
Tabellen – Tags

Tabellengerüst

<table>
   <tr>

      <td>Die kleinste aller 

Tabellen</td>
   </tr>
</table>

Jede Tabelle wird mit table,
jede Zeile mit tr,
jede Zelle mit td
umschlossen.

Rahmen <table border=”wert”>

Mit dem Attribut border=“wert“ kann ein 3D-
Rahmen mit der Lininenstärke wert 
erzeugt werden. 

Breite einer 
Tabelle

<table width=”600”>

<table width=”100%”>

Das Attribut width bringt die Gesamtbreite 
einer Tabelle auf das gewünschte Maß, 
ohne den Inhalt zu beachten. 
Die Angabe kann absolut (in Pixel) oder 
relativ ( in Prozent) erfolgen.

Breite von 
Spalten

<td width=”150”>

<td width=”25%”>

Die Angabe width innerhalb de td-Tags 
setzt die Breite einer einzelnen Spalte 
fest. ( * bedeutet. „Rest der übrig bleibt.)

Ausrichten einer 
Tabelle

<table align=“center“>

Die Ausrichtung einer Tabelle erfolgt mit 
align. Ausrichtungen sind: center = 
zentriert, left = links (standard), right = 
rechts.

Sprung unter 
eine Tabelle

<br clear=“all“>
Dieser Befehl teilt dem Browser mit, dass 
nachfolgender Text wieder unterhalb der 
Tabelle platziert werden soll

Text in einer 
Zelle ausrichten
(horizontal)

<td align=“right”>

Das horizontale Ausrichten des Textes 
erfolgt mit align: 
left = links (standard), center = zentriert, 
right = rechts, justify = Blocksatz.

Text in allen 
Zellen einer 
Zeile ausrichten

<tr align=”center”> … </tr>
left = links, center = zentriert, 
right = rechts, justify = Blocksatz.

Text in einer 
Zelle ausrichten
(vertikal)

<td valign=“top”>

Das vertikale Ausrichten des Textes 
erfolgt mit valign: 
top = oben, middle = mittig (standard), 
bottom = unten, baseline = erste Textzeile 
aller Zellen beginnt auf gleicher Höhe.

Text in allen 
Zellen einer 
Zeile ausrichten

<tr valign=”bottom”> … </tr>
top = oben, middle = mittig, 
bottom = unten, baseline = Beginn auf 
gleicher Höhe

horizontal /
vertikal

<tr valign=”top” align=”center”>
Beide Ausrichtungsarten können 
kombiniert werden.

Zellabstand <table cellspacing=“wert“>
Das Attribut cellspacing bestimmt den Ab- 
stand der einzelnen Zellen der Tabelle. 

Abstand der 
Zellinhalte

<table cellpadding=“wert“>
Durch cellpadding=“wert“ wird der Abstand 
zwischen dem Text und der 
Zellbegrenzung (Rahmen) festgelegt.

Rahmenfarbe <table bordercolor=“farbe“>
Legt die Rahmenfarbe der Tabelle fest.
Angaben auch in den Tags tr / td möglich

Hintergrundfarbe <table bgcolor=“farbe“>
Bestimmt die Farbe der Tabelle table, 
einer Zeile tr oder einer einzelnen Zelle td.
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