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LISP-Programm „FilesByLayer“ – Layerweise Objekte in DWG-Dateien speichern 

Allgemein: 
Mit einer durchdachten Layerstruktur besteht in einer AutoCAD-Zeichnung die Möglichkeit, 
zusammengehörige Objekte anhand des Layers zu filtern. 

Auf diesen Grundgedanken aufbauend kann mit dem Programm „FilesByLayer“ pro Layer oder pro 
Layergruppe (mehrere Layer zusammengefasst) jeweils eine neue AutoCAD-Zeichnung erstellt werden, die 
zugehörigen Objekte werden in diese reinkopiert. 

Beispiel: es besteht ein Entwässerungsplan mit den Medien Regen- und Schmutzwasser sowie einem 
Altbestand. Jetzt können über 3 Layergruppen 3 neue Zeichnungen erstellt werden, die jeweils nur die 
Objekte beinhalten, die auf einem Layer der entsprechenden Layergruppe liegen. 
Die neuen Dateien werden in das Zeichnungsverzeichnis gespeichert. Die Namen der neuen Dateien bilden 
sich aus dem Namen der aktuellen Zeichnung und dem Layer(gruppen)namen. 

Die kopierten Objekte werden, bezogen auf das Weltkoordinatensystem, 1:1 übernommen, ein 
Benutzerkoordinatensystem wird nicht berücksichtigt. Es können nur Objekte aus dem Modellbereich 
verwendet werden. 

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

Die Benutzereinstellungen werden pro Zeichnung bei jedem Programmstart neu initialisiert. Wenn innerhalb 
einer Zeichnung der Programmstart mehrfach erfolgt bleiben die vorhergehenden Einstellungen erhalten, 
sofern sich kein Layer geändert hat und kein Objekt neu hinzugefügt worden ist.  
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Programmstart 

Das Dialogfenster „Layerweise Objekte in DWG-Dateien speichern“ 
 

     

Bereich  vorhandene Layer 
In dieser Liste werden alle Layer dargestellt, die im Modell-Bereich Objekte enthalten, noch nicht einer 
Gruppe zugeordnet sind und, falls aktiviert, dem eingestellten Filter entsprechen. 

Bereich  Filter 
Geben Sie einen Filter ein, damit nur Layer in der Liste angezeigt werden, die dem Filter entsprechen. Im 
obigen Beispiel könnte z.B. ein Filter „swa*“ eingegeben werden, damit nur die Schmutzwasser-Layer 
aufgelistet werden. Diese können dann alle einer Gruppe zugeordnet werden. 

Bereich  Layer in Gruppen 
In der oberen Liste werden alle bereits erstellten Gruppen angezeigt, in der unteren Liste werden die zu 
einer selektierten Gruppe zugehörigen Layer angezeigt. 

- neu…:  Geben Sie einen neuen Gruppennamen ein, damit alle auf der linken Seite ausgewählten 
Layer unter diesen Namen zu einer Gruppe zusammengefasst werden.  

- bearbeiten…:  Der Gruppenname kann geändert werden.  
- löschen: Die Gruppe wird aufgelöst, alle enthaltenen Layer werden wieder auf der linken Seite in der 

Layerliste dargestellt. 
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Bereich  Optionen 
- alle: Beim Schreiben der Dateien werden alle Layer von der linken Seite und alle bestehenden 

Gruppen von der rechten Seite beim Erstellen der Dateien berücksichtigt. 
- Nur Gruppen: Beim Schreiben der Dateien werden nur die  bestehenden Gruppen von der rechten 

Seite beim Erstellen der Dateien berücksichtigt. 
- Alle selektierten Layer: Beim Schreiben der Dateien werden alle selektierten Layer von der linken 

Seite beim Erstellen der Dateien berücksichtigt.  
 

Dateien erstellen: Es werden DWG-Dateien entsprechend der Dialogfenstereinstellungen erstellt. 
 

Beispiel: 

 

Bespielzeichnung „FilesByLayer-Sample01.dwg“, es werden im selben Verzeichnis 3 zusätzliche DWG-
Dateien erstellt: 

- FilesByLayer-Sample01_Regenwasser.dwg 
- FilesByLayer-Sample01_Altbestand.dwg 
- FilesByLayer-Sample01_Schmutzwasser.dwg 
 

 
Jörn Bosse, 14.05.2018 
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