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Seitenansicht 
Mit der Seitenansicht können Sie sehen, wie eine Tabelle später ausgedruckt wird. Diese Ansicht dient 
vor allem dazu, um kontrollieren zu können, ob die Platzaufteilung richtig ist. 
 
Rufen Sie das Menü: Datei/ Seitenansicht auf oder betätigen Sie das                               Symbol. 

Weiter und Vorher 
 

Mit den beiden Tasten können nacheinander die einzelnen Seiten Ihrer Tabelle zur 
Anzeige ausgewählt werden, um zu sehen, wie sich Text, Tabellen und Grafiken auf den Seiten 
verteilen. 

Zoom 
Sie können mit der Zoom-Taste die Größenansicht verändern. Dabei wechselt die Ansicht dann 
zwischen Normalansicht, d.h. 100%, und Seitenansicht hin und her. 

Drucker 
Die Darstellung richtet sich nach dem ausgewählten Drucker. Wenn an einem PC ein Laser- und ein 
Farbtintenstrahldrucker angeschlossen sind so wird der Ausdruck bei beiden Druckern nie 100%ig 
gleich sein. In der Seitenansicht können die Unterschiede kontrolliert werden. 

Drucken 
Mit der Drucker-Schaltfläche oder dem Menü: Datei drucken können Sie aus dieser Ansicht heraus 
die Tabelle ausdrucken. 

Layout 
Hinter dem Button Layout 
verbirgt sich nichts anders als der 
Menüeintrag "Seite einrichten" 
im Menü Datei. Hier können Sie 
das Papierformat, die 
Seitenränder, die Kopf- und 
Fußzeile, sowie einige 
Tabelleneigenschaften verändern. 

Ränder 
Klicken Sie auf Ränder, um die 
Ziehpunkte für die Anpassung 
von Seitenrändern, Rändern für 
Kopf- und Fußzeilen und 
Spaltenbreiten ein- bzw. 
auszublenden. 

Seitenumbruch-Vorschau/Normalansicht 
Klicken Sie auf Seitenumbruch-Vorschau, um die Seitenwechsel für das aktive Tabellenblatt 
anzupassen. In dieser Ansicht können Sie auch die Größe des Druckbereichs ändern und das 
Tabellenblatt bearbeiten. Klicken Sie auf Normalansicht, um das aktive Blatt in der Normalansicht 
anzeigen zu lassen. Der Name der Schaltfläche ändert sich in Normalansicht, wenn sich das 
Tabellenblatt vor dem Klicken auf Seitenansicht in der Seitenumbruch-Vorschau befand. 

Schließen 
Mit dieser Schaltfläche kommen Sie wieder in die Layoutansicht von Excel zurück. 
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