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Tipps & Tricks ARRIBA® planen 
 

Langtexte im Leistungsverzeichnis ändern 

Beschreibung: 

In ARRIBA® ist für den Langtext eine Breite vordefiniert, die sich einerseits an die ÖNORM-Vorgaben und an-
dererseits an die Breite des Stichwortes (=Kurztext) hält. Die 60 Zeichen des Stichwortes sind als Maximalwert 
eingestellt. Somit wird eine bessere Übersicht beim Arbeiten mit der Software erzielt. 
 

Für das Ausschreiben sind diese Breitenbeschränkungen des Langtextes zumeist auch ausreichend. Beim 
Ausdrucken führt die eingeschränkte Breite des Langtextes jedoch zu erhöhtem Blattverbrauch.  
 
In ARRIBA® haben Sie die Möglichkeit eine Formatvorlage für den Langtext zu kreieren und diese gezielt über 
alle Elemente der Ausschreibung zu legen.  

Und so wird`s gemacht: 

1. Erstellen einer Formatvorlage für den Langtext 
In ARRIBA® wird ein Leistungsverzeichnis (LV) geöffnet. Die Breite des Langtextes der einzelnen Elemente ist aufgrund 
der Voreinstellungen der Software, wie bereits zuvor erläutert, auf 60 Zeichen begrenzt. Dies ist auch durch die Lineal-
Symbolik, welche über dem Langtext angeordnet ist, sichtbar. Sollte das Lineal nicht angezeigt werden, kann dieses über 
„Ansicht ���� Lineal“ eingeschaltet werden, nachdem ein Langtextbereich im LV gewählt wurde.  

Um den Langtext positions- bzw. elementübergreifend 
adaptieren zu können, wird eine Formatvorlage erstellt. 
 
Dazu wird ein veränderbarer Langtext (als Beispiel ein 
Langtext einer „Z“-Position) gewählt und anschließend 
der Befehl „Format -> Formatvorlage…“ aktiviert. 
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Es öffnet sich folgendes Fenster, in welchem bereits 
vorhandene Vorlagen enthalten sind.  
 
Über den Button „Neu…“ wird eine neue Formatvorla-
ge erstellt.  

Ein Name für die Vorlage ist anzugeben - als Beispiel wird  
„LV-Langtexte als Block“ eingetragen. 
 
Einstellungen wie Ausrichtung (Bsp. Blocksatz), Zeilenab-
stand (Bsp. Auto), Buchstaben (Normal), sowie Schrift und 
Lineal können hier eingestellt werden. 

Über den Button „Schrift“ können die gewünschte 
Schriftart, der Stil dieser Schriftart, die Größe und die 
Farbe eingestellt werden. 

Über den Button „Lineal“ können die Ränder für die For-
matvorlage eingestellt werden. Als Beispiel wird hier sowohl 
der rechte als auch der linke Rand mit 2,5 cm definiert. 

Mit „OK“ wird die neue Formatvorlage mit dem defi-
nierten Namen abgespeichert. 
 

Über den Befehl „Schließen“ wird das Fenster zur 
Erstellung von Formatvorlagen geschlossen.  
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2. Anwenden der Formatvorlage 
Um die soeben erstelle Formatvorlage auf den Langtext anzuwenden, wird entweder der Strukturbaum oder die Tabelle 
im Leistungsverzeichnis ausgewählt. Anschließend kann über „Extras -> Langtexte einheitlich formatieren…“ der 
Langtext des Leistungsverzeichnisses angepasst werden.   

Es öffnet sich folgendes Fenster, in welchem im Pull-Down-Menü 
die eben erstellte Formatvorlage „LV-Langtexte als Block‘“ ge-
wählt wird. Linker Hand kann über die Auswahl „Gesamtes LV“ 
die Vorlage für das komplette Leistungsverzeichnis durchgeführt 
werden. Über die Auswahl „Tabelle“ ist der Bereich, auf welchem 
man sich im Leistungsverzeichnis befindet, gemeint. Befindet man 
sich beispielsweise auf einer Unterleistungsgruppe würde die Vor-
lage nur für diese Gruppe und alle Unterhierarchien durchgeführt 
werden.  
 
Mit „OK“ wird die Formatvorlage schlussendlich angewendet.  

Der Langtext wird adaptiert. 
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Der adaptierte Langtext wurde im Ausdruck ebenfalls geändert. In der Druckvorschau wird die Breite des Langtextes laut 
den zuvor eingestellten Bestimmungen ausgegeben. Somit werden weniger Blätter / Seiten für den Druck benötigt. In die-
sem Beispiel werden, sowohl links als auch rechts, 2,5 cm Rand beim Langtext belassen.  
 
Die erstellte Formatvorlage steht nun für alle Projekte im Leistungsverzeichnis zur Verfügung. 

TIPP: Ändert sich der Langtext nicht in seiner Breite, kann dies daran liegen, dass Zeilentrenner vorhanden sind, wodurch 
eine Breitenänderung nicht möglich ist. Über „Extras -> Langtexte einheitlich formatieren…“, können diese Zeilentren-
ner entfernt werden. Dazu wird die gewünschte Formatvorlage eingestellt und ein Häkchen bei „Zeilentrenner entfer-

nen“ gesetzt. Mit „OK“ werden die 
Einstellungen umgesetzt.  
 
Dieser Befehl ist mit Vorsicht zu 
genießen, da wirklich alle Zeilen-
trenner entfernt werden, was viel-
leicht nicht immer gewünscht ist. Die 
Zeilentrenner werden im Langtext 
dargestellt, wenn unter „Ansicht -> 
Zeilenwechsel anzeigen“ aktiviert 
ist. 
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