
Formelzellen farbig kennzeichnen 
Versionen: Excel 2013/2010 (32- und 64-Bit), 2007, 2003 und Office 365 (Excel) 
 
 FRAGE:  In einer umfangreichen Tabelle möchte ich alle Zellen, die Formeln enthalten, farbig 
hervorheben. Wenn neue Formelzellen hinzukommen, sollten diese ebenfalls automatisch 
gekennzeichnet werden. Es würde sich eine bedingte Formatierung anbieten. Aber leider finde ich 
keine Tabellenfunktion, mit der man herausfinden kann, ob eine Zelle eine Formel enthält. Gibt es 
irgendeine andere Möglichkeit? 
P. de Vries 
 
 ANTWORT:  Mit den typischen Tabellenfunktionen finden Sie tatsächlich nicht heraus, ob eine Zelle 
eine Formel enthält. Es gelingt aber mit einer alten Excel 4.0-Makrofunktion, die Sie auch noch in den 
jüngsten Excel-Versionen einsetzen können. Konkret geht es um die Makrofunktion 
ZELLE.ZUORDNEN, die diverse Informationen über eine Zelle liefert. ZELLE.ZUORDNEN mit dem 
Argumentwert "48" gibt zum Beispiel Auskunft darüber, ob eine Zelle eine Formel enthält. 
 
Allerdings können Sie Excel 4.0-Makrofunktionen nicht einfach in eine Tabellenzelle oder in die 
Formelzeile einer bedingten Formatierung eingeben. Sie müssen sie als Namen definieren und diesen 
Namen anschließend wie eine Tabellenfunktion verwenden. 
 
Definieren Sie also zuerst einen Namen für die Makrofunktion ZELLE.ZUORDNEN: 

• Öffnen Sie die Datei, in der Sie Formelzellen hervorheben wollen. 
• Wählen Sie in Excel 2013, 2010 und 2007 Formeln-Definierte Namen-Namen definieren an. 

Oder rufen Sie in Excel 2003 und 2002/XP Einfügen-Namen-Definieren auf. 
• Im danach angezeigten Dialogfenster geben Sie im Feld Name folgenden Text ein: 

Formelzelle 

• Im Feld Bezieht sich auf tragen Sie folgende Formel ein: 

=ZELLE.ZUORDNEN(48;INDIREKT("ZS";FALSCH)) 

• Danach klicken Sie auf Ok. 

ZELLE.ZUORDNEN mit dem Argument "48" liefert "Wahr", wenn eine Zelle eine Formel enthält, 
ansonsten liefert sie "Falsch". Welche Zelle gemeint ist, bestimmen Sie mit dem zweiten Argument. 
Das könnte eine konkrete Zelladresse wie "A1" sein. In diesem Fall verwenden Sie aber eine 
INDIREKT-Funktion, in der Sie "ZS" in einen Zellbezug umwandeln. Das bedeutet für Excel, dass sich 
ZELLE.ZUORDNEN auf die aktuelle Zelle bezieht - an der aktuellen "Z"eilen- und "S"paltenposition. 
 
Nun können Sie mit Hilfe des Namens "Formelzelle" eine bedingte Formatierung einrichten, durch die 
alle Formelzellen farbig gekennzeichnet werden: 

• Markieren Sie den Zellbereich, in dem Formeln farbig hervorgehoben werden sollen. 
• Wählen Sie in Excel 2013, 2010 und 2007 Start-Formatvorlagen-Bedingte Formatierung-Neue 

Regel an. Oder rufen Sie in Excel 2003 und 2002/XP Format-Bedingte Formatierung auf. 
• Aktivieren Sie in Excel 2013, 2010 und 2007 die Option "Formel zur Ermittlung der zu 

formatierenden Zellen verwenden" oder aktivieren Sie in den älteren Excel-Versionen im 
ersten Dropdownfeld anstelle von "Zellwert ist" die Option "Formel ist". 

• Geben Sie nun im Textfeld der Regelbeschreibung bzw. neben "Formel ist" folgende Formel 
ein: 

=Formelzelle 

• Klicken Sie auf Format(ieren), um die gewünschte Art der Hervorhebung festzulegen - 
beispielsweise einen gelben Hintergrund. 

• Bestätigen Sie die bedingte Formatierung anschließend mit Ok. 



An der Farbmarkierung erkennen Sie anschließend sofort, in welchen Zellen sich Formeln befinden. 
 
Aber Achtung! Dateien im Excel 2007-2013-Format müssen Sie jetzt als "Excel-Arbeitsmappe mit 
Makros" - also als XLSM-Datei - speichern. Das liegt an der Makrofunktion ZELLE.ZUORDNEN. 

 


