
Analyse von technischen und wirtschaftlichen Daten (BMEGEVGBX14) 

In den Übungen dieses Faches wird in Excel gearbeitet, es ist also eine minimale Kenntnis dieses 

Programms notwendig. 

Wir setzen voraus, dass sie folgende Grundkenntnisse besitzen: 

 Bezeichnen von Zellen, Blöcken; 

 relative und absolute Zellbezüge; 

 Rechnung mit mathematischen Formeln; 

 Anwendung von Funktionen. 

Diejenige, die Obiges nicht kennen, oder nicht sicher beherrschen, sollen folgende Übungsaufgaben 

durcharbeiten. 

Übungsaufgaben: 

Es seien die ersten 10 Glieder der Fibonacci Reihe bestimmt werden. 

1) Man öffne eine Excel-Datei. 

2) Das erste Glied der Reihe wird in die Zelle A2 gesetzt und die weiteren Glieder werden in der 

Spalte A nach unten erstellt, die Reihe wird also in der Spalte beginnend mit der Zelle A2 und 

fortgesetzt bis A11 gespeichert. Der Verweis zu diesem Block in Excel ist: A2:A11. 

3) Der Name des Blocks Fibonacci soll in die Zelle A1 getippt werden. 

4) Man schreibe in die Zelle A2 die Zahl 1, in die Zelle A3 die Zahl 2. Man addiere diese Zahlen in 

der Zelle A4!  

Dazu muss in Zelle A4 folgendes geschrieben werden:   =A2+A3, danach die Enter Taste 

betätigen. 

Mit dem Gleichheitszeichen erkennt Excel, dass eine mathematische Operation durchgeführt 

werden soll. In solchen Fällen können beliebige Zellen bezogen werden, indem ihre 

Koordinaten angegeben werden. Das ist als relativer Bezug benannt.  

5) Die ersten drei Glieder der Fibonacci Reihe sind die drei Zahlen (1, 2, 3). Man muss noch die 

weiteren sieben Zahlen berechnen. 

Wir möchten in die Zelle A5 die Summe der in den Zellen A3 und A4 gespeicherten Werte 

(=A3+A4), setzen. Es ist eine ganz ähnliche Operation, wie vorher, nur die Nummer der 

bezogenen Zellen sind um je 1 größer. Das kann Excel folgendermaßen durchführen. Man 

markiere die Zelle A4, hier befindet sich diejenige Operation, die wir erstrecken möchten. 

Man klicke auf das kleine Viereck in der unteren rechten Ecke der Zelle. Dieses Viereck soll 

ganz bis zur Zelle A11 heruntergezogen werden. Man betrachte, was geschah! Man klicke 

Zelle A5 an. Hier soll stehen: =A3+A4.  

6) Bemerkungen: 

a. Mann klicke doppelt die Zelle A7 an! Excel färbt jetzt diejenigen Zellen, die in dieser 

Zelle bezogen werden. Das ist eine sehr brauchbare Kontrollmöglichkeit. 

b. Formel können auch in Richtungen nach oben, nach links und nach rechts erstreckt 

werden. 

7) Man versuche den eben erzeugten Block zu markieren. Das kann mit der Maus getan werden 

(was vielleicht einfacher ist) aber auch mit der Tastatur. Man Klicke auf die Zelle A2. Man 

betätige die Tasten Ctrl und Shift (), dann die Taste: ↓. Excel bezeichnet jetzt alle Zellen 

der Spalte A von A2 bis A11, die Daten enthalten, die also nicht leer sind. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zellbezug


8) Man möchte zusammenzählen wie viele Zahlen der Block A2:A11 enthält! Auch das kann 

Excel mit einer gespeicherten Funktion, die wir aufrufen sollen, tun.  

Man schreibe folgendes in die Zelle C3:   =ANZAHL(A2:A11) dann Enter (  )! 

a. Die eingebauten Funktionen werden nach dem Gleichheitszeichen (=) aufgerufen. 

Man beobachte, dass wenn wir den Namen der Funktion einzutippen anfangen, 

erscheinen gleich alle Funktionsnamen, die mit dem getippten Charakter beginnen. 

