
Excel 365 – das neue Spill-Prinzip  

Mit der Einführung von Excel 365 wurde speziell die Formelwelt revolutioniert. 

Eine wesentliche Änderung beschreiben wir hier nun etwas näher: Das Formel-Spill-Prinzip. 

Spill bedeutet so viel wie „überlaufen“ oder „ausbreiten“. In der neuen Excel-Welt bedeutet dies, 
dass eine Formel, die mehrere Ergebnisse enthält/zurückgibt, diese automatisch spillt / ausbreitet. 

Folgendes Beispiel zeigt das Prinzip: 

In A1:A3 stehen die Buchstaben a, b und c. Du möchtest diese 3 Zellen nun 1 zu 1 in C1:C3 
übernehmen mit nur einer Formel (also nicht: =A1 und runterkopieren): 

Bisher (vor xl365): 

C1:C3 markieren und die Arrayformel (mit Strg+Shift+Enter) 

{=A1:A3} 

eingeben: 

 

Damit hat man dann ein zusammenhängendes Array erzeugt, das entweder nur ganz oder gar nicht 
bearbeitet werden kann. Der Versuch, beispielsweise nur den Wert in C3 zu löschen, führt zu 
folgender Fehlermeldung: 

 

 

Seit Excel 365: 

In C1 folgende Formel (ohne besonderen Formelabschluss) schreiben: 

=A1:A3 

 



Wie man sieht, werden alle 3 Einträge ausgegeben – das bezeichnet man als „spillen“. Und das 
geschieht automatisch, ohne dass man vorher den gesamten Bereich markieren oder die Formel 
runterkopieren muss. 

Den Wert in C3 kann man nun auch gar nicht löschen, weil er nur „gespillt“ ist und nicht wirklich als 
direkter Text in der Zelle steht. Probier es aus und sieh, was (nicht) passiert! 

Wichtig: Der Bereich unterhalb der Formel in C1 muss leer sein – und zwar zumindest so weit, wie es 
gespillte Einträge geben kann (hier sind es 3). 

Steht im Beispiel in Zelle C3 ein Text – hier: Hallo – dann kann die Formel in C1 sich nicht in der 
notwendigen Weise ausbreiten / spillen und meldet dann den Fehlerwert #ÜBERLAUF!: 

 

Dass es sich um ein Spill-Formelergebnis handelt, zeigt Excel durch einen blauen Rahmen an (sofern 
sich die aktive Zelle innerhalb des Bereichs des Formel(Spill-)ergebnisses befindet). 
Außerdem wird die Formel in der Bearbeitungsleiste bei gespillten Ergebnissen hellgrau angezeigt – 
dadurch sieht man, dass in der Zelle selbst nicht die Formel steht, sondern es sich nur um ein 
(gespilltes) Ergebnis der Formel handelt. Im Bild ist nun die Zelle C2 aktiv (die Formel steht ja nur in 
C1): 

 

Für den Zugriff auf das Formel-Spillergebnis gibt es nun auch ein neues Zeichen – und zwar die Raute: 
# 

Möchte man z.B. wissen, um wie viele Einträge es sich handelt, kann man nun wie folgt formulieren: 

=ANZAHL2(C1#) – was im konkreten Fall =ANZAHL2(C1:C3) entspricht. 

Das Ergebnis ist 3. 

Möchte man den 2. Eintrag ermitteln, dann heißt es nun: 

=INDEX(C1#;2) = "b" 

Der Bezug C1# enthält alle 3 Werte: a, b und c – also C1, C2 und C3. 

Bei C1# handelt es sich auch tatsächlich um einen Bezug und kein Array. Den Beweis liefert zum 
Beispiel die Funktion ZÄHLENWENN, für die der Suchbereich unbedingt ein Bezug/Bereich sein muss 
und kein Array sein darf: 

=ZÄHLENWENN(C1#;"b") = 1 - funktioniert tadellos. 



Ein derartiger Spill-Bezug lässt sich auch indirekt ansprechen. Steht in E1 der Text C1#, dann liefert 

=INDIREKT(E1)  

alle Werte aus dem Spill-Bezug C1# – also C1, C2 und C3: 

 

Auch dieser indirekte Bezug liefert im Übrigen einen Bezug und kein Array, was erneut ZÄHLENWENN 
beweist: 

=ZÄHLENWENN(INDIREKT(E1);"b") = 1  

Weitere Beispiele: 

Das Spill-Prinzip ist eine wirklich sehr nützliche Neuerung, da man Formeln nicht mehr 
runterkopieren und zudem ggfls. mit einer umklammernden WENN / WENNFEHLER – Funktion 
versehen muss, um z.B. Null-Ergebnisse oder Fehler zu vermeiden. 

Im Folgenden einige Anwendungsbeispiele: 

=SEQUENZ(5) 

spillt untereinander die Zahlen 1 bis 5. 

=SEQUENZ(5;4) 

spillt die Zahlen 1 bis 20 (5*4) im 5-zeiligen und 4-spaltigen Bereich. 

=ZUFALLSMATRIX(3;6;200;300;1) 

spillt ganzzahlige Zufallszahlen zwischen 200 und 300 auf 3 Zeilen und 6 Spalten. 

Zudem kann man bei allen Spill-Formeln auf die $-Zeichen für die Absolutierung von Zeilen- bzw. 
Spalten verzichten, wie das Eingangsbeispiel (a, b und c) zeigt. 

Weitere typische neue Funktionen für das Spill-Prinzip sind u.a.: 

EINDEUTIG, FILTER, SORTIEREN, SORTIERENNACH 

Diese lassen sich auch prima miteinander kombinieren, z.B.: 

=SORTIEREN(EINDEUTIG(FILTER(A:A;(B:B="x")*(C:C="y")))) 

liefert eine gespillte, eindeutige und (aufsteigend) sortierte Liste aller Einträge aus Spalte A, die in 
Spalte B mit einem "x" und in Spalte C mit einem "y" markiert sind. 

Probiert es einfach mal aus! Denkt immer nur daran, dass der Bereich, in den die Formel 
„hineinspillt“, leer sein muss – andernfalls gibt es Mecker mit #ÜBERLAUF!. 


