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LISP-Programm „PolyNav“ – Polylinien-Navigation 
 

Allgemein: 
Wenn Daten systematisch gesichtet werden müssen ist es hilfreich, wenn ein vorgegebener Pfad (Polylinie) 
über Stationswerte angesprochen werden kann. Das gilt vor allem für langgestreckte Objekte (z.B. Straßen, 
Deiche) aber auch für Flächenobjekte (dann kann der Pfad als Serpentinen-Polylinie angelegt werden). 

Mit dem Programm „PolyNav“ kann eine Polylinie in einer Zeichnung ausgewählt werden. Einzelne Stationen 
der Polylinie können wie folgt annavigiert werden:  

• Einzelne Stationsangabe 
• Start- oder Endpunkt 
• Dynamisch über die Angabe eines Inkrementes von Station zu Station 

 

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

In der Datei c:\\acad\\PLN_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. 

Das Dialogfenster: 

 

Bereich Polylinie: 
- Polylinie picken<: Es muss eine Polylinie aus der Zeichnung gepickt werden. 
- Zoom Startpunkt / Endpunkt<:  Es wird auf den Start- oder Endpunkt der ausgewählten Polylinie 

gezoomt, die Maus hängt am Mausfaden fest. Die transparent verfügbaren Zoom-Befehle können 
verwendet werden (z.B. Scrollen mit dem Mausrad). 
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- Zoom Station<: Es wird auf den Stationspunkt gezoomt, die im zugehörigen Eingabefeld eingegeben 
ist. 

-  

Bereich Navigation: 
- Inkrement Polylinie: im Navigations-Modus kann entsprechend des vorgegebenen Inkrementes von 

einer zur nächsten / vorherigen  Station navigiert werden. 
- Inkrement Fenstergröße: im Navigations-Modus kann entsprechend des vorgegebenen Inkrementes 

rein / raus gezoomt werden (i.d.R. ist das Scrollrad der Maus effektiv er) 
- Navigation<: es wird der Navigationsmodus gestartet, folgende Tastenkürzel für die Steuerung sind 

definiert: 
o „n“ => Nächste, es wird zur nächsten Station gezoomt 
o „v“ => Vorherige, es wird zur vorherigen Station gezoomt 
o „+“ (Plus-Zeichen) =>  ZoomIn: Es wird in die Zeichnung gezoomt 
o „-“ (Minus-Zeichen)=> ZoomOut: es wird aus der Zeichnung herausgezoomt 
 

Mit ENTER wird der Navigationsmodus wieder verlassen. 
 

 

Anwendungsbeispiele: 
Bei der beiliegenden Beispieldatei „PolyNav_Sample.dwg“ handelt es sich um einen Lageplan einer Straße. 
Entlang der Straßenführung ist eine Polylinie eingezeichnet, die als Navigations-Polylinie dienen soll. So 
können z.B. die Bordsteinhöhen auf Fehler geprüft werden. 

 
Jörn Bosse, 19.06.2013 
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