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LISP-Programm „SysvarManager“ – Systemvariablen-Manager 
 

Allgemein: 
In AutoCAD gibt es eine Vielzahl von Systemvariablen. Mit diesen Variablen werden Programm- und 
Zeichnungseinstellungen verwaltet. 

Je erfahrener ein AutoCAD-Benutzer ist, umso mehr Systemvariablen sind ihm in der Regel geläufig. Sobald 
es ein Problem gibt, z.B. das Datei-Öffnen-Fenster erscheint nicht, dann sagt uns die Google-Suche, die 
Systemvariable FILEDIA steht auf 0 und muss wieder auf 1 gestellt werden. Warum hat sich die Variable 
verstellt? Das ist oftmals nicht nachzuvollziehen, tlw. durch unsaubere Programmierungen, tlw. aber auch 
durch „wildes“ Zeichen. 

In der AutoCAD-Hilfe sind eigentlich die meisten Systemvariablen dokumentiert und es ist nachzulesen, 
welchem Zweck eine Variable dient, ob die Variable in der Zeichnung oder global auf dem Rechner 
gespeichert wird. 

Mit Hilfe des Programms SysvarManager können Systemvariablen und Ihre Soll-Einstellungen in einer 
Textdatei gespeichert werden und jederzeit in der aktuellen Zeichnung wieder hergestellt werden. Im Prinzip 
kann man diese Einstellungen über die acaddoc.lsp automatisiert vornehmen. Das hat dann aber einen eher 
statischen Charakter. Wenn für verschiedene Projekte verschiedene Systemvariablen-Einstellungen benötigt 
werden, dann ist man mit diesem Programm ein wenig flexibler. 

Anmerkung: dieses Programm ersetzt in keinster Weise die Dokumentation von Systemvariablen. Der 
Benutzer muss um die Funktionalität der zu verwendenden Variablen Bescheid wissen, die mit Hilfe dieses 
Programm automatisch gesetzt werden. 

 

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

In der Datei c:\\acad\\SVM_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  Datei 
Wählen Sie eine Textdatei aus oder erstellen eine neue Textdatei, in der die Systemvariablen und die zu 
setzenden Werte gespeichert werden. 
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Diese Datei sollte nicht manuell editiert werden, weil das zu Fehlern im Programm führen kann. 

Bereich  aus Express-Tools 
In den Express-Tools gibt es den Befehl SYSVDLG. Auch mit diesem Befehl können einerseits Systemvariablen 
mit Hilfe eines Scripts automatisiert gesetzt werden und zudem werden noch Erläuterungen zu den 
Systemvariablen zur Verfügung gestellt. Wenn die Express-Tools mit AutoCAD zusammen installiert sind, 
dann steht auch die Datei „defaults.svf“ zur Verfügung. In diese Datei sind die meisten Systemvariablen 
enthalten. Wenn diese Datei vorhanden ist, dann kann auf diese Variablen zugegriffen werden. Das hat den 
Vorteil, dass keine Tippfehler passieren und man sich leichter orientieren kann, wenn man nur ungefähr 
weiß, wie denn nun eine Variable genau heißt. 

Anmerkung: in spitzen Klammern hinter dem Variablennamen stehen die Einstellungen der aktuellen 
Zeichnung. 

- Filter: Es werden nur die Variablen aus der Datei „defaults.svf“ angezeigt, die dem eingegebenen 
Filter entsprechen. 

- Mehrfachauswahl: mit Hilfe der SHIFT- und UMSCHALT-Taste können ein oder mehrere Einträge 
ausgewählt werden. 

- Übernahme: Die markierten Systemvariablen werden in die Liste auf der rechten Seite 
übernommen, als Startwerte für die Systemvariablen werden die aktuellen Einstellungen aus der 
Zeichnung vorgegeben. 
 

 Bereich  Systemvariablen 
In dieser Liste werden die Systemvariablen aufgeführt, die letztendlich in der zugehörigen Textdatei 
gespeichert werden sollen.  Direkt hinter dem Variablennamen stehen die Einstellungen, so wie die Variable 
später eingestellt werden soll, in den spitzen Klammern stehen wieder die Einstellungen der aktuellen 
Zeichnung. 

- Neu: Geben Sie den Namen einer Systemvariablen und einen zugehörigen Wert ein. 
- Bearbeiten: Sie  können den Variablenwert des ausgewählten Eintrages bearbeitetem. 
- Löschen:  Es werden die ausgewählten Listeneinträge gelöscht. Auch in dieser Liste kann eine 

Mehrfachauswahl mit Hilfe der STRG + Umschalttaste vorgenommen werden. 
 

 
Werte auf Zeichnung übertragen: Es werden alle Systemvariablen aus der rechten Liste mit Ihren Werten in 
der aktuellen Zeichnung eingestellt. Die Einstellungen aus dem Dialogfenster und in der ausgewählten 
Textdatei werden gespeichert. 
 
Ende: Die Eingaben im Dialogfenster und in der ausgewählten Textdatei werden gespeichert, das Programm 
wird beendet. 
 
Abbrechen: Es werden keine Einstellungen gespeichert. 
 
 

 
Jörn Bosse, 25.06.15 
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