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LISP-Programm Command-Repeater: „Command-Befehle mit voreingestellten 
Eigenschaften.“ 

Allgemein: 
Um effektiv mit AutoCAD zu arbeiten hilft die Befehlswiederholung, ein Rechtsklick mit der Maus oder die 
ENTER-Taste, der vorhergehende Befehl wird sofort wieder gestartet. Wenn verschiedene Befehle im 
Wechsel erfolgen, z.B. Linie, Bogen, Linie, Bogen, kann über das Kontextmenü der rechten Maustaste die 
Liste der zuletzt verwendeten Befehle aufgerufen werden. Damit kommt man auch noch ziemlich schnell an 
die Befehle. Wenn es aber darum geht, für diese Befehle bestimmte Eigenschaften mitzugeben, z.B. sollen 
die Linien auf dem Layer „Strich“ und die Bögen auf dem Layer „Kurve“ gezeichnet werden, dann kann man 
den Layer vor dem Befehl auf aktuell stellen, oder aber im Nachgang die gewünschten Layer für die bereits 
erstellten Objekte zuweisen. 

Das Programm „CommandRepeater“ ist eine Mischung aus beiden Arbeitsweisen. Aus vorhandenen 
Objekten kann eine Liste mit den objektspezifischen Eigenschaften erzeugt werden. Zudem wird der zu 
verwendende Befehl in der Liste gespeichert (z.B. LINIE). Wenn zu dem Listeneintrag der Befehl gestartet 
wird, dann werden im Vorfelde die Systemvariablen so eingestellt, dass das neue Objekt sofort bei 
Erzeugung auch die entsprechenden Eigenschaften erhält. Wenn der Befehl beendet ist, dann werden die 
Einstellungen wieder zurückgesetzt. 

Die gespeicherten Eigenschaften können auch in einer neuen Zeichnung verwendet werden, wenn ein 
gespeicherter Layer, Textstil, Linientyp oder Bemassungsstil in dieser Zeichnung noch nicht existiert, dann 
wird er vor dem Start des Befehls erzeugt. 

Das Programm unterstützt nur ausgewählte AutoCAD-Objekte, die i.d.R. oft vorkommen und verwendet 
werden. Eine komplette Auflistung der Befehle ist am Ende der Dokumentation zu finden.  

Als Command-Befehl werden in dieser Dokumentation AutoCAD-Befehle genannt, die durch das Programm 
über eine Command-Anweisung gestartet werden.   

 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei CommandRepeater.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen 
werden, mit „crp“ in der Befehlszeile wird es gestartet. Zusätzlich gibt es die Funktion „crp1“. Bei dieser 
Funktion wird das Dialogfenster übergangen, es wird sofort der Befehl des letzten Listeneintrages gestartet. 

In der Datei c:\\acad\\CRP_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 „Command-Befehle mit voreingestellten Eigenschaften.“ 

 
 

Bereich Liste der Eigenschaften zu Command-Befehlen 
 

- Liste: in der Liste werden alle gespeicherten Befehle einschließlich der Eigenschaften aufgelistet. Die 
Sortierung der Einträge ist grundsätzlich alphabetisch. 

- Eintrag löschen: der aktuelle selektierte Eintrag wird gelöscht. 
- Liste löschen: der gesamte Listeninhalt wird gelöscht. 
- Eigenschaften aus Objekt<: Es wird ein Objekt aus der Zeichnung gepickt, z.B. eine Linie, aus dieser 

werden die typischen Eigenschaften ermittelt und dann als neuer Listeneintrag aufgenommen. 
o Wenn ein gepicktes Objekt im Programm nicht definiert ist erscheint eine entsprechende 

Meldung: 
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o Tlw. können für ein Objekte mehrere Befehlsvarianten genutzt werden, z.B. beim Kreis: 

