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LISP-Programm „3DPolyVersetzen“ – 3D-Polylinien versetzen 

Allgemein: 
Im Vermessungswesen werden 3D-Polylinien oftmals zur Darstellung von Bruchkanten verwendet. Wenn 
aber weitere Bruchkanten konstruktiv erstellt werden müssen kann der AutoCAD-Befehl „versetzen“ nicht 
verwendet werden, es erscheint lediglich der Hinweis: das Objekt kann nicht versetzt werden. 

Mit dem Programm „3DPolyVersetzen“ können 3D-Polylinien um eine horizontales Maß versetzt werden, 
die Höhen der einzelnen Stützpunkte können in 2 Varianten festgelegt werden: 

- Additionskonstante: ein fester Wert, der auch negativ sein kann, wird auf jeden Stützpunkt der versetzten 
3D-Polylinie aufaddiert. (z.B. die Oberkante von Bordsteinen) 

- fester Höhenwert: die versetzte 3D-Polylinie erhält in allen Stützpunkten einen einheitlichen Höhenwert. 
Dabei kann die Höhe per Eingabe im Dialogfenster oder mit Hilfe eines gepickten Punktes aus der Zeichnung 
festgelegt werden (z.B. Treppen oder Mauern, bei denen man von einer annähernd horizontalen Oberfläche 
ausgehen kann) 
 

Während der Anwendung sollte in der Draufsicht gearbeitet werden. Wenn Punkte für die Höhe gepickt 
werden gelten diese grundsätzlich als Höhe aus einem WKS-Punkt. 

Um die Ergebnisse zu betrachten ist es sinnvoll abschließend in den Orbit zu gehen. Eine Höhenbeschriftung 
der einzelnen Polylinien-Stützpunkte kann mit dem Tool „Pedit3D“ aus dem AutoCAD-Magazin 1/18 erstellt 
werden. 

 

  

 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei 3DPolyVersetzen.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen 
werden, mit „3dpv“ in der Befehlszeile wird es gestartet. 
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In der Datei c:\\acad\\3DPV_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. 

 

 

Programmstart 

Das Dialogfenster „3D-Polylinien versetzen“ 
 

      

Bereich  Höhen der Stützpunkte 
 

- Additionskonstante: Es kann eine positiver oder negativer Wert eingegeben werden, dieser wird auf 
jeden Stützpunkt der horizontal versetzten 3D-Polylinie aufaddiert. 

- Festes Höhenniveau: Alle Stützpunkte der horizontal versetzten 3D-Polylinie erhalten einen 
einheitlichen, absoluten Höhenwert. 

o picken: Die Höhe wird über einen gepickten Punkt aus der Zeichnung bestimmt. Während 
des Pick-Vorgangs wird die Systemvariable „OSNAPZ“ auf 0 gestellt, damit in jeden Fall der 
3D-Punkt gefangen wird. Der gepickte Punkt ist ein WKS-Punkt. 

o Wert eingeben: der Wert für die z-Koordinaten kann eingegeben werden.  

Bereich Versetz-Abstand 
Es wird Abstand eingegeben, um den die 3D-Polylinie horizontal versetzt werden soll. 
 
 
OK: Der Benutzer wird aufgefordert, in Schleife 3D-Polylinien zu picken, die Seite auf die versetzt werden soll 
wird mit der Maus bestimmt. Wenn Die Höhe aus einem gepickten Punkt bezogen werden soll wird dieser 
Punkt ebenfalls abgefragt. 
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Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „3DPolyVersetzten-Sample01.dwg“ sind die Möglichkeiten des Programms mit 
Beispielen belegt. 

 

 

 
Jörn Bosse, 06.09.18 
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