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LISP-Programm „LispScript“ – Scriptbetrieb mit LISP-Dateien 
  

Allgemein: 
Wenn für eine Vielzahl von gleichartigen Zeichnungen immer dieselben Arbeitsschritte erledigt werden 
sollen, dann ist das manuelle Vorgehen sehr mühsam. In jeder Zeichnung müssen immer wieder dieselben 
Arbeiten ausgeführt werden.  

In AutoCAD kann man aber mit der Funktion „Script ausführen“ in jeder der Dateien ein Script laden, dann 
werden die im Script vorher festgelegten Arbeitsschritte in der aktuellen Datei ausgeführt, eine 
Erleichterung. 

In der Regel werden in Scriptdateien die Befehlsaufrufe so reingeschrieben, wie sie auch in der Befehlszeile 
eingegeben werden könnten. Wenn dann auch noch LISP-Dateien automatisch geladen und ausgeführt 
werden, dann kann die zu bewältigende Aufgabe durchaus komplex sein. 

Aber: beim Scriptbetrieb ist kein manuelles Eingreifen möglich, die Arbeitsschritte werden in exakt der 
vorgegebenen Reihenfolge ausgeführt. Daher sollten die Aufgaben einer Scriptdatei  einfach gehalten sein, 
es sollen i.d.R. Fleißarbeiten erledigt werden. 

Um jetzt noch den Aufruf der Scriptdatei weiter zu automatisieren kann mit dem Programm „LispScript“ ein 
Verzeichnis ausgewählt werden, in dem alle vorhandenen DWG-Dateien mit derselben Scriptdatei bearbeitet 
werden. Die Inhalte der Scriptdatei können durch auszuwählende LISP-Dateien bestimmt werden.  

Es werden also alle DWG-Dateien in einem Verzeichnis mit Hilfe einer Scriptdatei mit jeweils denselben LISP-
Funktionen bearbeitet. 

 Hinweis: Die DWG-Dateien dürfen nicht höher gespeichert sein, als die aktuelle AutoCAD-Version sie öffnen 
kann. Z.B. können in AutoCAD 2012 keine 2013er-DWG-Dateien bearbeitet werden, umgekehrt ist das kein 
Problem. 

 

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

In der Datei c:\\acad\\LSC_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. Diese Pfade werden auch für das LISP- und DWG-
Verzeichnis gesetzt, die vor dem Programmablauf festgelegt werden müssen. 
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Programmstart: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 

      

Bereich  LISP-Dateien 
- LSP-Datei…: Wählen Sie eine LISP-Datei aus. Es werden dann alle LISP-Dateien, die sich im 

zugehörigen Verzeichnis befinden, aufgelistet. Der Verzeichnisname wird angeschrieben. 
- Liste mit LISP-Dateien: In der Liste wird der Status „AKTIV“ (Einbindung in den Scriptbetrieb) oder 

„***“ den Dateinamen vorangestellt.  
- Aktiv/Deaktiv: Die ausgewählten LISP-Dateien werden im Status geändert. Für diesen Fall ist in der 

Liste eine Mehrfachauswahl (STRG/UMSCHALT) möglich. 
- Test in aktueller Zeichnung: In der aktuell geöffneten Zeichnung wird die ausgewählte LISP-Datei 

geladen und ausgeführt. Wenn Fehler auftreten werden entsprechende Hinweise geliefert. Wenn 
kein Fehler aufgetreten ist, dann ist das Ergebnis aber zu prüfen, im Hinblick darauf, dass beim 
späteren Scriptbetrieb alles im Verborgenen stattfindet. Daher ist sicher zu stellen, dass die LISP-
Funktionen einwandfrei arbeiten. 

- Nach oben / unten: Die aktuell selektierte LISP-Datei wird um einen Eintrag nach oben oder unten 
geschoben. Die Reihenfolge ist wichtig beim Erstellen der Scriptdatei, weil die LISP-Funktionen dann 
auch in der Reihenfolge der Liste abgearbeitet werden (Beispiel: Schieben von Objekten um einen 
festen Vektor muss vor der Ausgabe von Koordinaten oder Zoom-Grenzen abgearbeitet werden). 

