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LISP-Programm  LayerSwitch: „auf Layer umlegen oder kopieren“ 
 

Allgemein: 
Um selektierte Objekte auf einen anderen Layer umzulegen kann das in AutoCAD über die 
Eigenschaftenpalette gemacht werden. Der Eintrag Layer wird geöffnet, der neue Layer wird aus der Liste 
ausgewählt. Wenn das in einer Zeichnung mit sehr vielen Layern gemacht werden soll, dann ist dieses 
Verfahren jedoch sehr umständlich. In AutoCAD 2012 war es noch möglich, bei geöffneter Layerliste durch 
Tippen des gesuchten Layernamens von Beginn an recht schnell zum Ziel zu kommen, in AutoCAD 2016 ist 
das nicht mehr möglich. Es bleibt das scrollen in einer kleinen, unübersichtlichen Liste. 

Mit dem Programm „LayerSwitch“ kann mit Hilfe eines Filters für den Layernamen eine sehr übersichtliche 
Liste von Layernamen erzeugt werden. Weil die letzte Filtereinstellung gespeichert wird ist auch  bei 
weiteren Programmaufrufen sofort eine gefilterte Layerliste sichtbar. Alle selektierten Objekte können dann 
auf einen ausgewählten Layernamen umgelegt werden, oder es wird jedes selektierte Objekt auf den Layer 
kopiert. 

Zudem ist es möglich, durch die Verwendung eines Präfixes oder Suffixes den Objekt-Layernamen zu 
ergänzen. 

 

  

 

Tipp: 
Für die Eingabe des Filters können Wildcards (Jokerzeichen) verwendet werden, hier die wichtigsten: 

* Sternchen, steht für beliebig viele Zeichen 
# Raute, steht für exakt eine Zahl 
@ dieses Zeichen steht für exakt einen Buchstaben 

 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei LayerSwitch.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen werden. 
Dann kann das Programm mit dem Befehl LSW gestartet werden. 

In der Datei c:\\acad\\LSW_sic.lsp werden alle Benutzereinstellungen gespeichert, damit diese beim 
nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. Wenn der Pfad für die Datei geändert werden soll, 
dann muss der Pfad direkt in der LSP-Datei editiert werden. 

Anmerkung: Ab der Version AutoCAD 2014 wird der Pfad C:\acad\... automatisch zu den 
vertrauenswürdigen Pfaden für Programme hinzugefügt, damit nicht bei jedem Laden der 
Benutzereinstellungen eine Warnmeldung erscheint. 
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Programmstart: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 

 

Bereich  Einstellungen 
 
- absolut: der Layer von selektierten Objekten wird entsprechend des ausgewählten Layernamens 

geändert, oder die Objekte werden auf den Layer kopiert. 
o Filter: Geben Sie einen Filter ein. Dieser wird auf die gesamte Layerliste der aktuellen 

Zeichnung angewendet.  
o Liste: Wählen Sie einen Layernamen aus. 

- Relativ: Die Objekt-Layer der selektierten Objekte werden jeweils durch eine Präfix oder Suffix 
ergänzt. 

 
Objektauswahl: sobald das Dialogfenster mit „auf Layer umlegen“ oder „auf Layer kopieren“ beendet wird 
erfolgt die Auswahl von Objekten, die umgelegt oder auf einen Layer kopiert werden sollen. Wenn allerdings 
schon vor dem Programmstart Objekte selektiert sind, dann erfolgt keine weitere Auswahl. 
 
auf Layer umlegen: Alle selektierten Objekte werden auf den absolut bestimmten Layer umgelegt oder der 
Objekt-Layer wird durch einen Suffix oder Präfix ersetzt. 
 
Auf Layer kopieren: jedes selektierte Objekt wird kopiert. Die jeweilige Kopie wird dann wie beim „auf Layer 
umlegen“ behandelt. 
 
Ende: Die letzten Einstellungen werden gespeichert, das Dialogfenster wird beendet. 
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Beispielzeichnung „LayerSwitch-Sample.dwg“  
In der Beispielzeichnung ist eine Blockübersicht dargestellt, die inhaltlich nichts mit der Funktionalität dieses 
Programms zu tun hat, Sie dient lediglich als Beispiel.  

 

 

  

 

Beispiel 1: 
Mit der AutoCAD-Funktion „Filter“ wurden alle Objekte auf dem Layer „BS-RA-LIN“ ausgewählt (in diesem 
Beispiel die Rahmenlinien der Blockübersicht). 

 

Mit dem Filter „rah*“ wird nur noch der Layer „Rahmen“ in der Layerliste angezeigt. Es werden alle 
selektierten Objekte auf den Layer „Rahmen“ umgelegt. 
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Beispiel 2: 
Mit der AutoCAD-Funktion „Filter“ wurden alle Objekte auf dem Layer „BS-RA-LIN“ ausgewählt (in diesem 
Beispiel die Rahmenlinien der Blockübersicht). 

 

Jedes selektierte Objekt wird kopiert und auf den Layer „Copy-[Objekt-Layername]“ umgelegt. 

Weil nach Abschluss des Programms alle umgelegten Objekte selektiert sind kann im Anschluss sofort der 
Schieben-Befehl von AutoCAD verwendet werden. Für das Beispiel wurden die neuen Layer im Nachgang mit 
der Farbe „magenta“ versehen. 

 

Hinweis: wenn der Layer von einem Objekte mehrfach mit Hilfe des Programms „LSW“ mit einem Präfix oder 
Suffix versehen wird, dann werden unerwünschte Ergebnisse erzielt 
(z.B. „Copy-Copy-Copy-EigentlicherLayername“) 

 

 

 

Das Programm wurde in AutoCAD 2012 und 2016 getestet. 

Jörn Bosse, 10.05.16 
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