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Mathematische Funktionen 
 
 

 
� Funktionen   

    

Formeln in Word benutzen englische Funktionsnamen und werden nicht automatisch aktualisiert ! 
    

SUM( ) Die Summe einer Liste von Werten oder Formeln.  
SUM(Über) Die Summe aller Felder in der Spalte direkt über dem Ergebnisfeld. 
SUM(Links) Die Summe aller Felder in der Zeile direkt links vom Ergebnisfeld. 

> SYMBOLLEISTE TABELLEN & 
RAHMEN > AUTOSUMME 

    

ABS(x) Der positive Wert einer Zahl oder Formel, unabhängig von ihrem tatsächlichen Wert. 
AND(x;y) Der Wert 1, wenn beide Ausdrücke x und y wahr sind, oder der Wert 0, wenn max. einer wahr ist. 
AVERAGE( ) Der Durchschnitt aus einer Liste von Werten. 
COUNT( ) Die Anzahl der Elemente in einer Liste. 
DEFINED(x) Der Wert 1 (wahr), wenn der Ausdruck x gültig ist, oder der Wert 0, wenn er nicht berechnet werden 

kann. 
FALSE 0. 
IF (x;y;z) Wenn-Dann-Sonst-Funktion. 
INT(x) Die Zahlen links von der Dezimalstelle in einem Wert oder in einer Formel x. 
MIN( ) Der kleinste Wert in einer Liste. 
MAX( ) Der höchste Wert in einer Liste. 
MOD(x;y) Der von einem Wert x nach einer ganzzahligen Division durch einen Wert y verbleibende Rest. 
NOT(x) Der Wert 0 (falsch), wenn der Ausdruck x wahr ist, oder der Wert 1 (wahr), wenn er falsch ist. 
OR(x,y) Der Wert 1 (wahr), wenn einer der beiden oder beide Ausdrücke x und y wahr sind, sonst der Wert 0. 
PRODUCT( ) Das Ergebnis der Multiplikation einer Liste von Werten.  
ROUND(x;y) Der Wert von x auf die durch y angegebene Anzahl von Dezimalstellen gerundet. 
SIGN(x) Der Wert 1, wenn x ein positiver Wert ist, oder der Wert –1, wenn x ein negativer Wert ist. 
TRUE 1. 
 

 ���� > TABELLE > FORMEL 
   

 1 Formel zusammenstellen (kann direkt 
oder mit Funktionen eingeben werden) 

 2 Zahlenformat eingeben / aus Liste 
auswählen 

 3 Funktion einfügen  
(auch mehrfach in einer Formel) 

 4 Textmarke (Bezug) einfügen 
   
   
    � Zellbezüge 
   

 1 Die Bezüge innerhalb einer Tabelle 
entsprechen der Standardeinstellung von 
Excel, allerdings werden die Zeilen und 
Spalten in Word nirgendwo angezeigt ! 

 2 c2 
 3 a1:d1 oder 1:1 
 4 b1:b3 oder b:b 
 5 b2:d3 
 6 d1;b2;c3  

( ";" und nicht "," wie in der Hilfe notiert !) 
   

	 


