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Tabellenkalkulation und Text (Strings) 
 
Bisher haben wir Tabellenkalkulation hauptsächlich verwendet, um damit zu rechnen. Diesmal schauen wir uns 
einige Möglichkeiten an, mit Text-Inhalten (Strings) zu arbeiten. 
 
 

String-Operationen 
 
Sie können Strings (Zeichenketten) mit Hilfe des Operators '&' zusammenhängen (verketten). Die Funktion 
GROSS() wandelt in Großbuchstaben um, KLEIN() in Kleinbuchstaben. Mit Hilfe der Funktionen TEIL(), LINKS() 
und RECHTS() können Sie Teile eines Strings erhalten. LÄNGE() gibt die Länge (Anzahl der Zeichen) eines 
Strings zurück. CODE() und ZEICHEN() übersetzen Zeichencode in Zeichen und umgekehrt. 
 
 

Übungsaufgaben TabKalk4-1:    
 

 Beispiel: Sie haben eine Tabelle, wo Vor- und Nach-
namen in getrennten Spalten stehen, was an sich 
eine sehr gute Idee ist.   
Gelegentlich wünscht man sich aber Vor- und Nach-
namen zusammengehängt in einer einzigen Spalte. 
Kein Problem mit dem Verkettungsoperator '&'   
 

Probieren Sie es aus:   = B3 & C3  
Funktioniert. Nachteil: es ist kein Abstand zwischen Vor- und Nachname.  
 

Also muss ein Leerzeichen  " "  dazwischen:   =  B3  &  " "  &  C3  
 

 Nächste Aufgabe: Der Nachname soll zuerst und 
in Großbuchstaben angezeigt werden, dann ein 
Beistrich, ein Leerzeichen, dann der Vorname. Die 
Funktion GROSS() wandelt den als Parameter 
übergebenen String in Großbuchstaben um.  
=GROSS(C3) & ", " & B3  
Natürlich gibt es auch eine Funktion KLEIN().  

 

 Der Vorname soll abgekürzt werden. Die Funktion LINKS( String; n ) gibt die ersten n 
Zeichen vom als Parameter übergebenen String zurück.   
Wir brauchen nur das erste Zeichen:  =LINKS( B3 ; 1 ) & "." & C3  
 

Natürlich gibt es auch eine Funktion RECHTS().   
 

 Aus wie vielen Zeichen besteht ein String? Die Antwort liefert die Funktion LÄNGE(): 
  

=LÄNGE(C3) 
 
 Im Abschnitt 'Bits&Bytes' (http://statedv.boku.ac.at/roberts_it-kurs-unterlagen/?i=BitByte 

) finden Sie eine Tabellen von Zeichen mit deren Codes. Diese Übersetzung Zeichen  
Code lässt sich auch mit folgenden Funktionen durchführen:   
 

Sie haben ein Zeichen, und möchten den Zeichencode wissen:    =CODE("A")  
Sie haben einen Zeichencode, und möchten das zugehörige Zeichen sehen:    
=ZEICHEN(66)   

 
 
Übungsaufgabe TabKalk4-2:    
 

 Erstellen Sie eine Spalte mit Vornamen und eine Spalte mit Nachnamen (oder nehmen Sie 
die Datei EinfDV-Daten\Tabkalk\Sternenflottencaptains.xls ).   

 

 In der dritten Spalte soll eine Formel 
stehen, die den Nachnamen in Groß-
buchstaben umwandelt, einen 
Beistrich und ein Leerzeichen 
anhängt, den ersten Buchstaben des 
Vornamens und einen Punkt anhängt 
(siehe Grafik).  

 

 In der vierten Spalte soll mittels Funktion die Anzahl der Zeichen in der Spalte Vorname 
ermittelt werden.  

 

 Speichern Sie die Datei im Ordner 'EinfDV-Daten\Tabkalk' mit dem Dateinamen   
'Textoperationen_NACHNAME_Vorname' . (Speichern Sie grundsätzlich zuerst im nativen 
Dateiformat Ihres Tabellenkalkulationsprogrammes.)   
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Anwendungen für Batch-Programme 
 

Ihre Firma organisiert eine internationale Tagung. Sie bekommen von Ihrem Chef am Freitag Abend eine Teil-
nehmerliste mit ca. 300 angemeldeten internationalen TeilnehmerInnen als .XLS-Datei, und dazu den Auftrag, 
für jede/n Teilnehmer/in bis Montag Früh am Server einen eigenen Ordner zu erstellen, sowie die 
Tagungsinformationen hineinzukopieren.   
 

Als normale/r Windows-Benutzer/in wäre Ihr Wochenende jetzt in Gefahr. Sie 
müssten für jeden der 300 Teilnehmer händisch einen Ordner erstellen, das 
könnte dauern … . Und dann wären auch noch einige Tippfehler … .  
 
Doch mit den im Informatik-Unterricht neu erworbenen Kenntnissen lösen Sie diese Aufgabe in weniger als 5 
Minuten: Sie erzeugen einfach ein Batch-Programm, das 
diese Aufgabe für Sie erledigt. Sie brauchen einfach ein  
md <Teilnehmer> für jeden Teilnehmer, um den Ordner 
anzulegen, und ein  copy Info.txt <Teilnehmer>  
um die Info-Datei in den Ordner des Teilnehmers zu 
kopieren. 
 
Wie Sie aus der Teilnehmerliste 
in Excel aus den Teilnehmer-
namen die entsprechenden md- 
und copy-Befehle erzeugen 
können, haben Sie bereits 
gelernt. 
Anschließend kopieren Sie die Formel einfach, und dabei ist es völlig egal, ob es 100 oder 10000 Teilnehmer 
sind. 
 
Nun kopieren 
Sie die erzeug-
ten Befehle in 
eine Textdatei …  
 
 
 
 
 
  
 
… und speichern die 
Textdatei mit der 
Extension .BAT 
 
 
 
Erzeugen Sie noch eine  Info.txt im gleichen Ordner (nur zum Üben, Inhalt ist egal). 
 
Sehen Sie sich die Batch-Datei im 
Explorer an. Sie können sie mittels 
Doppelklick ausführen, oder mittels 
rechter Maustaste, 'Bearbeiten' 
nochmals im Editor zur Bearbeiten 
öffnen. 
 
 
 
 
Sie können das Batch-Programm aber auch von der 
Kommandozeile aus ausführen, indem Sie den Namen 
eintippen (.BAT kann entfallen) und die Eingabetaste drücken. 
 
 
 
 
Sehen Sie im Explorer nach: Die Ordner 
sind tatsächlich alle angelegt, und die 
Info.txt ist überall hineinkopiert. 
 
 
Mit dem Explorer würden Sie jetzt noch 
Stunden sitzen, aber das Batch-Pro-
gramm hat Ihr Wochenende gerettet ;-).
  
 

E:\Tagung> dir 
 
02.10.2010  17:14               116 Info.txt 
02.10.2010  17:08               148 
Ordner_fuer_Teilnehmer_erstellen.BAT 
 
E:\Tagung> Ordner_fuer_Teilnehmer_erstellen.BAT 


