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Abkürzungsliste
GDL-Bibliothekselement für ArchiCAD 16 ++

Das vorliegende GDL-Bibliothekselement dient 
der Erstellung von Abkürzungslisten für Layouts.

Funktionen und Eigenschaften
A. Eingabe:

• Eingabe der Abkürzungen und Erläuterun-
gen im User Interface
• Nachträgliches Löschen und Zwischenfügen 
• Festlegung der Formatierung

B. Ausgabe:
• als 2D-Text-Objekt mit beliebiger Anzahl an 
Spalten und Zeilen

Lizenz
Dieses GDL-Objekt ist nicht Freeware. Bitte er-

werben Sie durch Kauf eine Nutzungslizenz. Die 
Nutzungslizenz gilt für alle Arbeitsplätze eines Büros 
und ist zeitlich unbegrenzt. Alle kleineren Updates 
sind kostenlos.

Installation
Laden Sie die heruntergeladene gsm-Datei (Ar-

chiCAD-Bibliothekselement) in Ihre Arbeits- oder Bü-
robibliothek. Falls ArchiCAD bereits läuft, müssen Sie 
über den Bibliothekenmanager die Bibliothek neu la-
den.

Auf jeden Fall muss sich der Ordner, in welchem 
Sie die gsm-Datei abgelegt haben, innerhalb der ge-
ladenen Bibliotheken von ArchiCAD befinden, damit 
Sie das Objekt verwenden können.

Verwenden des Bibliothekselementes
Gehen Sie in der Werkzeugleiste von ArchiCAD 

auf das Objektsymbol (Stuhl). Klicken Sie anschlie-
ßend in der Info-Leiste auf das Objektsymbol oder 
drücken STRG + T bzw. CMD + T und nehmen Sie 
im erscheinenden Objekt-Grundeinstellungen-Fens-
ter alle notwendigen Einstellungen (hierzu mehr wei-
ter unten) vor.

Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen 
haben, klicken Sie auf OK und platzieren das Objekt 
mit der Maus im Grundriss.



ArchiCAD GDL-Objekt „abkuerzungsliste.gsm“

©  2013 b-prisma®! Seite 2

EINSTELLUNGEN: Das User Interface
Die Eingabe aller Parameter erfolgt über das User Interface, das ist der 

Reiter „Einstellungen Abkürzungsliste V(Versionsnummer)“ im Dialogfeld 
der Bibliothekselemente.

Im User Interface stehen Ihnen alle Parameter als Einstellungsoptio-
nen zur Verfügung. Die Parameter sind auf mehreren TAB-Seiten ange-
ordnet.

FORMAT
Auf dem ersten Reiter stellen Sie folgende Formatierungen ein:
- Anzahl Spalten
- Anzahl Zeilen
- Textstil
- Texthöhe
- Textauszeichnung für Abk. und Langtext
- Breite der Abkürzungsspalte
- Breite der Langtextspalte
- Höhe einer Zeile
Unten erhalten Sie einen Hinweis, ob Ihre Abkürzungsliste in die ge-

wählten Spalten und Zeilen hineinpasst.
Die Anordnung der Texte erfolgt von oben nach unten zeilenweise und 

anschließend von links nach rechts spaltenweise.

ABKÜRZUNGEN
Auf dem zweiten Reiter geben Sie in einer Tabelle die Abkürzungen 

und die dazugehörigen Langtexte ein.
Ganz links sehen Sie, in welcher Zeile sich welcher Eintrag befindet, 

ganz unten links ist die Summe der Einträge aufgelistet.
Durch Klick auf ein Plus-Symbol können Sie an beliebiger Stelle Zeilen 

zwischenfügen, durch Klick auf das Minussysmbol beliebige Zeilen entfer-
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nen; ACHTUNG es gibt keinen Rückgängig-Button; wenn Sie etwas falsch 
eingegeben haben, können Sie im Objektdialog auf „Abbrechen“ gehen.

Ganz unten können Sie auf den Pfeil neben „alle anzeigen“ klicken, dann 
sehen Sie eine Liste aller Einträge (auch die, welche zur Zeit nicht in dem 
Fenster sichtbar sind).

Wenn Sie einen Wert neben „gehe zu Zeile“ auswählen, springt die 
ausgewählte Zeile an die oberste Stelle, wo vorher Zeile 1 war. Das ist 
dann sinnvoll, wenn man eine Liste mit mehr als 9 Einträgen hat.

Alternativ kann man auch schrittweise (zeilenweise) mit den beiden 
Buttons „v“ und „^“ nach oben oder unten scrollen.

HINWEISE

Auf dem letzten Reiter finden Sie folgendes:
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• Lizenzhinweise
• Links zur Website des GDL-Programmierers
• einen Email-Link zum GDL-Entwickler
• Einen Link zu diesem Handbuch
• einen Button zum Überprüfen, ob Ihr Objekt noch aktuell ist. 

Falls Ihr Objekt nicht aktuell ist, klicken Sie bitte auf den Email-
Link und lassen sich eine neue Version zusenden. Ein automati-
scher Download ist nicht möglich, da es sich nicht um ein freies 
Objekt handelt.

EMPFOHLENES VORGEHEN
Sie können das Bibliothekselement direkt auf einem beliebigen Layout 

oder einem Master-Layout platzieren. 
Falls Sie jedoch alle Abkürzungslisten für alle Layouts/Master-Layouts 

an zentraler Stelle verwalten wollen, wird empfohlen, wie folgt vorzuge-
hen:

• Erstellen Sie ein neues unabhängiges Arbeitsblatt im Maßstab 
1:1.

• Erzeugen Sie davon einen Ausschnitt und platzieren Sie diesen 
Ausschnitt auf Ihren Masterlayouts.

Damit haben Sie eine einzige zentrale Verwaltung Ihrer Abkürzungen 
und viele Instanzen, die darauf zugreifen.

Falls Sie verschiedene Abkürzungslisten benötigen, sollten Sie für jede 
ein eigenes Arbeitsblatt anlegen.

Disclaimer
Dieses individuell angefertigte Bibliothekselement wurde umfassend 

getestet, jedoch übernimmt der Programmierer keine Gewährleistung für 
möglichen Datenverlust, Datenbeschädigung, oder Hardwarebeschädi-
gung und für sonstige Schäden einschließlich entgangenem Gewinn, Be-
triebsunterbrechung oder sonstiger finanziellen Art; dies gilt nicht, wenn 
ein Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.

Support
Jeder Käufer des Bibliothekselementes erhält kostenlosen Support per 

Email (support@b-prisma.de) oder Telefon (05131/9059012) für 1 Jahr ab 
Kaufdatum.

Alle kleineren Updates sind in diesem Zeitraum eingeschlossen.
Änderungen und Ergänzungen sind auf Anfrage jederzeit möglich. 

Wenn von allgemeinem Interesse, sind die Kosten hierfür günstiger als bei 
individuellen Wünschen oder eventuell kostenlos.


