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LISP-Programm „SchraffurFlaechenSummen“ – Schraffurflächensummen bilden 
und in Legende darstellen 

Allgemein: 
In AutoCAD können Schraffurflächen verwendet werden, um gleichbedeutenden Flächen jeweils mit 
demselben Schraffurmuster zu belegen. Dadurch kann auf den ersten Blick erkannt werden, welche Flächen 
zusammen gehören. Allerdings gibt es hier verschiedene Varianten. Zur Unterscheidung verschiedener 
Flächen können die sichtbaren Eigenschaften Schraffurmuster, Farbe und Hintergrundfarbe verwendet 
werden, für datentechnische Unterscheidungen aber auch die Schraffurlayer. Wenn die Schraffurlayer  
konsequent mit der Farbeigenschaft vonLayer verwendet werden, dann kann auch über die Layerfarben ein 
sichtbares Kriterium geschaffen werden. 

Mit dem Programm „SchraffurFlaechenSummen“ können die Flächensummen von gleichbedeutenden 
Flächen in einer Legende dargestellt werden. Dabei werden die Kriterien Schraffurlayer, 
Schraffurmustername oder die Schraffurfarbe verwendet. Wenn Flächen mit derselben Schraffur 
unterschiedlichen Hintergrundfarben aufweisen, dann werden diese grundsätzlich als Flächen mit 
verschiedener Bedeutung betrachtet. 

  

 

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

In der Datei c:\\acad\\SFS_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 Einstellungen: 

     

Bereich  Kriterium für Summenbildung 
- Layer: es werden alle ausgewählten Schraffurflächen nach den Schraffurlayern sortiert und dann 

wird pro Layer jeweils die Flächensumme in der Legende angeschrieben. 
- Muster: es werden alle ausgewählten Schraffurflächen nach den Schraffurmustern sortiert und dann 

wird pro Schraffurmuster jeweils die Flächensumme in der Legende angeschrieben. 
- Farbe: es werden alle ausgewählten Schraffurflächen nach den Schraffurfarben sortiert und dann 

wird pro Schraffurfarbe jeweils die Flächensumme in der Legende angeschrieben. Bei den Farben 
werden ACI-Farben, RGB-Farben und Farbbücher berücksichtigt. 

Bereich  Legendenoptionen 
Die Vorgabewert beziehen sich auf den Maßstab 1:1000, vorausgesetzt die Zeichnungseinheiten sind auf [m] 
eingestellt. 2.5 Zeichnungseinheiten für die Texthöhe bedeutet im Plot eine Texthöhe von 2.5 mm. 
 

- Texthöhe: Geben Sie die Texthöhe in Zeichnungseinheiten an. 
- Zeilenhöhe: Geben Sie die Zeilenhöhe in Zeichnungseinheiten an, gemeint ist der senkrechte 

Abstand einer Legendenschraffur mit 2 Textzeilen (Beschreibung und Fläche). 
- Schraffurfaktor: es wird in der Legende grundsätzlich der Schraffurfaktor verwendet, der auch bei 

den ausgewählten Schraffurflächen verwendet wird. Allerdings kann es hilfreich sein, über diesen 
globalen Faktor (gilt für alle Legendenschraffuren) einen Korrekturwert vorzugeben (z.B. 2.0, wenn 
die Abstände der Schraffurlinien verdoppelt werden sollen). 

- Layerbeschreibung anstelle Layernamen: wenn die Sortierung nach Layer erfolgt, dann kann in der 
Legende anstelle des Layernamens die Layerbeschreibung angeschrieben werden. 

 
OK: Die Eingaben werden gespeichert, Sie werden aufgefordert Schraffurflächen auszuwählen und einen 
Einfügepunkt für die zu erstellende Legende. 
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Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „SchraffurFlaechenSummen-Sample.dwg“ sind zwei grundsätzlich 
unterschiedlichen Situationen systematisch mit Schraffurflächen 10x10m dargestellt:  

- Schraffuren auf unterschiedlichen Layern mit der Farbeigenschaft „vonLayer“ 
- Schraffuren auf einem einheitlichen Layer, aber mit unterschiedlichen Schraffurfarben. 

Es sind jeweils 4 verschieden Varianten der Legenderstellung dargestellt. Daraus ist die Arbeitsweise des 
Programms ersichtlich. 
 

 

 
Jörn Bosse, 28.09.2017 
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