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Auf einen Blick...
Dieses Übungsblatt beschäftigt sich mit Array-
Funktionen und ihren vielfältigen Einsatzmög-
lichkeiten.

Einerseits lernt Ihr die Anwendung von zwei typi-
schen Arrayfunktionen kennen, und andererseits 
sehen wir, wie man (nur) mit Hilfe von Arrayfunk-
tionen - das heißt ohne Filter und Pivot-Tabellen 
- Daten nach bestimmten Kriterien auswerten 
kann.

Aufgaben 1-3: 
(5+5+4+3+3 Punkte)
Ihr hattet ja darum gebeten, beim Übungsblatt schneller 
zur Sache zu kommen. Deshalb hier kurz und prägnant:

Ladet Euch von unserer Homepage die Datei 
„blatt05.xls“ herunter. Sie enthält drei Blätter mit 
Aufgaben sowie ein separates Datenblatt.

Löst alle in der Datei gestellten Aufgaben!

Wem das jetzt zu kurz war...
...der/die darf hier noch ein wenig weiterlesen.

Die drei Aufgaben in der Excel-Datei sind voneinander 
unabhängig. Sie sollen verschiedene Facetten und Ein-
satzgebiete von Array-Funktionen demonstrieren. Wäh-
rend die ersten beiden Aufgaben (Produktionskosten und 
Containerverladung) „lediglich“ ein geschicktes Verrech-
nen der gegebenen Informationen erfordern, dient die 
dritte Aufgabe (Versicherungen) dazu, sich nochmals in-
tensiv mit der Funktionsweise von Array-Funktionen aus-
einanderzusetzen. Darüberhinaus zeigt die Versicherungs-
aufgabe, dass man bestimmte Auswertungen wahlweise 

mit Autofiltern oder mit Array-Funktionen lösen 
kann. Beide Verfahren haben ihre Vor- und Nachteile 
sowie ihre „Tücken“. Welche das im einzelnen sind, 
wir die Bearbeitung der Aufgabe zu Tage bringen. Für 
einige dieser Abfragen würden sich zwar auch Pivot-
Tabellen eignen, jedoch nicht grundsätzlich für alle. 
Inbesondere soll diese Aufgabe demonstrieren, wie es 
auch „von Hand“ geht.

Für alle drei Aufgaben gilt wie immer: Die Funk-
tionen und Formeln, die Ihr verwendet, sollen die 
Daten nicht „hart“ enthalten sondern jeweils aus ihren 
Ursprungszellen her referenzieren. Somit ziehen alle 
Änderungen in den Ausgangsdaten automatisch eine 
Neuberechnung aller Felder mit sich. 

Aufgabe 4: Was Ihr nun wissen 
solltet (2 Punkte)

Durch den Autofilter gefilterte Daten lassen sich 1. 
oftmals nicht wie gewünscht auswerten (summie-
ren, zählen, etc.)? Wo genau liegt das Problem und 
was kann man dagegen tun?

Wie funktionieren die logischen Verknüpfung 2. 
„AND“ und „OR“ im Zusammenhang mit Array-
Funktionen?
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