
Excel-Menüband weg? So wird sie wieder sichtbar. 
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Es kommt hin und wieder einmal vor, dass beim Tabellenkalkulationsprogramm Excel die Menüleiste plötzlich 
verschwunden ist. Mit ein paar Mausklicks kommt die Menüleiste aber wieder zum Vorschein. 

Der Grund für das Verschwinden ist in der Regel recht banal. Meist ist es ein versehentlicher Tastendruck, der 
das Menüband ausblendet oder ein Fehler in den Einstellungen ist dafür verantwortlich. Beide Fehlerursachen 
können blitzschnell mit ein paar Mausklicks behoben werden. 

Minimierte Menüleiste wiederherstellen 
Wurde die Menüleiste versehentlich ausgeblendet, dann klickst du oben links neben der Schnellzugriffsleiste 
auf den kleinen Pfeil und entfernst den Haken vor der Einstellung Multifunktionsleiste minimieren (Excel 
2007). 

Ab Office 2010 findest du den kleinen Pfeil für die Minimierung des Menübandes rechts oben im Bildschirm. 

Fehler in den Excel-Einstellungen beheben 
Wenn die oben genannte Lösung nicht funktioniert, dann kann der Fehler in den Einstellungen von Excel 
liegen. in diesem Fall schließt du alle eventuell geöffneten Office-Programme und überprüfst anhand des 
Taskmanagers, dass wirklich alle Office-Dienste beendet wurden. 

Über den Windows Explorer suchst du nach der Datei com.microsoft.Excel.prefs.plist. Sie befindet sich im 
Ordner Preferences deiner aktuellen Office-Version. Der Pfad zu diesem Ordner lautet standardmäßig wie 
folgt: C:\Programme (x86)\Microsoft Office\OfficeXX. 

Ziehe diese Datei auf deinen Desktop und starte Excel über diese Verknüpfung. Startet die Tabellenkalkulation 
wieder und die Menüleiste ist wieder vorhanden, dann kann die Datei vom Desktop gelöscht werden. 

Liste der Office-Versionen 
Vermutlich wirst du im Verzeichnis Microsoft Office mehrere Versionen (Office12, Office14, etc.) finden. Sie 
stehen für folgende Bezeichnungen: 

• Office10 = Office XP 
• Office11 = Office 2003 
• Office12 = Office 2007 
• Office14 = Office 2010 
• Office15 = Office 2013 
• Office16 = Office 2016 

Wenn beide Lösungsansätze nicht funktionieren und das Menüband weiterhin nicht verfügbar ist, solltest du 
Office neu installieren. 
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