Excel 2010-Tastenkombinationen – Verschiedenes

Titelformat für Überschrift
durch Klicken bearbeiten

Taste

ESC-TASTE

Beschreibung

Bricht die Eingabe in einer Zelle oder auf der Bearbeitungsleiste ab
Schließt auch ein geöffnetes Menü oder Untermenü, Dialogfeld oder Meldungsfenster

Wenn dieser Modus angewendet wurde, wird der Vollbildmodus ebenfalls geschlossen und zum Normalbildschirm
zurückkehrt, sodass das Menüband und die Statusleiste erneut angezeigt werden.
RÜCKTASTE Löscht auf der Bearbeitungsleiste je ein Zeichen links
Löscht außerdem den Inhalt der aktiven Zelle

Kopie des Textkörpers durch Klicken
bearbeiten
Löscht im Zellbearbeitungsmodus das Zeichen links neben der Einfügemarke

ENTF-TASTE Löscht den Zellinhalt (Daten und Formeln) aus markierten Zellen; Formate oder Kommentare der Zellen werden nicht
gelöscht
Löscht im Zellbearbeitungsmodus das Zeichen rechts neben der Einfügemarke
POS1-TASTE Navigiert an den Anfang einer Zeile in einem Arbeitsblatt
Navigiert zu der Zelle in der oberen linken Ecke des Fensters, wenn ROLLEN aktiviert ist
Wählt den ersten Befehl im Menü aus, wenn ein Menü oder ein Untermenü angezeigt wird
STRG+POS1 navigiert an den Anfang eines Arbeitsblatts.

STRG+UMSCHALT+POS1 erweitert die Zellauswahl bis zum Anfang des Arbeitsblatts.
ENDE-TASTE Die ENDE-Taste aktiviert den Beendigungsmodus. Im Beendigungsmodus können Sie eine Pfeiltaste drücken, um in
derselben Spalte oder Zeile, in der sich die aktive Zelle befindet, zur nächsten ausgefüllten Zelle zu navigieren. Wenn die
Zellen leer sind, wird durch Drücken der ENDE-Taste und anschließendem Drücken einer Pfeiltaste die letzte Zelle in der
Zeile bzw. Spalte aufgerufen.
Die ENDE-Taste wählt auch den letzten Befehl im Menü aus, wenn ein Menü oder ein Untermenü angezeigt wird.

STRG+ENDE navigiert zur letzten Zelle in einem Arbeitsblatt, d. h. zu der Zelle in der letzten verwendeten Zeile der am
weitesten rechts verwendeten Spalte. Wenn sich der Cursor auf der Bearbeitungsleiste befindet, verschiebt STRG+ENDE
den Cursor an das Textende.

BILD-AUF

STRG+UMSCHALT+ENDE erweitert die Zellauswahl bis zur letzten im Arbeitsblatt verwendeten Zelle (untere rechte
Ecke). Wenn sich der Cursor auf der Bearbeitungsleiste befindet, markiert STRG+UMSCHALT+ENDE den gesamten Text
auf der Bearbeitungsleiste von der Cursorposition bis zum Ende. Dies wirkt sich nicht auf die Höhe der
Bearbeitungsleiste aus.
Navigiert in einem Arbeitsblatt um eine Bildschirmansicht nach oben
ALT+BILD-AUF navigiert in einem Arbeitsblatt um eine Bildschirmansicht nach links.
STRG+BILD-AUF navigiert in einer Arbeitsmappe zum vorhergehenden Blatt.
STRG+UMSCHALT+BILD-AUF markiert in einer Arbeitsmappe das aktuelle und vorhergehende Blatt.

BILD-AB

Navigiert in einem Arbeitsblatt um eine Bildschirmansicht nach unten.
ALT+BILD-AB navigiert in einem Arbeitsblatt um eine Bildschirmansicht nach rechts.
STRG+BILD-AB navigiert in einer Arbeitsmappe zum nächsten Blatt.
STRG+UMSCHALT+BILD-AB markiert in einer Arbeitsmappe das aktuelle und nächste Blatt.

