Bedingte formatierung excel heutiges datum

Excel bedingte formatierung wenn heutiges datum überschritten dann rot. Bedingte formatierung in excel.
Erstellen Sie eine Tabelle wie in der Abbildung unterhalb. Die erste Spalte sollte eine Datumsspalte sein, in der unter anderem das aktuelle Datum vorkommt. Die Spalten B bis D dienen nur als Beispiel. Sie können als Beispiel auch andere Werte und Überschriften verwenden. Lediglich die erste Spalte muss aus Datumswerten bestehen. Formatierungsregel mit einer Formel erstellen Markieren Sie alle Zellen der Spalten A bis D ohne die Überschriften. Auf der Registerkarte "Start" von Microsoft Excel klicken Sie in der Gruppe "Formatvorlagen"
auf den Button "Bedingte Formatierung" und wählen "Neue Regel" aus. Klicken Sie im Dialogfenster "Neue Formatierungsregel" auf den Regeltyp "Formel zur Ermittlung der zu formatierenden Zellen verwenden". Mit einer Formel in der Regelbeschreibung auf den heutigen Tag verweisen Tragen Sie in das Textfeld "Werte formatieren, für die diese Formel wahr ist folgenden Vergleich ein: =$A2=HEUTE() Klicken Sie nun auf den Schalter "Formatieren" und wählen eine Formatierung, die immer für die Zeile des aktuellen Datums gelten soll, aus.
Gemischter Bezug formatiert die ganze Zeile Dadurch, dass Sie den gemischten Bezug $A2 in die Formel eingetragen haben, wirkt sich die Formatierung auf die ganze Zeile aus. Die Spalten A bis D werden immer in der Zeile, die mit dem aktuellen Datum übereinstimmt, laut ihrer Regel formatiert. Das Dollarzeichen vor der Spalte A ($A) sorgt dafür, dass die Formatierungsregel in der aktuellen Zelle immer die Funktion Heute() mit der Spalte A vergleicht, aber nie mit den Werten der Spalte B bis D. Bitte teilen Sie uns mit, wie Ihnen unser Beitrag
gefällt. Klicken Sie hierzu auf die unten abgebildeten Sternchen (5 Sternchen = sehr gut): PPS: Ihnen hat der Beitrag besonders gut gefallen? Unterstützen Sie unser Ratgeberportal: Tipps & Tricks 16.03.2005, 13:30 Uhr Ich habe in einem Arbeitsblatt Daten von allen Monaten im Jahr. Zusätzlich habe ich ein Feld mit dem aktuellen Datum (=HEUTE()). Ich möchte nun alle Zellen mit dem gleichen Monat wie das aktuelle Datum farblich kennzeichnen. z. B. die März-Daten farbig bei akt. Datum 14.3.05. Wie muss die Formel für die bedingte
Formatierung lauten? Markieren Sie die Spalte mit den Daten und wählen Sie Menü "Format/Bedingte Formatierung". Die erste Auswahlliste setzen Sie auf "Formel ist", im nebenstehenden Feld geben Sie folgende Formel ein: "=MONAT($A$1)=MONAT(B1)", wobei $A$1 für die Zelle mit dem heutigen Datum steht und B1 für die erste Zelle der markierten Spalte. Beachten Sie bei der Eingabe unbedingt die Dollarzeichen ($), da es sich beim heutigen Datum ja um einen absoluten Bezug handelt. Ohne Dollarzeichen würde Feld B2 mit Feld A2 (statt
A1), Feld B3 mit A3 etc. verglichen. Autor(in) Redaktion PCtipp Tipps & Tricks 13.09.2019, 13:42 Uhr Mit diesem Tipp wird Excel in Ihrer Tabelle das aktuelle Datum automatisch mit einer Farbe oder fetter Schrift hervorheben. In Ihrer Tabelle haben Sie beispielsweise in Spalte A alle Kalenderdaten des laufenden Monats. Jetzt wäre es doch schön, wenn Excel beim Öffnen der Tabelle automatisch das aktuelle (heutige) Datum kennzeichnen würde, zum Beispiel in Grün oder mit fetter Schrift. Lösung: Weisen Sie dieser Spalte eine Bedingte
Formatierung zu. Markieren Sie die Datumsspalte, z.B. in unserem Beispiel Spalte A. Im Reiter Start gehen Sie im Bereich Formatvorlagen zu Bedingte Formatierung/Neue Regel. Klicken Sie diese Option an: Nur Zellen formatieren, die enthalten. Bei «Nur Zellen formatieren mit» wählen Sie im ersten Ausklappmenü Zellwert und im zweiten Ausklappmenü das Wort gleich. Im leeren Feld dahinter tippen Sie diese Formel ein:=HEUTE() Mit einer bedingten Formatierung weisen Sie Excel an, die Zelle mit dem aktuellen Datum hervorzuheben Hinter
Vorschau klicken Sie auf Formatieren. Im Reiter Ausfüllen wählen Sie die gewünschte Markierungsfarbe. Im Reiter Schrift könnten Sie unter Schriftschnitt auch noch Fett wählen. Klicken Sie auf OK, wird die passende Zelle automatisch entsprechend formatiert. Autor(in) Gaby Salvisberg Betrifft: Bedingte Formatierung > Zellinhalt = HEUTE() von: Stef@n Geschrieben am: 25.03.2010 13:47:54 Hallo Excel-Freunde ich versuch mich an folgender Fragestellung - komme aber nicht weiter In einer Jahres-Tabelle sind soll via bedingter Formatierung
