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 15 Spezielle Diagrammbearbeitung 

  
In diesem Kapitel erfahren Sie 

 wie Sie die Wert- bzw. Kategorieachse individuell anpassen 

 wie Sie eine Sekundärachse im Diagramm einblenden 

 wie Sie Trendlinien erstellen und Fehlerindikatoren für Datenreihen anzeigen 
 

  
Voraussetzungen 

 Diagramme erstellen und bearbeiten 
 

 

 

15.1 Beschriftung der Wertachse formatieren 

Einheit und Zahlenformat der Wertachse ändern  

Die Einheit bzw. das Zahlenformat der Wertachse richtet sich nach Einheit und Zahlen-
format der Zahlen in der Tabelle, auf der das Diagramm basiert. Sie können jedoch die 
Beschriftung der Wertachse individuell formatieren. So lässt sich etwa bei großen Zahlen 
der Platz verringern, der für die Anzeige der Achsenbeschriftung benötigt wird.  
 
Sie möchten z. B. im links unten abgebildeten Diagramm die Zahlen der Wertachsen-
beschriftung in der Einheit Millionen mit lediglich einer Nachkommastelle anzeigen lassen. 
 

  
Diagramm mit ursprünglicher Wertachse … … mit individuell formatierter Wertachse  
 

Einheit der Wertachse ändern 

 Klicken Sie doppelt auf die Wertachse und stellen 
Sie sicher, dass im Aufgabenbereich die Kategorie 

  aktiviert ist. 

 Wählen Sie im Bereich ACHSENOPTIONEN  im 
Feld  eine Einheit, im Beispiel Millionen. 

 
Die Skalenwerte der Achse werden gemäß dem gewähl-
ten Eintrag verändert und zusätzlich wird ein entspre-
chender Text als Einheitenbeschriftung eingeblendet. 
 
Mithilfe des Eintrags Keine  lässt sich die geänderte 
Einheit der Wertachse wieder zurücksetzen. Die 
Einheitenbeschriftung wird hierdurch ausgeblendet. 

 

Einheiten-
beschriftung
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Wenn Sie die Einheit der Wertachse nach dem Zurücksetzen erneut ändern, bleibt die Ein-
heitenbeschriftung ausgeblendet. Um diese wieder anzuzeigen, aktivieren Sie im Aufgaben-
bereich das Kontrollfeld . 
 

Zahlenformat der Wertachse ändern 

 Klicken Sie doppelt auf die Wertachse und stellen 
Sie sicher, dass im Aufgabenbereich die Kategorie 

  aktiviert ist. 

 Wählen Sie im Bereich ZAHL  im Feld  das 
gewünschte Zahlenformat. 

 Spezifizieren Sie bei Bedarf das entsprechende 
Zahlenformat mithilfe der Felder  gemäß Ihren 
Wünschen. 

 Im Beispiel tragen Sie im Feld  die Zahl 1 ein, 
damit die Zahlen der Wertachse lediglich mit einer 
Nachkommastelle angezeigt werden. 

 
 
 
 
 

15.2 Einteilung der Wertachse ändern 

Skalierung der Wertachse anpassen 

Excel legt anhand der Grenzwerte in der Aus-
gangstabelle des Diagramms automatisch die 
Einteilung (Skalierung) der Wertachse fest.  
 
Sie können jedoch Minimal- und Maximal-
werte sowie die Zwischenstufen der Achsen-
einteilung individuell verändern. So lassen 
sich beispielsweise Unterschiede zwischen den 
einzelnen Datenreihen deutlicher darstellen. 
 
 

 Klicken Sie doppelt auf die Wertachse und stellen 
Sie sicher, dass im Aufgabenbereich die Kategorie 

  aktiviert ist. 

 Tragen Sie im Bereich ACHSENOPTIONEN  im 
Feld  bzw.  einen individuellen Minimal- bzw. 
Maximalwert ein. 

 Legen Sie bei Bedarf im Feld  bzw.  einen 
anderen Abstand zwischen den horizontalen 
Haupt- bzw. Hilfsgitternetzlinien fest. 

 Im Bereich  können Sie bestimmen, bei welchem 
Wert sich die Achsen schneiden. 

 
Bei aktiviertem Kontrollfeld  wird die Kategorieachse 
oben im Diagramm angezeigt. 
 

























Automatisch skalierte Wertachse 
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Mögliche Auswirkungen einer geänderten Achsenskalierung 

Durch die Änderung der Achsenskalierung nehmen Sie immer auch eine Manipulation an 
der Darstellung der Daten vor. Ein so geändertes Diagramm führt eventuell dazu, dass der 
Betrachter die dort angezeigten Werte falsch beurteilt. 
 

 Sie können z. B. (wie auf der Abbildung unten links) einen viel größeren Maximalwert 
einstellen als den höchsten Wert innerhalb der Ausgangstabelle. Dadurch werden die 
Unterschiede zwischen den einzelnen Datenreihen vom Betrachter geringer ein-
geschätzt, als sie tatsächlich sind. Außerdem wirken sämtliche dargestellten Werte 
kleiner, als dies bei unveränderter Achsenskalierung der Fall ist. 

 Wenn Sie (wie im unten rechts abgebildeten Diagramm) einen höheren Minimalwert 
für die Wertachse festlegen, werden bestehende Unterschiede zwischen den einzelnen 
Datenreihen unverhältnismäßig groß dargestellt und so hervorgehoben. 

