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Bereits kopierte Position sowie  
schreibgeschützten Kurz- u. Langtext kopieren  

Beschreibung:  
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen einerseits das Kopieren einer bereits im Leistungsverzeichnis vor-
handenen Position zeigen und andererseits das Kopieren eines schreibgeschützten Kurz- und Langtextes.  
 
Diese Möglichkeiten stehen in ARRIBA® zur Verfügung und erlauben Ihnen, auf schnelle Art und Weise,  vor-
handene Positionen und deren Inhalt zu nutzen und so Ihre Ausschreibungsunterlagen einfach zu vervollstän-
digen.  
 
Die Beispiele werden in der neuen ÖNORM A2063 gezeigt. 

Damit in ARRIBA® im LV kopiert werden kann, ist zuerst diese Möglichkeit unter Extras -> Optionen einzustellen. 

1. Kopieren einer bereits im Leistungsverzeichnis befindlichen Position 
Wenn mit Bezug auf Standardleistungsbücher und mit deren Positionen gearbeitet wird, sind zahlreiche Leistungen in 
Form von Positionen vorgegeben. Diese Positionen werden über das so genannte Kopierfenster in das neue Leistungs-
verzeichnis in ARRIBA® kopiert und sind infolge im Text und der Mengeneinheit schreibgeschützt. 
 
Wenn jedoch keine zutreffen-
den Positionen in den Leis-
tungsbüchern für den Aus-
schreiber, für das Auszu-
schreibende zur Verfügung 
stehen, werden zumeist eige-
ne Positionen verfasst. Als 
Beispiel werden die Abbruch-
arbeiten im Baumeisterge-
werbe herangezogen, wo es 
eine Vielzahl von Positionen 
gibt, in denen „von-bis-Werte“ 
angegeben sind. (Positionen 
wie: Holzfenster Kasten abbr. 

ü. 4-6m2, Holzfenster Kasten 

abbr. ü. 6-8m2, � sind im 
Leistungsbuch enthalten). 
In unserem Beispiel existie-
ren aber auch Fenster mit 
einer Größe von 8 bis 10m2, 
die es auszuschreiben gilt. Diese Position als Vorgabe im Leistungsbuch existiert nicht und wird folglich selbst erstellt. 

Im sich öffnenden Fenster ist unter Kopieroptionen-
ÖNORM ein Häkchen bei Index erhöhen, falls OZ 
vorhanden zu setzen und mit OK zu bestätigen. 
(Mehrfachverwendung lt. ÖNORM A2063) 
 
Wird das Häkchen nicht gesetzt, erscheint beim spä-
teren Kopieren im LV der Hinweis, dass das zu kopie-
rende Element  bereits im LV vorhanden ist.  
 
Es kann dann nicht kopiert werden.  



Bei Änderung der Positionsnummer auf 
02.15.03E wird von ARRIBA® geprüft, ob die 
Positionsnummer im Leistungsbuch vorhanden 
ist. Sollte dies der Fall sein, kann diese Num-
mer mit 03E zum Ende nicht angewendet wer-
den und es erscheint folgender Hinweis. Es ist daraufhin eine Nummer zu wählen, die nicht im Leistungsbuch vorbelegt 
ist.  
 
Nachdem die Position in 
eine frei formulierte Positi-
on adaptiert wurde, können 
Kurz- und Langtext sowie 
die Mengeneinheit verän-
dert werden. Sollte der 
Langtext nicht änderbar 
sein, bitte im Strukturbaum 
auf eine andere Position 
wechseln und anschließend 
wieder retour. Dies bewirkt 
ein Aktualisieren der An-
sicht.  
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Nach Aktivieren dieser Option ist es möglich, bestehende Positionen im Leistungsverzeichnis zu kopieren.  
 
