Excel bedingte formatierung mit formel kopieren

Excel bedingte formatierung mit formel.
Wenn Sie in Excel eine bedingte Formatierung aus einer Zelle komplett in andere Zellen kopieren wollen, ist dies in wenigen Schritten möglich. Wie Sie dabei vorgehen, verraten wir Ihnen in diesem Praxistipp. Für Links auf dieser Seite zahlt der Händler ggf. eine Provision, z.B. für mit oder grüner Unterstreichung gekennzeichnete. Mehr Infos.Wenn
Sie eine bedingte Formatierung in eine andere Zelle übertragen wollen, gehen Sie wie folgt vor:Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle, deren bedingte Formatierung Sie kopieren möchten und wählen Sie den Kontextbefehl "Kopieren". Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zielzelle und auf "Inhalte einfügen". Im folgenden,
gleichnamigen Dialog wählen Sie die Option »Alle zusammenführenden bedingten Formate« und bestätigen Sie mit »OK«. In Excel können Sie eine bedingte Formatierung komplett in andere Zellen übertragen, indem Sie zuerst diese kopieren und dann in der Zielzelle auf "Inhalte einfügen" klicken. (Screenshot: Excel/Ferdinand Pönisch) Im nächsten
Praxistipp zeigen wir Ihnen, wie Sie in Excel eine Funktion erstellen können. (Tipp ursprünglich verfasst von: CHIP Magazin) Dank der bedingten Formatierung können Sie in Excel den Zelleninhalt ganz nach Ihrem Belieben gestalten. Dabei können Sie sich entweder an vorgegebene Regeln halten oder andere, zahlreiche Optionen nutzen. Mithilfe
des praktischen Tools können Sie so ganz einfach die Schriftart ändern oder Farbskalen einfügen. Wie Sie in Excel eine bedingte Formatierung kopieren, zeigt Ihnen unser Ratgeber.Die Funktion der bedingten Formatierung hilft Ihnen dabei, Ihre Tabelle in Excelindividuell zu gestalten. Das kann hilfreich sein, wenn Sie beispielsweise Ihre Ausgaben
eintragen und die Zellen farblich markieren möchten. Auch Balken, an denen Sie die Höhe Ihrer Ausgaben erkennen, können ganz einfach erstellt werden.Wenn Sie solche Balken in Ihrer Tabelle verwenden möchten, wählen Sie „Datenbalken“ als Format aus. Gestalten Sie die Darstellung ganz nach Ihren Wünschen und schließen Sie den Vorgang
mit „OK“ ab.Wollen Sie eine bedingte Formatierung kopieren, funktioniert das genauso wie bei Formatierungen, die rein optische Natur sind. So geht‘s:Beginnen Sie mit der Markierung der Zellen, die eine bedingte Formatierung enthalten.Klicken Sie nun unter „Start“ oben auf „Format übertragen“.Klicken Sie nun in die Zelle, auf die Sie die
bedingte Formatierung übertragen wollen. Das funktioniert auch, wenn Sie eine ganze Zeile oder Spalte markieren.Office-Alternativen: Kostenloser Ersatz für Microsoft OfficeDiese Excel-Formeln sind besonders nützlich Bedingte Formatierungen sind sehr praktisch, um Zellen je nach Inhalt ein anderes Erscheinungsbild zu geben. Allerdings ist der
Aufbau von bedingten Formaten aufwendig. Das gilt vor allem dann, wenn dabei Formeln zum Einsatz kommen.Wussten Sie, dass Sie ein bedingtes Format von einer Zelle in eine andere Zelle übertragen können? Ja, wenn Sie eine bestehende Formatierung in einem anderen Zellbereich einsetzen möchten, brauchen Sie die Formatierung nicht
