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Zeilennummern in F4 und DokuMet 
Generell sind Zeilennummern bei beiden Programmen nicht die Zählbasis, sondern Absätze. Das hat 

den Vorteil, dass man nachträglich in einem Absatz noch etwas verändern kann (z.B. Ergänzungen 

vornehmen), ohne dass die Gesamtstruktur verändert wird. Wenn Sie z.B. in DokuMet etwas 

durchinterpretiert haben (FI und RI) auf der Basis von Zeilennummern und dann nur eine Zeile 

eingefügt wird, stimmen alle Angaben in den FIs und RIs nicht mehr. Auf der Basis von Absätzen 

passiert das nicht, auch wenn ein Absatz doppelt so lang wird…. Hier ein Probetranskript in F4:  

 

F4 wandelt das dann in rtf um, die Word dann gemäß den Seitenrändervorgaben oder anderen 

Formatierungen formatiert (Standard links und rechts 2.5 cm). Daraus ergibt sich dann die folgende 

rtf Datei:  

I: Ach ja? Interessant...  

B: We should take comfort that while we may have more still to 

endure, better days will return: we will be with our friends 

again; we will be with our families again; we will meet again. 

Xx But for now, I send my thanks and warmest good wishes to 

you all.  

I:        └Ok vielen Dank und grüßen Sie Ihren Sohn von mir ;-

)  

B:  └lkjd dlfjd fdlkj sdflkjds fsdlkjsdfsdfksdflksjflsdkfjsd 

fsdlkj sdflkdsjfjj  

I:          └lkjddsfdfjdfldkj fdfjfjfjflkjflkj  

B:                  └dfklkjdfldkjfösdlk fjsdöl 

kfjsdlfkjsflöksdjf öljfssdl ksdflkjd sdslI: Ach ja 

Interessant.  

B:        └We should take comfort that while we may have more 

still to endure, better days will return: we will be with our 



friends again; we will be with our families again; we will 

meet again. Xx But for now, I send my thanks and warmest good 

wishes to you all.  

I: Ok vielen Dank und grüßen Sie Ihren Sohn von mir ;-)  

B: dldlkj dfdfdfljdfdkfd jdjdjdjfjdflkjd lfjdflkjflksd 

jflsdkjfsdlkfjj  

I:      └fjdfjjjjjj  

B:           └(lacht) 

I:              └should take comfort that while we may have 

more still to endure, better days will return: we will be with 

our friends again; we will be with our families again; we will 

meet again. Xx But for now, I send my thanks and warmest good 

wishes to you all.   

B:                      └dk dlkj e should take comfort that 

while we may have more still to endure, better days will 

return: we will be with our friends again; we will be with our 

families again; we will meet again. Xx But for now, I send my 

thanks and warmest good wishes to you all.   

 

Bei meiner Seitenrandeinstellung bricht Word das bei ca. 63 Zeichen (inkl. Leerzeichen) um.  

In DokuMet importiert sieht das so aus: 

 

DokuMet ist standardmäßig auf 80 Zeichen eingestellt. Sie können die Zeilenumbrüche aber auch 

verändern, indem Sie oben aufs Zahnrad gehen und z.B. 60 als Zeilenlänge eingeben: 

 



Dann sieht es so aus:  

 

Allerdings sind bei der Zeilennummerneinstellung bei DokuMet 5er Schritte programmiert, so dass 

dies vermutlich nie 1:1 so wie in Word aussieht. Deshalb sollten Sie, wenn Sie mit DokuMet arbeiten, 

die Umbrüche, die DokuMet anbietet verwenden. Vorteil: die Zeilennummern sind immer gleich, 

egal, wie Sie Ihr Dokument später formatieren (Schriftgröße z.B.).  