Bereich  DWG-Dateien 
- DWG-Datei: Wählen Sie eine DWG-Datei aus. Es werden beim späteren Scriptbetrieb alle DWG-

Dateien aus dem zugehörigen Verzeichnis berücksichtigt, der Verzeichnisname wird angeschrieben. 
- Sicherungskopie: Im DWG-Verzeichnis wird vor dem Start des Scriptbetriebes von jeder DWG-Datei 

eine Sicherungskopie erstellt, der Dateiname wird mit „_LSC_Kopie.dwg“ erweitert. 
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- Format „Speichern unter“: Es kann das Speicherformat (2004 – 2013) angegeben werden, unter 
dem die DWG-Dateien nach Abschluss des Scriptbetriebes gespeichert werden. Die Vorgabe ist 
grundsätzlich das entsprechende Format der verwendeten AutoCAD-Version.  
Tipp: wenn in der Liste der LISP-Dateien keine Datei aktiviert ist, dann wird im Scriptbetrieb nur die 
Funktion „Speichern unter“ ausgeführt. So können z.B. alle DWG-Dateien in einem Verzeichnis unter 
einer anderen AutoCAD-Version gespeichert werden. 
 

Scriptbetrieb starten: Es wird die Scriptdatei im DWG-Verzeichnis geschrieben und dann gestartet.  Die 
Einstellungen im Dialogfenster werden gespeichert. 
Ende: Die Einstellungen im Dialogfenster werden gespeichert. 
 

LISP-Funktionen – Vereinbarungen 
 

Grundsätzliches: In der LISP-datei muss der Name der zu startenden Funktion mit dem Dateinamen 
übereinstimmen: 

z.B. LSC_ZoomGrenzen.LSP 

;;;Zoom Grenzen 
(defun LSC_ZoomGrenzen  (/ AWS N) (vl-load-com) 
  (vla-ZoomExtents (vlax-get-acad-object))) 

 

Die LISP-Dateien sollten klein gehalten sein. Im oben gezeigten Beispiel wird nur die Funktion Zoom-
Grenzen ausgeführt. Jede Funktion sollte für exakt eine Aufgabe vorgesehen sein. Technisch gesehen 
könnten die Funktionen sehr viel komplexer ausfallen, aber die Übersichtlichkeit geht schnell verloren und 
die Suche von Fehlern um ein Vielfaches schwieriger. 

Keine Interaktion mit dem Benutzer vorsehen: in den LISP-Dateien können nur Aufgaben erledigt werden, 
die ohne Eingreifen des Benutzers möglich sind. Beispiel: wenn im Modelbereich ein bestimmter Block 
eingefügt werden soll, dann muss der Einfügepunkt in der LISP-Datei bereits festgelegt sein. Die Abfrage an 
den Benutzer, wo denn der Einfügepunkt sein soll, ist nicht vorgesehen. 
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LISP-Funktionen – Beispieldateien 
Folgende Beispieldateien sind im zugehörigen LISP-Verzeichnis enthalten. Wenn zu ändernde Variablen 
enthalten sind, dann können diese mit einem Texteditor an die eigenen Zwecke angepasst werden. Vorsicht: 
nur die Werte ändern! 

• LSC_ZoomGrenzen.LSP - Es wird im aktuellen Bereich der Zeichnung (Modell- oder Layout) der 
Befehl Zoom-Grenzen ausgeführt. 
 