Dabei wird die zu kopierende Position (hier 02.15.03D. Holzfenster Kasten abbr. ü. 6-8m2), durch Anwählen der Position 
im Strukturbaum markiert und anschließend über Bearbeiten -> Kopieren (STRG+C) in die Zwischenablage genommen. 
Anschließend wird über Bearbeiten -> Einfügen (STRG+V), die soeben kopierte Position mit einem weiterführenden Index 
eingefügt (hier 02.15.03D.1 Holzfenster Kasten abbr. ü. 6-8m2). 

Die Meldung ist mit OK zu bestätigen. 

Die neue, soeben kopierte Position, ist 
ebenfalls schreibgeschützt.  
Um diese in eine Z-Position zu wandeln, in 
welcher auch textliche Änderungen möglich 
sind, ist die Positionsnummer von 
02.15.03D.1 auf beispielsweise 02.15.03E 
zu ändern. Dazu einfach im Kurztextfenster 
von ARRIBA® direkt die Positionsnummer 
ändern.  
Es erscheint die Meldung, ob die Herkunft 
des Elements auf „frei formuliert“ (Z-
Position) geändert werden soll. Mit OK be-
stätigen.  

INFO:  
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2. Kopieren eines schreibgeschützten Kurz- und Langtextes 
Um den Text von Positionen verwenden zu können, müssen diese nicht zuerst in das neue Leistungsverzeichnis kopiert 
werden. Der gewünschte Kurz- bzw. Langtext kann, obwohl dieser schreibgeschützt ist, in die Zwischenablage übernom-
men und anschließen verwendet werden.  

2.1 Kurztext kopieren 
Im folgenden Fenster ist eine Kopierquelle 
über dem neuen LV-Fenster geöffnet. Im 
Normalfall würde jetzt die gewünschte Posi-
tion mittels Drag&Drop in das neue LV ge-
zogen werden. In unserem Beispiel soll 
jedoch nur der Kurztext übernommen und 
in eine neue Position eingefügt werden.  
 

Dazu wird der Kurztext markiert, indem mit 
der gedrückten Maustaste der Inhalt der 
Zeile gewählt wird.  
 
Anschließend wird mittels Bearbeiten -> 
Kopieren (STRG+C) der markierte Inhalt in 
die Zwischenablage übernommen. 

Kopierquelle = Standardleistungsbuch 
      oder LV eines Projektes 

neues LV-Fenster 

Danach die Position wählen, in welche der 
Inhalt eingefügt werden soll und im Kurz-
textfenster über Bearbeiten -> Einfügen 
(STRG+V) diesen laden. 

Der Text ist im Kurztext-
fenster der gewünschten 
Position eingefügt worden 
und wird anschließend 
sogleich im Strukturbaum 
angezeigt.  
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2.2 Langtext kopieren 
Im folgenden Fenster ist eine Kopierquelle 
über dem neuem LV-Fenster geöffnet. Im 
Normalfall würde jetzt die gewünschte Posi-
tion mittels Drag&Drop in das neue LV ge-
zogen werden. In unserem Beispiel soll 
jedoch nur der Langtext übernommen und 
in eine neue Position eingefügt werden.  
 
Dazu wird der Langtext markiert, indem 
man mit der linken Maustaste in den 
schreibgeschützten Langtext klickt und an-
schließend über Bearbeiten -> Alles mar-
kieren (STRG+A) den Inhalt in die Auswahl 
nimmt.  

Der schreibgeschützte Langtext wird da-
raufhin schwarz hinterlegt. Über Bearbeiten 
-> Kopieren (STRG+C) wird der ausgewähl-
te Text dann in die Zwischenablage aufge-
nommen.  

Als nächster Schritt wird eine Position 
im neuen LV gewählt. Im dortigen frei 
zu definierenden Langtextfenster (in 
diesem Fall eine Z-Position) kann über 
Bearbeiten -> Einfügen (STRG+V) der 
Text geladen werden.  

neues LV-Fenster 

Kopierquelle = Standardleistungsbuch 
      oder LV eines Projektes 
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