Excel 2010-Tastenkombinationen – Verschiedenes

Titelformat für Überschrift
durch Klicken bearbeiten

Taste
PFEILTASTEN

Beschreibung

Bewegen in einem Arbeitsblatt um eine Zelle nach oben, unten, links oder rechts
STRG+PFEILTASTE verschiebt die Kante des aktuellen Datenbereichs in einem Arbeitsblatt.
UMSCHALT+PFEILTASTE erweitert die Zellauswahl um eine Zelle.

STRG+UMSCHALT+PFEILTASTE erweitert die Zellauswahl auf die letzte, nicht leere Zelle in derselben Spalte oder Zeile
wie die aktive Zelle. Erweitert die Auswahl auf die nächste nicht leere Zelle, wenn die nächste Zelle leer ist.

Kopie des Textkörpers durch Klicken
bearbeiten
NACH-LINKS-TASTE oder NACH-RECHTS-TASTE wählt die Registerkarte links oder rechts, sofern das Menüband
ausgewählt ist. Wenn ein Untermenü geöffnet oder ausgewählt ist, wechseln diese Pfeiltasten zwischen dem
Hauptmenü und dem Untermenü. Wenn eine Registerkarte im Menüband ausgewählt ist, können Sie mit diesen
Tasten zwischen den Schaltflächen auf der Registerkarte navigieren.

NACH-UNTEN-TASTE oder NACH-OBEN-TASTE wählt den nächsten bzw. vorherigen Befehl, wenn ein Menü oder ein
Untermenü geöffnet ist. Wenn eine Registerkarte im Menüband ausgewählt ist, können Sie mit diesen Tasten in der
Gruppe der Registerkarten nach oben oder unten navigieren.
NACH-UNTEN-TASTE oder ALT+NACH-UNTEN-TASTE öffnet eine ausgewählte Dropdownliste.
EINGABETASTE Schließt die Eingabe in einer Zelle oder auf der Bearbeitungsleiste ab und markiert (standardmäßig) die darunter
liegende Zelle
Navigiert in einem Datenformular zum ersten Feld in nächsten Datensatz
Öffnet ein ausgewähltes Menü (drücken Sie F10, um die Menüleiste zu aktivieren) oder führt die Aktion für einen
ausgewählten Befehl aus
ALT+EINGABETASTE beginnt in derselben Zelle eine neue Zeile.
STRG+EINGABETASTE füllt den markierten Zellbereich mit dem aktuellen Eintrag aus.

LEERTASTE

TAB-TASTE

UMSCHALT+EINGABETASTE schließt die Eingabe in einer Zelle ab und markiert die darüber liegende Zelle.
Führt in einem Dialogfeld die Aktion für die ausgewählte Schaltfläche aus oder aktiviert bzw. deaktiviert ein
Kontrollkästchen. STRG+LEERTASTE markiert in einem Arbeitsblatt eine ganze Spalte. UMSCHALT+LEERTASTE
markiert in einem Arbeitsblatt eine ganze Zeile. STRG+UMSCHALT+LEERTASTE markiert das gesamte Arbeitsblatt.
•

Wenn das Arbeitsblatt Daten enthält, wird mit STRG+UMSCHALT+LEERTASTE der aktuelle Bereich markiert. Wenn
STRG+UMSCHALT+LEERTASTE ein zweites Mal gedrückt wird, werden der aktuelle Bereich und die zugehörigen
Zusammenfassungszeilen markiert. Wenn STRG+UMSCHALT+LEERTASTE ein drittes Mal gedrückt wird, wird das
gesamte Arbeitsblatt markiert.

•

Wenn ein Objekt markiert ist, markiert STRG+UMSCHALT+LEERTASTE alle Objekte auf einem Arbeitsblatt.

ALT+LEERTASTE zeigt das Menü "Steuerung" für das Excel-Fenster an.
Navigiert in einem Arbeitsblatt um eine Zelle nach rechts
Navigiert in einem geschützten Arbeitsblatt zwischen nicht gesperrten Zellen
Navigiert in einem Dialogfeld zur nächsten Option oder Optionsgruppe
UMSCHALT+TAB navigiert in einem Arbeitsblatt zur vorherigen Zelle bzw. in einem Dialogfeld zur vorherigen Option.

STRG+TAB wechselt in einem Dialogfeld zur nächsten Registerkarte.
STRG+UMSCHALT+TAB wechselt in einem Dialogfeld zur vorherigen Registerkarte.