die Zelle des aktuellen Tages (also heute) farbig markiert werden. Die Datümer sind jedoch nicht als vollständiges Datum formatiert Es steht in der Zelle also nicht 25.02.2010 (auch so formatiert) sonder es steht nur 25 (Zelle AA25 formatiert als TT) Wie muss ich die bedingte Formatierung erfassen mit - Formel ist =AA25=Heute() geht es leider nicht Hat jemand einen Tip ? Würde mich sehr freuen Besten Gruß Stef@n Betrifft: AW: Bedingte Formatierung > Zellinhalt = HEUTE() von: Oberschlumpf Geschrieben am: 25.03.2010 13:58:55 Hi Stef@n
Geht es vielleicht so (ungetestet)? =Tag(AA25)=Tag(Heute()) Jetzt sollte nur der Tag geprüft werden. Ciao Thorsten Betrifft: =Tag(Heute()) ? owT von: robert Geschrieben am: 25.03.2010 13:59:07 Betrifft: AW: Bedingte Formatierung > Zellinhalt = HEUTE() von: Renee Geschrieben am: 25.03.2010 13:59:12 Hi Stefan, Die Formatierung einer Zelle spielt keine Rolle, wichtig ist der Zellinhalt, also das was du in der Bearbeitungsleiste siehst und nicht das was du in der Zelle siehst. Wenn in der Zelle wirklich ein Datum steht, dann muss deine Formel
funktionieren. Es würde auch genügen über den Zellwert: ist gleich HEUTE() zu formatieren. Wenn nur die Zahl 25 drinsteht würde =TAG(HEUTE()) genügen. GreetZ Renée Betrifft: =HEUTE()25.02.2010 von: Christian Geschrieben am: 25.03.2010 14:00:39 Hallo Stefan, die Formel von Dir sollte eigtl. funktionieren, wenn auch der heutige Tag drinsteht, also der 25.03.2010 und nicht der 25. Februar! MfG Christian Betrifft: Eure Tips funktionieren leider nicht von: Stef@n Geschrieben am: 25.03.2010 14:23:25 Hallo an ALLE erstmal vielen Dank für
die schnelle Antwort Leider funktionieren eure Tips nicht hab deshalb mal die Datei hochgeladen Freu mich auf eine Antwort Gruss Stef@n Betrifft: AW: Eure Tips funktionieren leider nicht von: robert Geschrieben am: 25.03.2010 14:35:06 hi, ....Leider funktionieren eure Tips nicht... deshalb, weil deine frage nicht richtig formuliert bzw.dargestellt war ! sorry gruß robert Betrifft: AW: Eure Tips funktionieren leider nicht von: Stef@n Geschrieben am: 25.03.2010 14:39:57 Hallo Robert, sorry, das ich meine Frage nicht klar genug formuliert hab :O ...
verspreche Besserung :) Die Zelle mit dem aktuellen heutigen Datum soll mittels bedingter Formatierung farbig hinterlegt werden. Besten Gruß Stef@n Betrifft: AW: Eure Tips funktionieren leider nicht von: Christian Geschrieben am: 25.03.2010 14:42:44 Hallo Stefan, bei mir fkt. Deine eigenen Formel: Urlaub 2010 ZAAAB46MiDoFr4824252649 50 51 52 53 54 55 Formeln der TabelleZelleFormelZ48=Y48+1AA48=Z48+1AB48=AA48+1Bedingte Formatierungen der TabelleZelleNr.: / BedingungFormatZ481. / Formel ist
=Z48=HEUTE()AbcAA481. / Formel ist =AA48=HEUTE()AbcAB481. / Formel ist =AB48=HEUTE()Abc Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4 MfG Christian Betrifft: AW: Eure Tips funktionieren leider nicht von: Oberschlumpf Geschrieben am: 25.03.2010 14:46:44 Hi Christian Aber in der Jahrestabelle von Stefan werden mit der Tag-Formel alle Tage mit 25 farblich markiert, da in den Tageszezllen nur 2stellige Zahlen aber kein "richtiges" Datum steht. Man muss also noch den Monat von heute() und dem Monat in der Tabelle
berücksichtigen. Ich versuche mich gerade an einer Lösung...mal sehen, wie lange ich noch brauche. Ciao Thorsten Betrifft: AW: Eure Tips funktionieren leider nicht von: Stef@n Geschrieben am: 25.03.2010 14:50:15 Hallo Thorsten der Tip von Christian funktioniert bei meiner Original-Datei (Datei mit konkreten Inhalten) Das ALLE Zellen mit dem 25. (also für alle Monate) hatte ich auch mit den anderen Lösungsvorschlägen Besten Gruß Stef@n Betrifft: ist ja keine Tag-Formel! siehe.. von: Christian Geschrieben am: 25.03.2010 14:50:54 Hallo
Thorsten, .... Urlaub 2010
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der TabelleBedingte Formatierungen der TabelleZelleNr.: / BedingungFormatAA481. / Formel ist =AA48=HEUTE()Abc Excel Tabellen im Web darstellen >> Excel Jeanie HTML 4 MfG Christian Betrifft: perfekt - DANKE :) von: Stef@n Geschrieben am: 25.03.2010 14:47:53 Hallo Christian jetzt funktioniert es - besten Dank an Dich / an alle Anderen :) Besten Gruß Stef@n Betrifft: Wie hast du den die Vorschläge probiert? von: Renee Geschrieben am: 25.03.2010 14:53:14 Stefan, Für die Zeilen mit Datumswerten des Tages funktioniert eine bed.