komplett erneut einzugeben.Sie können eine bedingte Formatierung auch aus einer Zelle in eine andere kopieren, ohne die Inhalte der Zelle mit zukopieren. Gehen Sie folgendermaßen vor:Klicken Sie die Zelle an, aus der Sie die Formatierung kopieren möchten.Drücken Sie die Tastenkombination STRG C, um den Inhalt der Zelle in die
Zwischenablege zu kopieren. Sie können auch den passenden Menübefehl für das Kopieren verwenden.Klicken Sie die Zelle an, in die Sie das bedingte Format übernehmen möchten.Excel 2010 und Excel 2007: Klicken Sie das Register START an. Wählen Sie in der Gruppe Zwischenablage die Schaltfläche EINFÜGEN und danach ganz unten den
Eintrag INHALTE EINFÜGEN. Excel 2003: Rufen Sie den Befehl BEARBEITEN - INHALTE EINFÜGEN auf.In allen Versionen zeigt Excel ein Dialogfenster an. Klicken Sie die Option FORMATE oder ALLE ZUSAMMENFÜHRENDEN BEDINGTEN FORMATE an. Nach der Bestätigung durch OK übernimmt Excel die bedingte Formatierung sofort in die
aktivierten Zellen. Mit dieser Funktion können Sie bedingte Formatierungen kopieren. See all How-To Articles In diesem Lernprogramm wird gezeigt, wie Sie Regeln für bedingte Formatierungen in Excel und Google Sheets kopieren können. Bedingte Formatierung kopieren Wenn Sie die Regeln für die bedingte Formatierung richtig eingestellt
haben, können Sie die Funktion Format übertragen oder Einfügen Spezial verwenden, um die Regel auf andere Zellen in einem Arbeitsblatt zu kopieren. Format übertragen 1. Markieren Sie die Zelle, die eine bedingte Formatierungsregel enthält, und wählen Sie dann in der Multifunktionsleiste Start > Zwischenablage > Format übertragen. 2.
Klicken Sie auf die Zielzelle, um die bedingte Formatierungsregel anzuwenden. Inhalte einfügen Klicken Sie auf die Zelle, auf die die bedingte Formatierung angewendet werden soll, und wählen Sie dann in der Multifunktionsleiste Start > Zwischenablage > Kopieren. (1) Markieren Sie die Zelle(n), in die Sie die Regel für die bedingte Formatierung
kopieren möchten, und wählen Sie dann (2) in der Multifunktionsleiste Start > Einfügen > Weitere Einfügeoptionen > Formatierung. Klicken Sie alternativ auf Einfügen > Weitere Einfügeoptionen > Inhalte einfügen. Anschließend Wählen Sie Formate und klicken Sie auf OK. Kopieren von bedingten Formatierungen in Google Sheets Das Kopieren
von bedingten Formatierungsregeln in Google Sheets ist ähnlich wie in Excel. Format übertragen Klicken Sie auf die Zelle, die die bedingten Formatierungsregeln enthält. Klicken Sie auf Format übertragen und markieren Sie dann die Zellen, in die Sie die bedingten Formatierungsregeln kopieren möchten. Inhalte einfügen Klicken Sie auf die Zelle,
die die bedingten Formatierungsregeln enthält, und wählen Sie im Menü Bearbeiten > Kopieren. Markieren Sie die Zellen, in die die Formatierung kopiert werden soll, und wählen Sie dann im Menü Bearbeiten > Inhalte einfügen > Nur bedingte Formatierung. Die Regeln für die bedingte Formatierung werden auf die ausgewählten Zellen
angewendet. See all How-To Articles Von Michael Mierke am 30. November 2020 09:03 Uhr In neuen Excel-Versionen kann man schnell die Formatierung übertragen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine bedingte Formatierung kopieren. Anzeige Früher war das Kopieren einer bedingten Formatierung eine aufwendige Aufgabe – teilweise auch ohne Erfolg.