 
-  

 
Command-Befehl ausführen: Es wird der Befehl in AutoCAD aufgerufen, der dem aktuell selektierten 
Listeneintrag entspricht. Vorher werden die zugehörigen Eigenschaften auf aktuell gestellt, damit das 
neu zu erstellende Objekt eben diese Eigenschaften auch erhält. Nach Beendigung des Befehls werden 
die Eigenschaften wieder zurückgesetzt. 
Tipp: wenn das Programm gestartet wird, dann erhält die Liste automatisch den Focus. D.h., über die 
Pfeiltasten oben und unten kann sofort in der Liste navigiert werden, durch ein ENTER wird der Befehl 
zum selektierten Listeneintrag gestartet. Wenn die Listenauswahl nicht geändert wird, und nur der 
vorhergehende Befehl erneut gestartet werden soll reicht eine einfache Bestätigung mit ENTER. 
Wenn ein und derselbe Befehl sehr oft hintereinander gestartet werden soll, dann kann das Programm 
mit dem Befehl „crp1“ gestartet werden. Das Dialogfenster wird erst gar nicht angezeigt und es wird 
sofort der zuletzt verwendete Befehl gestartet. Weil auch der Befehl „crp1“ über die Standard-
Befehlswiederholung von AutoCAD mit einem ENTER oder Rechtsklick sofort wiederholt werden kann, ist 
diese Arbeitsweise dann besonders effektiv. 

Beispiel: 
In der Beispielzeichnung „CRP-Sample.dwg“ sind verschiedene Varianten der unterstützten Objekte 
dargestellt. 

 

Liste der unterstützten Befehle und die zugehörigen Eigenschaften: 

Eigenschaften, die für alle Objekte gespeichert werden: 

- Layer (wenn nicht vorhanden wird dieser aus den gespeicherten Werten neu erstellt) 
- Linientyp (wenn nicht vorhanden wird dieser aus den gespeicherten Werten neu erstellt) 
- Linienstärke 
- Farbe (ACI-Farbnummer, RGB-Farben, Farbbücher) 

 
Objekte und spezifische Eigenschaften: 

- Linie 
o Befehle 

§  LINIE 
- Kreis 

o Befehle 
§ KREIS 
§ KREIS, Mittelpunkt, Radius 
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§ KREIS, Mittelpunkt, Durchmesser 
§ KREIS, 2 Punkte 
§ KREIS, 3 Punkte 
§ KREIS, Tangente, Tangente, Radius 

- Bogen 
o Befehle 

§ BOGEN 
§ BOGEN, 3 Punkte 
§ BOGEN, Zentrum 

- LW-Polylinie 
o Globale Breite 
o Befehle 

§ POLYLINIE 
§ RECHTECK (beim Rechteck wird die globale Breite nicht berücksichtigt) 

- 2D-Polylinie 
o Globale Breite (aus Endbreite gepicktes Objekt) 
o Befehle 

§ POLYLINIE 
§ RECHTECK (beim Rechteck wird die globale Breite nicht berücksichtigt, zudem wird 

das Rechteck als LW-Polylinie erstellt) 
- 3D-Polylinie 

o Befehle 
§ 3DPOLY 

- Text 
o Texthöhe 
o Textstil (wenn nicht vorhanden wird dieser aus den gespeicherten Werten neu erstellt) 
o Befehle 

§ TEXT 
§ TEXT mit Höhe 

- MText 
o Textstil (wenn nicht vorhanden wird dieser aus den gespeicherten Werten neu erstellt) 
o Befehle 

§ MTEXT 
- Bemaßung Linear 

o Bemaßungsstil (wenn nicht vorhanden wird dieser aus den gespeicherten Werten neu 
erstellt) 

o Befehle 
§ BEMLINEAR 

- Bemaßung Ausgerichtet 
o Bemaßungsstil (wenn nicht vorhanden wird dieser aus den gespeicherten Werten neu 

erstellt) 
o Befehle 

§ BEMAUSG 
o  

 
Jörn Bosse, 11.05.20 
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