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LISP-Programm „LinienAbstaende“ – Linienabstände mit Texten anschreiben 
 

Allgemein: 
Im Vermessungswesen steht oftmals die Anforderung, Abstände zu einer vorhandenen Linie zu ermitteln 
und zu dokumentieren. Das kann z.B. eine Grenzlinie sein, in der ein Überbau festgestellt werden soll, oder 
eine Sollfläche, die in Ihren Abmessungen einer gemessenen Fläche gegenüber gestellt wird. 

Mit dem Programm „Linienabstände“ können solche Abstände angeschrieben werden, optional mit Lotlinie, 
damit ersichtlich wird, worauf sich der gemessene Abstand bezieht. 

- Beispiel Grenzüberbau: 

 
 

- Beispiel Abstände zu einem Bogen:  

 
 

 
Bei der Erstellung der Abstandsmaße kann im WKS oder BKS gearbeitet werden. Die Verwendung von 
Vorzeichen („+“ „-“) ist optional. Wenn Vorzeichen verwendet werden, dann muss die Seite mit den 
positiven Maßen durch einen gepickten Punkt bestimmt werden. 

Bei der Ausrichtung der Texte wird grundsätzlich der erste Text zu einem Linienelement so platziert, dass 
dieser „auf die Füße fällt“, bezogen auf das aktuelle BKS / WKS. Alle weiteren Texte zu einem Linienelement 
werden so ausgerichtet, dass es der relativen Ausrichtung (erster Textes Linienelement) entspricht. 

Einschränkungen:  
Wenn Sie im BKS arbeiten muss die xy-Ebene parallel zur xy-Ebene des WKS‘s liegen. Die Linienelemente 
müssen sich auf der Zeichenebene z=0.0 befinden, der z-Wert von gepickten Punkten oder von den 
Koordinaten ausgewählter Punkte oder Blöcke wird ignoriert. Der angeschriebene Abstand ist ein 2D-Maß. 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die LinienAbstaende.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen werden. 
Dann kann das Programm mit dem Befehl LAB gestartet werden. 
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In der Datei c:\\acad\\LAB_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: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 

    

Bereich  Einstellungen 
- TextStil: es kann ein vorhandener Textstil aus einer Liste ausgewählt werden. Wenn dieser Textstil in 

einer zukünftigen Zeichnung nicht vorhanden ist wird er erstellt. 
- TextLayer / LinienLayer: es können jeweils ein vorhandener Layer aus einer Liste ausgewählt 

werden. Wenn diese Layer in einer zukünftigen Zeichnung nicht vorhanden ist werden sie erstellt. 
- Lotlinie: es wird eine lotrechte Linie zwischen dem zu vermassenden Punkt und dem Fußpunkt auf 

dem Linienelement dargestellt. 
- Verwendung von Vorzeichen: bei den Abständen wird ein Vorzeichen „+“ oder „-“ angeschrieben, 

die Seite für die positiven Maße muss über einen zu pickenden Punkt angegeben werden. 
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- Textausrichtung lotrecht: 

 
 
Anschrieb in [mm]: anstelle von [m] (z.B. 0.39) wir der Text in [mm] geschrieben (z.B. 390) 

- Texthöhe: Die Texthöhe wird in Zeichnungseinheiten angegeben. 
- Nachkommastellen: die Anzahl der Nachkommastellen gilt für [m] und [mm] gleichermaßen. 
- Einzelpunkte: es werden einzeln Punkte in der Zeichnung gepickt, deren Abstand zum Linienabstand 

angeschrieben werden soll. 
- Punkte: es können mehrere Punkte ausgewählt werden, diese werden in einem Arbeitsgang 

bemaßt. 
- Blöcke: es können mehrere Blöcke ausgewählt werden, der jeweilige Basispunkt wird in einem 

Arbeitsgang bemaßt. 
 
OK: Das Programm wird gestartet, gehen Sie in folgenden Schritten vor: 

- Linienelement picken: (Polylinien, Bogen oder Linie) 
- (optional): mit Hilfe eines gepickten Punktes die Seite für die positiven Maße bestimmen. 
- Einzelne Punkte in Schleife picken oder Punkte / Blöcke auswählen 

180°-Drehung:  Es werden ausgewählte Texte um 180° gedreht. Der Basispunkt der Drehung ist der 
Textmittelpunkt. Diese Funktion kann auch für Texte verwendet werden, die nicht mit diesem Programm 
erstellt worden sind. 
 
 
 
 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „_LinienAbstaende-Sample.dwg“ sind verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für 
Linienabstände aufgezeigt. 

 

 
Jörn Bosse, 04.04.2017 

 

mailto:bosse@bosse-egineering.com

