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So machen Sie sich die DAX-Funktionen untertan!
DAX (Data Analysis Expressions) ist eine Bibliothek
mit Funktionen, Operatoren und Konstanten, die
kombiniert werden können, um Formeln und
Ausdrücke in PowerPivot für Excel zu erstellen.

derselbe Datentyp erwartet. Wenn die Daten
nicht vom gleichen Typ sind, wird in DAX die
gesamte Spalte in den Datentyp geändert, der
am besten zu allen Werten passt.

DAX-Funktionen sind den Ihnen bekannten ExcelTabellenfunktionen sehr ähnlich. Zum Erstellen
geben Sie ein Gleichheitszeichen gefolgt von einem
Funktionsnamen oder Ausdruck sowie den
erforderlichen Werten oder Argumenten ein. Wie
Excel stellt DAX eine Vielzahl von Funktionen
bereit, die Ihnen ermöglichen, mit Zeichenfolgen
zu arbeiten, Berechnungen mit Datums- und
Uhrzeitangaben durchzuführen und bedingte
Werte zu erstellen. Ein großer Teil der ExcelTabellenfunktion ist hier integriert.

 Einige DAX-Funktionen geben eine Tabelle statt
eines Skalars (Vektor) zurück und müssen in
eine Funktion eingeschlossen werden, die die
Tabelle auswertet und einen Skalar zurückgibt.
Lediglich, wenn die Tabelle eine einzelne Spalte
(einzelne Zeilentabelle) ist, wird sie als
Skalarwert behandelt.

Die
Schreibweise
von
DAX-Funktionen
unterscheidet sich ebenfalls von der der
Tabellenfunktionen,
ist
ebenfalls
gewöhnungsbedürftig. Es handelt sich eben nicht
um Excel-Funktionen, auch wenn man glaubt, in
Excel zu arbeiten!

Allerdings ist der Umgang mit den DAX-Funktionen
etwas gewöhnungsbedürftig, da sie sich in
folgenden Punkten unterscheiden:

 Eine DAX-Formel beginnt immer mit einem
Gleichheitszeichen (=).

 Eine DAX-Funktion verweist immer auf eine
ganze Spalte oder eine ganze Tabelle. Möchten
Sie einen Teil der Werte einer Tabelle oder
Spalte verwenden, müssen Sie innerhalb der
Funktion mit Filtern arbeiten (ähnlich der
Funktion SUMMEWENN). Es werden keine
Zellbereiche oder Bereiche als Verweise
akzeptiert.

 Nach dem Gleichheitszeichen können Sie einen
beliebigen Ausdruck angeben, der einen Skalar
ergibt, oder einen Ausdruck, der in einen Skalar
konvertiert werden kann (+, -, *, / , >= , &&,).
 Verweise sind immer Tabellen und Spalten als
Eingaben für Funktionen, nie ein Array oder
einen beliebigen Satz von Werten.

 Stellen Sie sich vor, sie würden eine ExcelTabelle über Autofilter auf die gewünschten
Zeilen reduzieren und davon eine Summe
berechnen. Das ist die Arbeitsweise von DAXFunktionen!
Erst
die
Filterkriterien
"abarbeiten", dann das gewünschte Ergebnis
berechnen!

 Die meisten DAX-Funktionen erfordern
mindestens ein Argument, dabei kann es sich
um Tabellen, Spalten, Ausdrücke und Werte
handeln. Sie können auch Funktionen innerhalb
anderer Funktionen schachteln.

 Einige DAX-Funktionen ermöglichen der im
Reporting beliebten Zeitvergleich zum Wert des
Vormonats, Vorquartals, Vorjahres usw...

Mehr dazu in unserem Seminar Powerpivot und
Cubefunktionen.

 DAX-Datums- und Uhrzeitfunktionen geben
einen datetime-Datentyp zurück und keine
serielle Zahl.
 Für die Daten in einer Spalte wird immer
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