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Tabellenkalkulation 2 [TabKalk2] Übungsskriptum Einf.i.d.Datenverarbeitung 

Tabellenkalkulation - Diagrammtypen 
 
Folgende Diagramme sind alle von genau denselben Daten (Jahre und dazugehörige Verkaufszahlen) erstellt. 
Wenn Sie die beiden oberen Diagramme betrachten (Säulendiagramm und Liniendiagramm), sieht es so aus, 
als würde es mit den Verkaufszahlen steil bergauf gehen. Möglicherweise würden Sie sich auf Grund dieser 
Darstellung überzeugen lassen, in Aktien dieser Firma zu investieren. 
Betrachtet man dagegen das XY-/Punkt- Diagramm links unten, ergibt sich ein ganz anderes Bild: Die Firma hat 
ihre besten Zeiten hinter sich, die Verkaufszahlen flachen sich deutlich ab. 
Wie kann das sein? Die gleichen Daten, und es ergibt sich eine gegenteilige Aussage? „Lügt“ das Tabellen-
kalkulationsprogramm? 
 

 
 
 
Sehen Sie sich bitte die Abstände auf der x-Achse an: 1997 bis 1999 sind die Abstände jeweils 1 Jahr, dann 
sind aber einige Jahre dazwischen. Im Säulen- und Liniendiagramm wird darauf keine Rücksicht genommen, die 
Werte werden einfach nebeneinander dargestellt. Nur im XY-/Punkt-Diagramm wird der Abstand der x-Werte 
zueinander korrekt dargestellt. 
 
Welcher Diagrammtyp ist nun der "richtige"?  
Ein Kreisdiagramm ist in diesem Zusammenhang nicht sinnvoll, weil der zeitliche Verlauf nicht dargestellt 
wird.  
Ein Liniendiagramm ist NUR dann zulässig, wenn die Abstände der Werte auf der x-Achse gleich (äquidistant) 
sind! 
Wenn Sie es mit x- und y-Werten zu tun haben, ist eigentlich immer nur der Diagrammtyp XY-/Punkt-
Diagramm sinnvoll. Sie werden feststellen, dass in diesem Fall auch die Beschriftung der x- und y-Achse vom 
Programm auf Anhieb und ohne Klimmzüge sinnvoll durchgeführt wird. Im technisch-naturwissenschaftlichen 
Bereich (also hier an der BOKU) wird dies der am häufigsten vorkommende Diagrammtyp sein. 
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Übungsaufgabe Tabkalk2-1: Einfacher Funktionsplot   
 
Die Funktionswerte der Funktion f(x)=3x2 + 7x - 17 (oder formuliert als y=3x2+7x-17) 
sollten für den Wertebereich -5 bis +5 ermittelt und grafisch dargestellt werden.  
 

 
 
 
 Zunächst geht es darum, die x-Werte (von -5 bis 5 mit Schrittweite 1) zu erzeugen. 

Schreiben Sie dazu zunächst die ersten beiden Werte -5 und -4 untereinander, markieren 
Sie die beiden Werte. Im markierten Bereich finden Sie rechts unten das "Ausfüll-
kästchen". Wenn Sie den Mauszeiger darauf bewegen, ändert sich die Form des 
Mauszeigers. Ziehen Sie das Ausfüllkästchen mit gedrückter linker Maustaste nach unten. 
An der Differenz zwischen -5 und -4 erkennt das Programm, dass der Abstand 1 betragen 
soll, und ergänzt die Werte -3, -2, -1 etc.  
(Eine alternative Methode wäre, den nächsten x-Wert mittels Formel zu berechnen, und 
die Formel nach unten zu kopieren.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Die x-Werte stehen in diesem Beispiel in der Spalte B, der erste Wert in der Zelle B4. 

 
In die Spalte D daneben können Sie mit der Formel 
=3*B4^2 + 7*B4 - 17 den y-Wert für den Inhalt von 
B4 (x-Wert) ausrechnen lassen.   
 
 
Anschließend können Sie die Formel mittels "Ausfüllkästchen" oder 
mittels Zwischenablage hinunterkopieren.  
 
 
 
Das Überraschende ist, dass 
das Programm die Zellbezüge 
automatisch anpasst: Aus B4 
in der Zeile 4 wird in der Zeile 
5 automatisch ein B5, in der 
Zeile 6 ein B6 usw.  
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 Für die grafische Darstellung markieren Sie bitte die Daten, inklusive Überschrift. 
  
Diagrammtyp: Viele Kolleginnen und Kollegen entscheiden sich für den Diagrammtyp 
Liniendiagramm. Wenn Sie es mit x- und y-Werten zu tun haben, ist eigentlich immer nur 
der Diagrammtyp XY-/Punkt-Diagramm sinnvoll. Sie werden feststellen, dass in diesem 
Fall auch die Beschriftung der x- und y-Achse vom Programm auf Anhieb und ohne 
Klimmzüge sinnvoll durchgeführt wird. Im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich (also 
in Ihrem Studium) wird dies der am häufigsten vorkommende Diagrammtyp sein.  
Nach Auswahl des richtigen Diagrammtyps spricht dann aber auch nichts dagegen, die 
Punkte interpolieren bzw. mit Linien verbinden zu lassen.  
 
 
MS Excel 2010: 'Einfügen' > 'Punkt (XY)'  

 
 
 
OpenOffice Calc 3.2:  'Einfügen' > 'Diagramm' > 'XY  

 
  

 
Kontrollieren Sie bitte, ob die x-Achse eine sinnvolle Beschriftung aufweist (z.B. von -5 bis 5). 
Mit einer x-Achsen-Beschriftung von 1, 2, 3, … bekommen Sie bei Abgaben in der Chemie 
oder Mikrobiologie sicher keine Punkte … . 

       
 
 Speichern Sie die Datei im Ordner 'EinfDV-Daten\Tabkalk' unter dem Namen 

'Funktionsplot1_NACHNAME_Vorname'.      
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Diagrammbeschriftung mit Microsoft Excel 2007 bzw. 2010 
 
In MS Excel 2007 bzw. 2010 versteckt sich die Möglichkeit, Diagrammtitel und Achsenbeschriftungen einzu-
geben, unter 'Diagrammlayouts': Doppelklicken Sie auf die Diagrammfläche, damit die Diagrammlayouts 
eingeblendet werden. Wählen Sie aus den Vorlagen ein Layout mit Diagrammtitel (und Achsenbeschriftung), 
dann wird Diagrammtitel (und Achsenbeschriftung) eingeblendet, damit können Sie diese doppelklicken und 
editieren. 
 
 

 
 
 

 
 
 


