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LISP-Programm „LinienVerfolgung“ – Linienzüge aus Linien, Bögen u. Polylinien 
 

Allgemein: 
Oftmals sind in Zeichnungen Linienzüge mit unterschiedlichen Objekten gezeichnet, z.B. bestehend aus 
Linien, Bögen oder Polylinien. Diese sind alle Stoß auf Stoß (oder annähernd, wenn der Objektfang nicht 
konsequent verwendet worden ist) gezeichnet. Wenn der Linienzug jetzt als gesamter Zug betrachtet 
werden soll, z.B. um die Länge zu ermitteln, oder eine Parallele zum Linienzug zu zeichnen, dann ist es fast 
zwingend erforderlich, mit PEDIT die Linienelemente zu einer Polylinie zusammenzufassen. Und genau das 
kann mit dem Programm „LinienVerfolgung“ erledigt werden. 

Es werden Linienzüge aus unterschiedlichen Linien-Objekten verfolgt. Die Verfolgung geht solange in beide 
Richtungen, wie Linien-Objekte gefunden werden, die zum vorhergehenden Stoß auf Stoß liegen. Mit einem 
„Fuzzy-Abstand“ können Lücken übersprungen werden. An einem Knotenpunkt (mehr als 2 Linien-Objekt-
Endpunkte auf einem Punkt) ist die Suche automatisch zu Ende. Es ist möglich, nur Linien-Objekte zu 
akzeptieren, die auf dem Layer des zuerst gepickten Linien-Objektes liegen. 

Mit den gefundenen Linien-Objekten können jetzt verschiedene Aufgaben erledigt werden: 

- Alle  gefundenen Linien-Objekte selektieren, d.h. sie sind ausgewählt und mit blauen Griffen 
markiert. 

- Aus allen gefundenen Linien-Objekten eine Polylinie auf einem vorgegebenen Layer mit 
vorgegebener Breite zu erzeugen, die Ursprungsobjekte können gelöscht werden. 

- Die neu erstellt Polylinie kann auch seitlich versetzt werden (z.B. wenn ein Linienzug aus Hochbord-
Elementen und abgesenkten Hochbord-Elementen besteht, dann kann über das Versetzen eine 
Gesamt-Bord-Hinterkante erzeugt werden). 

 
Einschränkungen:  
Wenn Sie im BKS arbeiten muss die xy-Ebene parallel zur xy-Ebene des WKS‘s liegen. Die Linienelemente 
müssen sich auf der Zeichenebene z=0.0 befinden. 

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

In der Datei c:\\acad\\LVF_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  Verfolgungsoptionen 
Bei der Verfolgung werden grundsätzlich Linien, Bögen und Polylinie akzeptiert, wenn diese auf der 
Zeichenebene Z= 0.0 liegen. 

- Nur Layer des ersten Elementes: es werden nur Linien-Objekte bei der Suche akzeptiert, die sich auf 
demselben Layer befinden wie das zuerst gepickte Linien-Objekt. 

- Fuzzy-Abstand: wenn Linien-Objekte zueinander nicht exakt Stoß auf Stoß gezeichnet sind kann eine 
Lücke mit der Größe des Fuzzy-Abstandes übersprungen werden. Dieser Wert sollte nicht zu hoch 
gewählt werden, die Grenzen nach oben wurden nicht explizit getestet. 

Bereich  Optionen neue Polylinie 
 

- Layer: wählen Sie einen in der Zeichnung vorhandenen Layer aus. Wenn Sie das Programm danach in 
einer Zeichnung starten, in der dieser Layer noch nicht existiert wird er mit dem gespeicherten 
Einstellungen neu erstellt. Wenn der gespeicherte Linientyp in der neuen Zeichnung nicht vorhanden 
ist wird der Linientyp „Continuous“ verwendet. 

- Breite: Geben Sie die Breite für neu zu erstellende Polylinie ein, wenn die Polylinie keine Breite 
haben soll muss 0.0 eingegeben werden. 

- Versetz-Abstand: wenn die Polylinie abschließend versetzt werden soll kann hier das Maß für den 
Versatz festgelegt werden. 

- Ursprüngliche Objekte löschen: es wird aus allen gefundenen Linien-Objekte eine neue Polylinie 
erzeugt. Bei aktivierter Option werden die gefundenen Linien-Objekte gelöscht, es bleibt die neue 
Polylinie. 
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Bereich  Aufgabe 
 

- Gefundene Linienobjekte selektieren: alle gefundenen Linien-Objekte werden selektiert, d.h. sie 
sind ausgewählt und mit blauen Griffen markiert. 

- neue Polylinie: aus allen gefundenen Linien-Objekte wird eine neue Polylinie erzeugt. 
- Neue Polylinie versetzt: aus allen gefundenen Linien-Objekten wird eine neue Polylinie erzeugt, 

diese wird abschließend versetzt. Die Seite, auf die versetzt werden soll muss mit einem gepickten 
Punkt in der Zeichnung bestimmt werden. 

 
 
OK: Das Programm wird gestartet: picken Sie ein Linien-Objekt. Es wird in beide Richtungen nach weiteren 
Linien-Objekten gesucht bis keins mehr gefunden wird oder bis die Suche an einem Knotenpunkt mit mehr 
als 2 Linien-Objekt-Endpunkten beendet wird. 
 
 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „_LinienVerfolgung-Sample.dwg“ sind verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für 
Linienverfolgung aufgezeigt. 

 

 
Jörn Bosse, 17.06.2017 
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