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Sie möchten mehrere Excel-Tabellen zugleich anzeigen lassen? COMPUTERWOCHE verrät Ihnen, wie Sie zwei Sheets 
nebeneinander darstellen.  

Excel öffnet im Gegensatz zu Word alle Dateien in einem Programmfenster. Hierdurch entfällt die Möglichkeit 
die Fenster flexibel anzuordnen und komfortabel zu bearbeiten. Wer nur zwei oder mehr Arbeitsblätter 
nebeneinander betrachten möchte, kann dies nur so: In Excel 2007 und Excel 2010 funktioniert das nach Klicks 
auf "Ansicht, Alle anordnen". Es kann zwischen einer vertikalen und horizontalen Verteilung der Fenster 
gewählt werden. Bei Excel 2003 erreichen Sie dies mithilfe des Befehls "Fenster, Anordnen". Nachteil dieser 
Lösung: Sämtliche angeordneten Sheets sind unflexibel. Sie befinden sich in einem einzigen Excel-Fenster - 
alle Tabellen zeigen die gleichen Zellen an. 

Für jede Tabelle ein eigenes Excel-Fenster öffnen 

Jede Tabelle als neue Excel-
Instanz öffnen 

Mehrere Tabellen lassen sich bearbeiten, wenn diese nebeneinander positioniert werden. Hierzu müssen die 
verschiedenen Arbeitsblätter in einem eigenen Excel-Fenster geöffnet werden. Um eine neue Instanz des 
Programms zu starten, reicht es nicht aus eine Arbeitsmappe im Windows-Explorer per Doppelklick zu öffnen. 
In diesem Fall wird das Sheet im bereits offenen Excel-Fenster geöffnet.  

Arbeitsblätter werden dagegen in einem eigenen Excel-Fenster geöffnet, wenn Sie die Anwendung über das 
Windows-Startmenü aufrufen. Unter Windows 7 können Sie auch Excel über die Windows-Leiste ein weiteres 
Mal starten. Hierzu klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Excel-Symbol und klicken im angezeigten 
Menü auf das Programmsymbol. Dieses befindet sich im unteren Menübereich. Im neu gestarteten Excel-
Fenster öffnen Sie wie gewohnt die gewünschte Arbeitsmappe. 

Zwischen einzelnen Excel-Mappen wechseln 

Da Windows alle Excel-Mappen in der Windows-Leiste anzeigt, können Sie zwischen den jeweiligen Sheets 
per Maus wechseln. Bei Windows 7 werden alle Excel-Fenster unter einem Symbol zusammengefasst und 
werden über die Voransicht aufgerufen. Alle so geöffneten Excel-Fenster lassen sich nebeneinander 
positionieren.  

Trickkiste für Excel 

http://www.computerwoche.de/software/office-collaboration/2360243/
http://www.computerwoche.de/k/excel,3461
http://www.computerwoche.de/software/office-collaboration/2489147/index6.html
http://www.computerwoche.de/software/office-collaboration/2484863/index3.html
http://www.computerwoche.de/k/windows-8,3464
http://www.computerwoche.de/k/windows-8,3464
http://www.computerwoche.de/i/detail/artikel/2505089/1/2314430/d2e240-media/
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Kleine Layoutaufgaben 

Erfahrene Anwender nutzen Excel für Layout-Aufgaben, indem sie die Tabellenzellen als Reißbrett nutzen. Beispiel 
Fotokalender:  
 
Öffnen Sie ein leeres Arbeitsblatt. Mit den üblichen Voreinstellungen für Papierformat und Seitenränder passt der Inhalt 
der Spalten A bis einschließlich G sowie der Zeilen 1 bis einschließlich 56 auf eine DIN-A4-Seite. Markieren Sie die Zellen 
A1 bis einschließlich G1, und klicken Sie auf das "Verbinden und zentrieren"-Symbol. Tippen Sie "Januar 2009" in die 
Zelle und formatieren den Text.  
 
Die Zeilenhöhe sollte etwas Platz zum oberen Tabellenrand und damit zum späteren Papierrand lassen. Über "Einfügen, 
Grafik, Aus Datei" laden Sie ein Bild und rahmen es über die Option "Linienart" auf der Symbolleiste "Grafik". 
Anschließend geben Sie die Namen der Wochentage sowie die Monatstage ein ("Automatisch ausfüllen" erspart viel 
Arbeit). Zentrieren Sie die Daten (horizontal mit der Schaltfläche in der Werkzeugleiste, vertikal über "Format, Zellen, 
Ausrichtung"). Die Wochentage fetten, Abstände den Elementen anpassen - fertig ist das erste eigene Kalenderblatt.  
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