
Das Vorgehen ist wie folgt:

1. Zu prüfende Spalte selektieren. In unserem Beispiel sind das F-Name, VN-1, VN-2 und VN-3 (es funktioniert mit einer Spal-
te, mehreren nebeneinander liegenden oder allen Spalten).

2.  Daten - Filter - AutoFilter wählen
In den selektierten Feldern erscheinen jetzt kleine Rechtecke mit einem schwarzen Dreieck (Pfeil nach unten).

Eine sehr hilfreiche Methode zum Überprüfen von Spalteninhal-
ten im Excel ist die Filter-Funktion. Sie zeigt alle verschiedenen
Inhalte einer Spalte an, unabhängig davon, wie oft oder selten
sich ein bestimmter Inhalt wiederholt. Damit kann man optisch
sehr gut Tippfehler erkennen und diese auch schnell korrigieren.

 Als Beispiel verwende ich den Taufindex der Pfarre Saxen mit
über 6.000 Sätzen (entgegen anders lautender Mitteilung in der
WZ funktioniert bei mir diese Funktion auch bei großen Daten-
mengen). 

Anleitung zum Überprüfen von Spalteninhalten im Excel auf Tippfehler



3. Beim Klicken auf das schwarze Dreieck werden alle verschiedenen Inhalte sortiert tabellarisch dargestellt

4. Der Name Asanger kommt in der Tabelle in drei verschiedenen Schreibweisen vor. Das könnten originale Schreibweisen sein,
doch dem Autor war bekannt, dass der Name in dieser Pfarre nur in einer Form vorkommt, also sind die anderen beiden durch
Abschreibfehler entstanden.



5. Durch Anklicken des fehlerhaften Namens werden alle Sätze dieser Schreibweise angezeigt

6. Die Fehler können nun sehr bequem korrigiert werden. Wenn es sehr viele sind, evt. auch mit der Excel-Funktion Bearbeiten
- Ersetzen… oder Inhalte im obersten Feld korrigieren und Herunterziehen.



7. Durch neuerliches Anklicken des nun blauen Dreieckes erscheint wieder die Tabelle mit den Inhalten. Der ehemals falsche In-
halt muss nun verschwunden sein und der nächste falsche Inhalt kann, wie vorher, zum Korrigieren aufgerufen werden. Auf
diese Weise können alle Inhalte der Spalte überprüft werden.



8. Diese Methode lässt sich auch mit mehreren Spalten gleichzeitig durchführen, z.B. alle Asanger mit erstem Vornamen Johann.



9. Die Auswahl in einer Spalte kann man wieder aufheben, indem man auf den Eintrag (alle) ganz oben in der Tabelle klickt.



10. Die Filter-Funktion wird aufgehoben, indem man durch Klicken auf AutoFilter das Häkchen löscht.