• LSC_TextwertErsetzen.LSP - Es werden alle Texte in der Zeichnung (Modell- und Layoutbereich), 
deren Textwert exakt dem Suchwort entspricht, durch einen anderen Textwert ersetzt. 

o Zu ändernde Variablen: ZuSuchenderTextwert "MUSTER" 
o Zu ändernde Variablen: NeuerTextwert "Legende" 

 
• LSC_Schieben.LSP - Es werden alle Objekte im Modellbereich um einen Vektor geschoben. 

o Zu ändernde Variablen: VerschiebeVektor '(35000000.0 5900000.0 0.0) 
 

• LSC_ModelAktiv.LSP - Es wird der Modellbereich aktiviert. 
 

• LSC_LayoutLoeschen.LSP - Es wird, wenn vorhanden und nicht das einzige Layout, der Layoutbereich 
mit festgelegtem Namen gelöscht. 

o Zu ändernde Variablen: LayoutName "Layout2" 
 

• LSC_LayerPraefix.LSP - Es wird jedem Layernamen ein festgelegter Präfix vorangestellt. 
o Zu ändernde Variablen: Praefix "JB_" 

 
• LSC_KoordinatenAusBlockMitPnr.LSP - Es wird von Blöcken aus dem Modellbereich mit 

festgelegtem Blocknamen und Punktnummernattribut eine Koordinatendatei geschrieben, als 
Trennzeichen wird ein Semikolon verwendet. 

o Zu ändernde Variablen: Blockname "BATPKT" 
o Zu ändernde Variablen: AttName "PNR" 

 
Anpassen der LISP-Dateien an eigene Zwecke: Sie können in den LISP-Dateien die zu ändernden Variablen 
ändern, wenn Sie sich in LISP gut auskennen können Sie die Datei auch erweitern, komplett ändern oder 
eigene Dateien verwenden. 
 
 

DWG-Beispieldateien  
Im zugehörigen DWG-Verzeichnis sind 5 Beispieldateien enthalten (in diesem Fall alle mit demselben Inhalt, 
weil lediglich die Funktion des Scriptbetriebes bei mehreren Dateien damit aufgezeigt werden soll). Aber es 
soll auch zeigen, dass ein Scriptbetrieb nur bei gleichartigen Dateien sinnvoll ist. 
 
Um den Ablauf anhand der Beispieldateien zu schildern sind in einem Verzeichnis „DWG_nacher“ die 5 
modifizierten DWG-Dateien, die erstellten Koordinatendateien und die Scriptdatei mit dem durchgeführten 
Ablauf enthalten. 
 
Um zu diesem Ergebnis zu kommen ist die Reihenfolge der LISP-Funktionen wichtig, folgende Reihenfolge 
wurde verwendet: 
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Die Reihenfolge findet sich dann auch in der Scriptdatei wieder, im Folgenden ein Auszug für die erste 
Zeichnung: 
 
_.OPEN  "E:/LISP-Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/LispScript/DWG/LSC_DWG-Beispiel01.dwg"  

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/LISP/LSC_ModelAkt iv.LSP") 

(LSC_ModelAktiv)  

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/LISP/LSC_LayoutLoeschen.LSP") 

(LSC_LayoutLoeschen) 

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/LISP/LSC_Textwe rtE rsetzen.LSP") 

(LSC_TextwertErsetzen) 

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/LISP/LSC_Schieben.LSP") 

(LSC_Schieben)  

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/LISP/LSC_LayerP raef ix .LSP") 

(LSC_LayerPraef ix)  

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/LISP/LSC_KoordinatenAusBlockMitPnr.LSP") 

(LSC_KoordinatenAusBlockMitPnr)  

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/LISP/LSC_ZoomGrenzen.LSP") 

(LSC_ZoomGrenzen) 

(load "E:/LISP -Programmierung/Bosse_AutoCAD-Magazin/Lis pScr ipt/DWG/JB_LSC_SaveAs. lsp") 

(JB_LSC_SaveAs) 

_.CLOSE 

 

Das Programm wurde in AutoCAD 2012 und 2016 getestet. Die Beispieldateien müssen für die Verwendung 
unter AutoCAD 2012 vorher im 2010er-DWG-Format gespeichert werden. 

Jörn Bosse, 20.06.16 
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