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LISP-Programm „Pedit3D“ – 3D-Polylinien editieren 

Allgemein: 
Im Vermessungswesen werden 3D-Polylinien oftmals zur Darstellung von Bruchkanten verwendet, wenn es 
darum geht, die Zwangsbedingungen für ein DGM (digitales Geländemodell) festzulegen. Es muss jedes 
Segment einer Bruchkante später auch eine Dreieckseite der DGM-Vermaschung sein. 

In AutoCAD ist der Befehl PEDIT für 3D-Polylinien nicht sonderlich gut geeignet. Daher sind mit dem 
Programm „Pedit3D“ grundsätzliche Funktionen verfügbar, die für die Anpassung von 3D-Polylinien hilfreich 
sind (speziell für die Bearbeitung von DGM-Bruchkanten). Folgende Funktionen stehen zur Verfügung: 

- Bruch an Punkt 
- verbinden (die Höhe am Verbindungspunkt kann festgelegt werden) 
- Stützpunkte entfernen 
- Stützpunkt einfügen (die Höhe des neues Stützpunktes kann über Interpolation festgelegt werden) 
- Höhentexte der einzelnen 3D-Polylinien-Stützpunkte darstellen 

Zur Verwendung des Programms müssen die 3D-Polylinien einen Bezug zur xy-Ebene des 
Weltkoordinatensystems haben, die z-Werte sind grundsätzlich die Höhen der einzelnen Stützpunkte. Die 
Zeichnungseinheiten werden mit [m] festgelegt. 

  

 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei Pedit3D.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen werden, mit 
„pe3“ in der Befehlszeile wird es gestartet. 

In der Datei c:\\acad\\PE3_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 

Das Dialogfenster „3D-Polylinien editieren“ 
 

     

Bereich  Funktionen 
Die einzelnen Funktionen laufen grundsätzlich in Schleife, bis keine Objekte mehr ausgewählt werden, dann 
erhält das Dialogfenster wieder den Focus. 

- Bruch an Punkt<: Wählen Sie eine 3D-Polylinie aus und bestimmen Sie mit Hilfe des Objektfanges 
einen Punkt (2D oder 3D) auf der ausgewählten 3D-Polylinie.  
 

- Verbinden<: Es werden zwei 3D-Polylinien ausgewählt, deren Endpunkte (mindestens in xy) exakt 
aneinander stoßen). Es öffnet sich ein Dialogfenster zur Festlegung der Höhe für den 
Verbindungsstützpunkt: 

 
Es werden die Höhe der 1. Und 2. Höhe vorgeschlagen, diese kann aber auch individuell festgelegt 
werden. 
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- Stützpunkt entfernen<: Picken Sie eine 3D-Polylinie mit mehr als 3 Stützpunkten, der Pickpunkt ist 
entscheident, welcher Stützpunkt entfernt wird. Zum Picken wird kein Objektfang benötigt, es wird 
der Stützpunkt entfernt, der dem Pickpunkt in xy am nächsten liegt. 
 

- Stützpunkt einfügen<: Picken Sie eine 3D-Polylinie, dann den Punkt der als Stützpunkt in die 
Polylinie eingefügt werden soll. Die Höhe kann entweder über Interpolation, im Bezug zu den 
benachbarten Stützpunkten der 3D-Polylinie, oder über den z-Wert des gepickten Punktes festgelegt 
werden. Beim Picken der 3D-Polylinie ist darauf zu achten, diese an dem Segement zu picken, wo 
auch der Stützpunkt eingefügt werden soll. 

 

Bereich  Höhentexte 
Um 3D-Polylinien zu bearbeiten ist es hilfreich, die Höhen der Stützpunkte auf einen Blick zu sehen. Pro 
Stützpunkt kann ein Höhentext erzeugt werden. Wenn zwei oder mehrere Endpunkte einer 3D-Polylinie 
aneinanderstoßen, dann werden alle Höhen dargestellt.  
Die Höhen sind in der Texthöhe abhängig von der aktuellen Zoomstufe, d.h., wenn mit dem Scrollrad 
reingezoomt wird, dann werden die Texte automatisch kleiner. 
Der Textstil „JB_PE3“ und der Layer „JB_PE3-Polylinien-Hoehentext“ werden grundsätzlich verwendet. 

 
Hinweis: weil die Texte beim Zoomen grundsätzlich in der Höhe aktualisiert werden, sollten nicht zu viele 
Texte auf einmal dargestellt werden. Wie viele Texte dargestellt werden können ist sicherlich rechner-
abhängig. 
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- Nachkommastellen: Anzahl der Nachkommastellen für die Höhentexte. 

 
- Höhentexte beibehalten: Wenn diese Option aktiviert ist, dann bleiben die Höhentexte auch nach 

Beenden des Programms erhalten. Andernfalls sind sie nur für die Zeit sichtbar, bis das Dialogfenster 
wieder den  Focus hat. 
 

- Höhen anzeigen<: Wählen Sie 3D-Polylinien aus, die Höhen der Stützpunkte werden mit Texten 
dargestellt, die Texthöhe entspricht der aktuellen Zoomstufe. 
 

- Höhen löschen: wenn Höhentexte vorhanden sind, dann ist der Button aktiv. Es werden alle 
vorhandenen Höhentexte gelöscht. Grundsätzlich werden alle Höhentexte gelöscht, wenn mit der 
Funktion „Höhen anzeigen<“ neue 3D-Polylinien ausgewählt werden. 

 
Ende: Die Eingaben werden gespeichert, das Programm  beendet. 
 

 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „Pedit3D-Sample01.dwg“ sind die Möglichkeiten des Programms mit Beispielen 
belegt. 

 

 

 
Jörn Bosse, 04.01.2017 
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