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LISP-Programm „ProfilBeschriftung“ 
 

Allgemein: 
Ein Schnitt durch ein Gelände kann mit einer Polylinie dargestellt werden, man spricht auch von einer 
Profillinie. Um diese Profillinie zu beschriften muss ein Höhenbezug und ein Stationierungsbezug erstellt 
werden. Wenn das der Fall ist kann mit Hilfe eines Stationierungsbandes die Beschriftung erfolgen. 

Mit dem Programm „ProfilBeschriftung“ kann eine solche Beschriftung ausgeführt werden. Grundsätzlich 
sind 3 Schritte auszuführen: 

- Profil-Polylinie erstellen oder vorhandene Profil-Polylinie positionieren. Weil die Höhen der 
einzelnen Stützpunkte wichtig sind muss als Höhenbezug der erste, linke Stützpunkt als Höhe 
festgelegt sein oder über den y-Wert bekannt sein. 

 
- Profil-Blöcke einfügen: dieser Block ist die linke Begrenzung des Stationierungsbandes. Er wird so 

positioniert, dass für die Höhe und die Station ein gerader Wert resultiert. 

 
 

- Beschriftungsblöcke einfügen: wenn der Profil-Block positioniert ist können die Beschriftungs-
Blöcke mit den Anschrieben für Höhe und Station eingefügt werden. 
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Bei der Erstellung der Profil-Beschriftungen kann im WKS oder BKS gearbeitet werden. 

Einschränkungen:  
Damit die Bearbeitbarkeit einer Profil-Beschriftung erhalten bleibt muss Folgendes beachtet werden: 

- Das BKS/WKS entspricht dem BKS/WKS, welches bei der Erstellung aktuell war. 
- Die relativen Abstände zwischen Profil-Block und Profil-Polylinie haben sich seit der Erstellung nicht 

geändert. 
 

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

In der Datei c:\\acad\\PRB_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  Werte[m] 
In diesen Bereich werden die aktuellen Werte zur Festlegung des Höhen- und Stationierungsbezuges 
festgelegt, das schließt auch die Positionierung des Profil-Blockes mit ein. Die Felder sind nur aktiv, wenn 
aktuell ein Profil-Linien-Element (Profil-Block oder Profil-Polylinie) ausgewählt ist: 

- 1. Profil-Linienpunkt: der erst Punkt der Profil-Linie ist immer der erste Stützpunkt auf der linken 
Seite. Es können die absoluten Werte x (Station) und y(Höhe) eingegeben werden: 

 
über den Ändern-Button können die Werte editiert werden, dabei muss festgelegt werden, ob die 
Änderung sich auf das Offset-Maß des Profil-Blockes oder die absoluten Werte der Bezugsmaße 
auswirkt: 

 
Anmerkung: wenn sich das Offset-Maß des Profil-Blockes ändert, dann wird dieser in der Zeichnung 
neu positioniert.  
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- Offset Profil-Block: Das Offset-Maß gibt immer den Abstand in x und y zum ersten Punkt der Profil-
Polylinie an. Es können die absoluten Werte x und y eingegeben werden: 

 
über den Ändern-Button können die Werte editiert werden, dabei muss festgelegt werden, ob die 
Änderung sich auf die absoluten Werte des 1. Profil-Linienpunktes oder die absoluten Werte der 
Bezugsmaße auswirkt: 

 
Anmerkung: wenn sich das Offset-Maß des Profil-Blockes ändert, dann wird dieser in der Zeichnung 
neu positioniert. 
 

- Bezugsmaße: die Bezugsmaß werden in den Attributen des Profil-Blockes angeschrieben. Diese 
sollten für eine gute Lesbarkeit der gesamten Profil-Beschriftung gerade Maße enthalten. Es können 
die absoluten Werte x (Station) und y(Höhe) eingegeben werden: 

 
über den Ändern-Button können die Werte editiert werden, dabei muss festgelegt werden, ob die 
Änderung sich auf das Offset-Maß des Profil-Blockes oder die absoluten Werte der 1. Profil-
Linienpunktes auswirkt: 

 
Anmerkung: wenn sich das Offset-Maß des Profil-Blockes ändert, dann wird dieser in der Zeichnung 
neu positioniert. 

Bereich  Einstellungen 
 

- 1. Profil-Linienpunkt „von Polylinie“: Beim Picken einer Polylinie wird für x und y des ersten Profil-
Linienpunktes die tatsächliche Koordinate verwendet. Das ist sinnvoll, wenn die Profil-Polylinie im 
aktuellen Koordinatensystem referenziert ist. 
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- Maßstab: Über die Maßstabszahl wird die Profil-Block- und Beschriftungsgröße gesteuert. 

Bereich  Beschriftungen 
Im Profil-Block werden die Texte für „Station“ und „Höhe“ definiert. Diese können frei eingegeben werden. 
Hinweis: wenn in einer Zeichnung bereits ein Profil-Block existiert, dann sind die Eingabefelder nicht aktiv, 
die Eingaben werden also nur bei einer Neudefinition verwendet.  

- 1. Profil-Linienpunkt „von Polylinie“: Beim Picken einer Polylinie wird für x und y des ersten Profil-
Linienpunktes die tatsächliche Koordinate verwendet. Das ist sinnvoll, wenn die Profil-Polylinie im 
aktuellen Koordinatensystem referenziert ist. 

- Maßstab: Über die Maßstabszahl wird die Profil-Block- und Beschriftungsgröße gesteuert. 

Bereich  Aktionen 
 

- Profil-Linien-Element wählen<: Wenn  noch kein Profil-Block existiert, dann wird nach dem Picken 
einer Polylinie die Position für den Profil-Block abgefragt. Die Position des Profil-Blockes muss 
danach über die Eingaben im Bereich „Werte[m] exakt positioniert werden.  
Wenn bereits ein Profil-Block vorhanden ist, dann kann dieser oder die zugehörige Profil-Polylinie 
ausgewählt werden, damit weitere Einstellungen bezüglich der Profil-Block-Positionierung gemacht 
werden können oder um die einzelnen Profil-Punkte zu beschriften. 

- Profil-Linien-Punkte beschriften: (ist nur aktiv, wenn bereits ein Profil-Block vorhanden und 
ausgewählt ist). 
Hinweis: die Beschriftung der Profil-Punkte sollte erst durchgeführt werden, wenn die Positionierung 
des Profil-Blockes einschließlich der Festlegung vom Höhen- und Stationierungsbezug abgeschlossen 
ist. 

Ende: die Eingaben werden gespeichert und das Dialogfenster geschlossen. 
 
 
 
 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „Profil-Beschriftung-Sample.dwg“ ist der Erstellung der Profil-Beschriftungen in 3 
Schritten dargestellt. 

 

 
Jörn Bosse, 03.03.17 
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