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Excel-Tipp: Neue Formatfunktionen in Excel 2002
Versionen: Excel 2002
Neben den vielen offensichtlichen Neuerungen in Excel 2002, gibt es auch einige
kleine versteckte neue Funktionen, die Ihnen die Arbeit aber ebenfalls erheblich erleichtern können. Rund um die Formatierung und Gestaltung von Tabellen haben Sie
jetzt die folgenden neuen Möglichkeiten:
Noch nie war es so einfach, Ihre Kalkulationen mit Rahmen und Linien zu versehen. Excel 2002 bietet eine Funktion zum «Zeichnen» von Linien mit der Maus,
die Sie vielleicht schon aus Word 2000 kennen: Öffnen Sie einfach die Liste des
Liniensymbols und klicken Sie auf Rahmenlinien zeichnen. Excel blendet daraufhin
eine neue Symbolleiste ein, in der Sie zunächst die gewünschte Linienart undfarbe festlegen. Danach können Sie den Mauszeiger wie einen Stift verwenden
und komplette Zellen einrahmen oder nur einzelne Linien ziehen. Über das erste
Symbol in der Symbolleiste «Rahmenlinien» können Sie den Standardmodus
«Rahmenlinien zeichnen» auf «Rahmenraster zeichnen» umschalten, um nicht nur
einen markierten Bereich einzurahmen, sondern auch alle Zwischenlinien zu
zeichnen. Das Radiergummi-Symbol verwenden Sie zum Löschen von Linien und
zur Rückkehr in den normalen Auswahlmodus blenden Sie die Symbolleiste wieder
aus oder klicken auf das erste Symbol.
Im Dialogfeld Format-Zellen können Sie auf der Registerkarte «Ausrichtung» nun
auch einen rechten horizontalen Einzug festlegen. Das ist besonders interessant
für Zahlen, die unter dem Komma ausgerichtet werden, aber nicht direkt am
rechten Spaltenrand erscheinen sollen. Wählen Sie dazu in der Liste Horizontal
den Eintrag «Rechts (Einzug)» und rechts davon den gewünschten Einzug in Zeichen ein. Eine weitere neue Ausrichungsart ist «Verteilt»: Der Zellinhalt wird dabei gleichmässig vom linken zum rechten Spaltenrand ausgerichtet.
Eine der am häufigsten nachgefragten Funktionen wurde endlich in Excel 2002
verwirklicht: Wenn Sie ein Register mit der rechten Maustaste anklicken, können
Sie über das Kontextmenü Registerfarbe eine beliebige Farbe auswählen und so
Ihre Arbeitsmappen mit besser organisieren.
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Die Funktionsweise des Symbols «Zusammenführen und zentrieren» wurde leicht
geändert. Es funktioniert jetzt wie ein Schalter und kann die Formatierung nicht
nur zuweisen, sondern auch rückgängig machen.
Wenn Sie mit AutoFormen oder andere Zeichnungsobjekten arbeiten, werden Sie
vergeblich nach dem Symbol zum «freien Drehen» suchen. Excel 2002 zeigt jetzt
bei allen Objekten einen grünen «Anfasspunkt» an, über den Sie die Rotation direkt ausführen können.
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