Von diesen können wir mit den Tasten ↓ und ↑ wählen. Die geeignete Funktion 

kann dann entweder mit der Taste TAB, oder mit Doppelklick gewählt werden. 

b. Fast alle Funktionen benötigen Eingangsparameter. Die Funktion DARAB braucht 

einen Block. Sie gibt an, wie viele Daten in diesem Block sich befinden. Man soll 

wahrnehmen, dass Excel auch immer angibt, wie viele Parameter benötigt werden, 

sowie welche Trennzeichen zwischen den Parametern gesetzt werden müssen.  

c. Nach =ANZAHL( gibt Excel an, was gebraucht wird, nämlich einen Block. Jetzt muss 

also der Block, worauf wir zurückgreifen möchten, bezogen werden. Dann setz Excel 

diesen Block in die Funktion ein. 

9)  

Es kommt häufig vor, dass ein Block nicht 
mehr verändert werden soll, die im Block 
gespeicherten Daten, als Gesamtheit 
verarbeitet werden. Es lohn sich in diesem 
Fall diesen Block zu benennen und ihn mit 
dem Namen aufzurufen. Tun wir es! 
Markieren wir unseren Block Fibonacci! Im 
Fenster, was im Bild mit roter Linie 
umrahmt ist, kann der gewählte Name 
eingetippt werden, der von jetzt an als 
Parameter einer Funktion eingesetzt wird. 
Demnächst benennen wir den Block 
Fibonacci. 
 

 
 

10) Wir berechnen in der Zelle C4 die Summe der ersten 10 Glieder der Fibonacci-Reihe. Dazu 

wird die Excel-Funktion SZUM verwendet. Als Parameter wird jetzt der Block A2:A11durch 

den eben gegebenen Namen Fibonacci definiert. Es ist also: C4=SUMME(Fibonacci). 

a. Folgen wir auch jetzt den Bildschirm, Excel hilft uns wenn es möglich ist. 

11) Man braucht absolute Zellbezüge, wenn bei der Erstreckung einer Markierung nicht beide 

Veränderlichen, sondern entweder nur die Spalte oder nur die Zeile verändert wird. Damit 

wir sehen, worum es geht, subtrahieren wir in der Spalte B von allen Zelleninhalten der 

Spalte A den in der Zelle C4 gespeicherten Wert (Summe)! Schreiben wir das 



Gleichheitszeichen in die Zelle B2, klicken wir auf die Zelle A2, schreiben wir ein Minus 

Zeichen, dann klicken wir auf die Zelle C4 und auf die Enter-Taste! Also B2 = A2-C4. 

a. Was geschieht nun, wenn diese Formel nach unten erstreckt wird? In der Zelle B3 

steht: =A3-C5. Das geschah deswegen, weil sowohl die Zelle A2 als auch die Zelle C4 

relativ bezogen waren, d.h. bei der Erstreckung der Formel die Zeilennummern 

beider Spalten gleichzeitig erhöht wurden. 

b. Wir benötigen jedoch, dass die Zeilennummer der Spalte C nicht geändert wird. Dazu 

muss die Zelle C4 absolut bezogen werden. Excel tut es mit dem $ Zeichen.  

i. $C4: in diesem Fall ändert sich die Spalte nicht, die Zeile ja. 

ii. C$4: in diesem Fall ändert sich die Zeile nicht, die Spalte ja. 

iii. $C$4: in diesem Fall bleibt die sich bezogene Zelle unabhängig davon, in 

welche Richtung mit der Maus die Formel erstreckt wird behalten. 

iv. Die beiden $ Zeichen können am schnellsten mit der F4 Taste zugefügt 

werden. 

c. In der Zelle B2 soll die Zelle C4 mit absolutem Bezug aufgerufen werden. Der Student 

soll es selbstständig durchführen. 

 

Diese Praktiken werden in den Seminarübungen angewendet. Wir sind sicher, dass diese Kenntnisse 

behilflich sein werden, damit in den ersten Semesterwochen die fehlenden Informationen das 

Aneignen des Vorlesungsstoffes nicht erschweren.  
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