Formatierung Zellwert ist gleich =HEUTE() perfekt! Für die Wochentage eine solch komplizierte Formel anzuwenden ist Blödsinn. Einfach die gleiche Formel wie die Zahlenwerten darunter und als TTT formatieren. Dann funktioniert die gleiche Formatierung ebenfalls! GreetZ Renée Betrifft: AW: Wie hast du den die Vorschläge probiert? von: Stef@n Geschrieben am: 25.03.2010 15:17:53 Hey Reneé ich hatte die Formel genau so probiert, wie vorgeschlagen. Aber jetzt funktioniert es ja ! Danke auch Dir sehr für die Bemühungen Mit bestem Gruß
Stef@n Betrifft: habe vielleicht eine Lösung von: Oberschlumpf Geschrieben am: 25.03.2010 15:02:22 Hi Stefan zuerst mal: eine Bsp-Datei ist vielleicht nicht immer erforderlich, aber IMMER hilfreich. Das siehst du ja daran, dass die ersten Vorschläge nicht halfen, weil keine Bsp-Datei da war. Schau dir mal in dieser geänderten Datei die Zeile 48 für den Monat März genauer an. In Zelle B48 steht zwar noch immer "März" drin, aber trotzdem habe ich diese Zelle geändert. Du hattest vorher einfach nur den Text "März" drin stehen. Ich habe
01.03.2010 reingeschrieben, aber das Zahlenformat in MMMM geändert, damit vom ganzen Datum nur der Monatsname drinsteht. Jetzt habe ich in den Zellen C48 - AG48 diese bedingte Formatierungsformel reingeschrieben: gilt für C48 =UND(TAG(C48)=TAG($B$24);MONAT($B$48)=MONAT($B$24)) gilt für AG48 =UND(TAG(AG48)=TAG($B$24);MONAT($B$48)=MONAT($B$24)) mit dieser Formel wird für die jeweilige Zelle geprüft, ob - der Tag in der Zelle mit dem Tag in B24 (aktuelles Datum) übereinstimmt - der Monat in B48 (der jeweilige
Monat im Tabellenabschnitt für aktuellen Monat) mit dem Monat in B24 überreinstimmt Trifft beides zu, wird die jeweilige Tageszelle farblich markiert - so wie du es möchtest Änder doch mal das Datum in B24 um in z Bsp 26.3.2010 (kannst danach ja wieder =Heute() reinschreiben. Du wirst sehen, dass die Markierung für den 25. verschwindet und für den 26. neu gesetzt wird. So, diese meine Änderungen gelten nur für den März. Für alle anderen Monate kannst ja nun du die Änderungen vornehmen. Hat es denn geholfen? Ciao Thorsten Betrifft:
AW: habe vielleicht eine Lösung von: Christian Geschrieben am: 25.03.2010 15:20:09 Hallo Thorsten, das ist aber nun ziemlich umständlich;-) Da ja in den Zellen eine Zahl steht, und nur per ben.Formatierung die 25, als der tag angezeigt wird, bleibt es eine Zahl, und da reicht entweder Zellwert=Heute() oder Formel=AA48=Heute(). MfG Christian Betrifft: AW: habe vielleicht eine Lösung von: Stef@n Geschrieben am: 25.03.2010 15:26:21 Hallo Thorsten Danke Dir sehr für deine Hilfe - da hast Du ja sehr viel Aufwand gehabt ! So funktioniert es
einfach PERFEKT ! Allerbesten Dank und jetzt schon mal schöne Ostertage :) Mit bestem Gruß Stef@n Betrifft: na ja..ihr habt schon Recht... von: Oberschlumpf Geschrieben am: 25.03.2010 15:35:10 ...Christian und die Anderen... ...da hab ich wohl mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Aber das war mir nicht klar. Freut mich aber, dass Stefan auch mit meiner Idee zufrieden ist. Ciao Thorsten
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