Mithilfe von bedingten Formatierungen lassen sich Zellen ausgehend von Bedingungen oder Regeln formatieren. Diese dann Schritt-für-Schritt für weitere Zellen zu übernehmen ist mühsam. Doch Excel hat inzwischen eine Funktion integriert, um bedingte Formatierungen für weitere Zeilen zu übernehmen. Wie das klappt, zeigen wir im
Folgenden.Um bedingte Formatierungen für andere Zeilen zu kopieren, muss beim Einfügen darauf geachtet werden, dass nicht nur standardmäßig die Werte kopiert werden. Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Anleitung oder schauen Sie sich die Kurzanleitung an. Öffnen Sie das Excel-Dokument mit der bedingten Formatierung. Exemplarisch
haben wir die Zahlen von 1 bis 10 farblich skaliert bedingt formatiert. Markieren Sie die Zellen, indem Sie die linke Maustaste festhalten. Machen Sie nun einen Rechtsklick und wählen Sie "Kopieren" aus. Alternativ können Sie auch [Strg] + [C] drücken, um den Inhalt zu kopieren. Anschließend klicken Sie auf die erste Zelle des Zielbereichs, wo die
bedingte Formatierung eingefügt werden soll. Nun wählen Sie wieder über Rechtsklick die erste Option unter "Einfügen". Andernfalls werden sonst nur die Werte kopiert. Bei älteren Excel-Versionen müssen Sie eventuell die Option "Formatierung einfügen" auswählen. Excel fügt die bedingte Formatierung für Sie automatisch ein. Das funktioniert
natürlich auch mit anderen Formatierung als der Farbskala. Sie haben das Format nun erfolgreich in einen neuen Zellbereich übertragen. Öffnen Sie das Dokument und markieren sie die Zellen, die auf einen neuen Zellbereich einschließlich des Formats übertragen werden sollen.Über einen Rechtsklick öffnen Sie das Menü und wählen "Kopieren"
aus.Klicken Sie nun auf die erste Zelle für den Zielbereich.Wieder über einen Rechtsklick wählen Sie nun die erste Option unter "Einfügen" aus.Sie haben das Format nun erfolgreich in einen neuen Zellbereich übertragen. Bedingte Formatierungen bearbeiten das Aussehen einer Zelle abhängig von ihrem Inhalt. Sie können in einer Zelle hinterlegte
bedingte Formatierungen kopieren, um sich die Mühe zu ersparen, die Bedingungen erneut anzulegen. Bedingte Formatierung kopieren aus einer Zelle Um aus einer Zelle die bedingte Formatierung zu kopieren, müssen Sie diese zunächst markieren. Den Bereich, auf den die bedingte Formatierung kopiert werden soll, wählen Sie mit gedrückter
Strg-Taste aus. Den Befehl, um bedingte Formatierungen aufzurufen, finden Sie unter: Format -> Bedingte Formatierung. Das Dialogfeld enthält bereits die zum Kopieren markierte bedingte Formatierung. Nach dem Bestätigen des Dialogfelds wird die bedingte Formatierung kopiert. Excel 2007/2010: Bedingte Formatierung kopieren In Excel 2007
und 2010 gibt es beim Kopieren von bedingten Formatierungen kleine Abweichungen zu dem Vorgehen in älteren Versionen. Sie müssen zusätzlich zu der oberen Vorgehensweise im Menü überprüfen, ob die Formatierungen in dem bestimmten Bereich angewandt werden: Start -> Bedingte Formatierung -> Regel verwalten. Im dann erscheinenden
Dialogfeld müssen Sie darauf achten, dass in der Spalte "Wird angewendet" der Bereich dargestellt ist, in den Sie die bedingte Formatierung kopieren möchten. Bedingte Formatierung finden In Excel überlagern sich gelegentlich manuelle und bedingte Formatierung. Es kann helfen, wenn Sie sich alle bedingten Formatierungen anzeigen lassen,
bevor Sie eine bedingte Formatierung kopieren. Um sich alle bedingte Formatierungen anzeigen zu lassen, können sie den Befehl "Gehe zu" verwenden, der mit Strg+G aufgerufen wird. Klicken Sie im Dialogfenster auf "Inhalte" und wählen Sie "Bedingte Formate" aus. Alle Zellen, die eine bedingte Formatierung enthalten, werden in der Tabelle
markiert. Diese Auswahl können Sie nun leicht kennzeichnen oder weiter bearbeiten. 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:
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