 

  
Stark vergrößerter Maximalwert Erhöhter Minimalwert 
 
 
Die Wertachse logarithmisch skalieren 

Standardmäßig ist die Wertachse eines Diagramms linear unterteilt. Die Abstände zwischen 
den Teilstrichbeschriftungen der Achse sind also immer gleich groß. Liegen die Werte einer 
Datenreihe in etwa im gleichen Wertebereich, werden alle Daten im Diagramm so deutlich 
abgebildet.  
 
Dagegen sind in einem Diagramm, in dem sehr unterschiedliche Werte abgebildet werden, 
die niedrigen Werte oft schwer zu erkennen (wie in der linken unteren Abbildung). Um 
auch in einem solchen Fall alle Wertebereiche deutlich darzustellen, können Sie die Achse 
logarithmisch skalieren (vgl. rechte untere Abbildung). 
 

  
Verbunddiagramm mit linear und … … logarithmisch skalierter Wertachse  
 

 Klicken Sie doppelt auf die Wertachse. 
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 Stellen Sie sicher, dass im Aufgabenbereich die 
Kategorie   aktiviert ist. 

 Aktivieren Sie im Bereich ACHSENOPTIONEN  
das Kontrollfeld . 

 Tragen Sie bei Bedarf im Feld  eine andere Basis 
des Logarithmus ein.  

 Standardmäßig wird der Logarithmus zur Basis 10 
verwendet. 

 
Negative Werte oder Nullwerte können bei einer logarithmisch skalierten Wertachse nicht 
korrekt angezeigt werden. Excel blendet in diesem Fall eine entsprechende Fehlermeldung 
ein und lässt an den betreffenden Stellen im Diagramm Lücken. 
 

 

15.3 Kategorieachse formatieren  

Anzeigeoptionen für die Kategorieachse individuell festlegen 

  
Ursprüngliche Kategorieachse Individuell formatierte Kategorieachse  
 

 Klicken Sie doppelt auf die Kategorieachse und 
stellen Sie sicher, dass im Aufgabenbereich die 
Kategorie   aktiviert ist. 

 Legen Sie im Bereich ACHSENOPTIONEN  fest, 
bei welchem Wert sich die Achsen schneiden . 

 Möchten Sie, dass die einzelnen Datenpunkte 
oder Achsenbeschriftungen auf bzw. unter den 
jeweiligen Teilstrichen angezeigt werden, aktivie-
ren Sie das Optionsfeld . 

 Sollen die Kategorien in umgekehrter Reihen-
folge angezeigt werden, aktivieren Sie das 
Kontrollfeld . 

 Bestimmen Sie im Bereich TEILSTRICHE, ob bzw. 
wo Teilstriche angezeigt werden sollen . 

 Möchten Sie, dass die Achsenbeschriftungen in 
einem anderen Intervall angezeigt werden, ak-
tivieren Sie im Bereich BESCHRIFTUNGEN das 
Optionsfeld  und tragen Sie im Feld  das 
Intervall ein.  

 Tragen Sie hier beispielsweise 2 ein, um nur jede 
2. Kategorie zu beschriften. 

 
Der abgebildete Ausschnitt des Aufgabenbereichs 
zeigt die Kategorieachseneinstellungen des rechten 
oberen Diagramms. 
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Sie können die Achsenbeschriftungen der Kategorieachse gruppieren, z. B. um wie im 
abgebildeten Beispiel die jeweiligen Monatsnamen mit der zusätzlichen Beschriftung des 
entsprechenden Jahres zu versehen.  

Hierzu muss die Ausgangstabelle lediglich vor der Spalte, die die Achsenbeschriftungen 
enthält , eine Spalte mit den Gruppenbezeichnungen  aufweisen. In der entsprechen-
den Spalte  verbinden Sie die Zellen, deren Inhalt im Diagramm als Gruppenbeschriftung 
fungieren soll, über  (Register START, Gruppe Ausrichtung). 
 

 
 
 
 

15.4 Sekundärachse einblenden 

Zweck einer Sekundärachse 

Die Darstellung der einzelnen Datenreihen im Diagramm richtet sich nach der Einteilung 
der Wertachse (Primärachse), z. B. nach dem dort angezeigten Maximalwert.  
 
Wenn (wie in der linken unteren Abbildung) die einzelnen Datenreihen sehr unterschied-
liche Werte besitzen, sind bei den Datenreihen mit den niedrigen Werten die Unterschiede 
zwischen den einzelnen Datenpunkten nicht mehr oder nur schwer zu erkennen. 
 
In diesem Fall ist es sinnvoll, eine zweite Wertachse (Sekundärachse) einzublenden, deren 
Skalierung sich nach der Datenreihe mit den niedrigen Werten richtet. 
 

  
Verbunddiagramm mit einer Wertachse … … mit zusätzlicher Sekundärachse  
 
Möchten Sie eine Sekundärachse anzeigen, sollten Sie (wie im abgebildeten Beispiel) ein 
Verbunddiagramm verwenden, in dem der Datenreihe bzw. den Datenreihen mit den nied-
rigen Werten ein anderer Diagrammtyp zugewiesen ist. So lässt sich die Sekundärachse ein-
facher den zugrunde liegenden Datenreihen zuordnen. 

 

 




