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Üblicherweise wird in Deutschland ein Punkt als Tausendertrennzeichen und ein 

Komma als Dezimaltrennzeichen verwendet, also schreibt man z. B.: . 
In den USA und anderen Ländern wird zum deutlichen Kennzeichnen der Tausender, 

Millionen usw. ein Komma eingesetzt, z. B.: . Die Dezimalstellen 
werden hier mit einem Punkt abgetrennt. 

Regionale Einstellungen 

Je nach Land, in der ein Computer steht, ist dies in der Systemsteuerung bei "Regi-
on" bzw. "Region und Sprache" | Formate | Weitere Einstellungen… eingestellt. 
 
 
 
Als Dezimaltrennzeichen 
ist hier rechts ein Kom-
ma eingetragen, das 
Symbol für die Ziffern-
gruppierung (=als Tau-
sendertrennzeichen) ist 
ein Punkt. 

 

Windows-Anzeigesprache 

In manchen internationalen Unternehmen werden die Einstellungen wie oben vorge-
nommen und trotzdem werden die Zahlen amerikanisch dargestellt. 
Das passiert dann, wenn die 
Windows-Anzeigesprache Eng-
lisch ist. Die muss dann bei 
"Region" bzw. "Region und 
Sprache" | Formate | von   

Windows-Anzeigesprache verwenden (empfohlen), 
s. oben, in Deutsch (Deutschland) geändert werden. 

Excel Optionen 

Und oft muss auch zusätz-
lich in Excel über Datei | 
Optionen | Erweitert | Be-
arbeitungsoptionen der 
Haken bei Trennzeichen 
von Betriebssystem über-
nehmen herausgenommen 
werden (s. rechts). 
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