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Tabellen drucken 
 Um eine Tabelle schnell mit den 

Standardeinstellungen auf dem 
Standarddrucker auszudrucken, klicken 

Sie auf die Schaltfläche  
 Über das Dialogfenster DRUCKEN können 

Sie festlegen, mit welchen Einstellungen  
 welcher Drucker 
 welcher Bereich 
 wie viele Ausdrucke 
 u.v.m. 

Sie die Tabelle drucken möchten 
 

   sind mehrere Drucker installiert, kann hier der zu nutzende Drucker ausgewählt werden 

   Über den DRUCKBEREICH wird eingestellt, welche Bereiche der Tabelle gedruckt werden 
sollen 

   Aktivieren Sie das Optionsfeld um die komplette Arbeitsmappe auszudrucken 

   Aktivieren Sie dieses Optionsfeld, wenn nur bestimmte Teile der Mappe ausgedruckt 
werden sollen 

   Über dieses Listenfelder stellen Sie ein, welche Teile der Mappe gedruckt werden sollen 

   Wenn nur eine Markierung in der Mappe gedruckt werden soll, dieses Optionsfeld 
markieren 

   Sollen nur markierte Tabellenblätter gedruckt werden, dieses Optionsfeld aktivieren 

   Über dieses Listenfeld legen Sie fest, wie viele Exemplare gedruckt werden sollen 

   Soll das Dokument erst vollständig ausgedruckt werden, dann ein zweites mal usw., dann 
markieren Sie diese Option 

Tabelle breiter / größer als die Druckseite 
 Aktivieren Sie den Menüpunkt DATEI – SEITE EINRICHTEN 

Querformat einstellen 

 Im Register PAPIERFORMAT , Bereich 
ORIENTIERUNG das Optionsfeld QUERFORMAT 
 aktivieren 

 Bestätigen Sie die Eingaben mit OK  

An Druckseite anpassen 
 Im Register PAPIERFORMAT , Bereich 

SKALIERUNG das Optionsfeld ANPASSEN  
aktivieren 

 In den Listenfeldern  den Wert 1 
einstellen, um auf genau eine Seite zu 
skalieren 

 Bestätigen Sie die Eingaben mit OK  
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Arbeitsmappen speichern / schließen 
 Aktivieren Sie den Menüpunkt DATEI – SPEICHERN 

alternativ 

 S s 

alternativ 

  

 

 Zum Schließen der Datei den Menüpunkt DATEI – BEENDEN aktivieren 
alternativ  

 A $ 
alternativ 

 Das Schließkreuz anklicken 
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