sehe grob zwei erste Ansätze, ohne diese Formeln gut genug zu kennen - geschweige denn in Zusammenhang mit der Anwendung bei bedingten Formatierungen: a) Zwei Bedingungen müssen gelten und zwar: Spaltenüberschrift (Kalenderdatum) ist größer
oder gleich Startdatum UND Spaltenüberschrift ist kleiner oder gleich dem Schlußdatum, damit sich die Zelle verfärbt. Eine Art UND-Verknüpfung von größer-gleich und kleiner-gleich-Prüfung, falls es so etwas gibt. b) es wird geprüft, ob es wahr [oder falsch] ist, daß die jeweilige Spaltenüberschrift (Kalenderdatum) die entsprechenden Merkmale
(Abhängigkeit sinngemäß wie bei a). Also eine Art WAHRHEITsprüfung. Wenn Aussage WAHR, dann bitte Zelle einfärben. Für weiterführende Gedanken und Verständnis-Nachfragen (oder Hinweise auf nichtgefundenen Lösungen im Netz zu diesem Problem) dankt schon jetzt Pu der Baer ein Bär von geringem Verstand Pu der Baer ** Beiträge: 29
Registriert: So, 07.03.2010 11:44 Beitrag von Pu der Baer » Fr, 17.02.2012 16:57 Hallo Karo, vielen Dank für dieses tolle Beispiel. Ich hatte gerade mit anderen Dingen viel Streß, weshalb ich erst heute wieder dazu komme, micht mit dem Thema zu beschäftigen. Ich hoffe Du liest das trotzdem und kannst mir noch über die letzten Hürden helfen. Ich
begreife die Funktion der Tabelle bislang nur ansatzweise, weshalb es mir noch nicht gelingt, sie exakt nach meinen Wünschen anzupassen: A) Du hast ja im Bereich "ferien" eine Tabelle mit Feriendaten erstellt, die dann über alle Zeilen des Bereichs "Kalender" die entsprechenden Zeiträume einfärbt. Ich will diese Prozedur jedoch für eine
Projektplanung nutzen, kann auch für die Einsatz- oder Urlaubsplanung von verschiedenen Mitarbeitern etc. eingesetzt werden. Dafür sollten nur die Kalenderbereiche in der jeweiligen Zeile gefärbt sein. Um bei Deinem Beispiel zu bleiben, sollen nur folgende Zellen farbig werden: Zeile 3: F3 bis I3 Zeile 4: Q4 bis V4 Zeile 5: BC5 bis BN 5 Ich nehme
an, daß dann SVerweis mit dem Bereich Ferien nicht ganz korrekt ist... B) bislang unerwähnter Zusatztraum (eine Frage für die echten Calc-Kenner): Die Farbe der Markierung ändert sich in Abhängigkeit von einem Namenskürzel oder einer Bezeichnung in derselben Zeile. Beispiel: es wird eine Spalte mit Ferienbezeichnungen hinzugefügt. (und es
gibt mehr als 3 verschiedene Ferienarten) 04.01.12 07.01.12 Winter 15.01.12 20.01.12 Ski 22.02.12 04.03.12 Fasching Jetzt will ich (z.B. irgendwie in einer anderen Tabelle hinterlegt) dass sich die zeilenweisen Kalenderbereiche von der Ferienart einfärben, also Winterferien werden blau, Skiferien weiß und Fasching wird rot-gelb gestreift (oder
wenigstens einfarbig rot, wenn das einfacher ist). Schon mal ganz riesigen herzlichen Dank für Deine Hilfe - oder die Hilfe aller anderen. sagt Pu der Baer Ein Bär von geringem Verstand Pu der Baer ** Beiträge: 29 Registriert: So, 07.03.2010 11:44 Beitrag von Pu der Baer » Fr, 17.02.2012 17:18 Ha, wenn ein Bär von geringem Verstand seine
Bärenbauernschläue aktiviert, kommt er irgendwann auch etwas weiter. Ich habe mal auf die Bereichskennzeichnung (des Bereichs) Kalender verzichtet und die bedingte Formatierung nur auf eine einzelne Zelle angewandt, und diese dann einfach als Format über den restlichen Kalender-Bereich "gezogen" bzw. kopiert. Für die Zelle F3 lautet nun
die Eingabe für die bedingte Formatierung im Beispiel: Formel ist F$1
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