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LISP-Programm „ObjMarker“ – Markieren von Objekten 
 

Allgemein: 
Bei der CAD-Bearbeitung ist das Filtern von Objekten ein wichtiger Bestandteil der täglichen Arbeit. Je besser 
die Zeichnungsstrukturen, umso besser lassen sich Filter einsetzen.  Wenn aber die Zeichnungsstruktur nicht 
passt (z.B. alle Elemente auf dem Layer „0“), dann muss schon fast zwangsläufig eine visuelle Entscheidung 
durch den Bearbeiter getroffen werden, welche Objekte von Bedeutung sind.  

Das Programm „ObjMarker“ unterstützt das Arbeiten in allen Arten von Plänen. Mit Hilfe eines Xdaten-
Eintrages kann jede Art von Objekten markiert werden und später ausgewählt werden. Das ist oftmals 
hilfreich beim Sichten größerer Datenbestände. Wenn zwischendurch fehlerhafte oder fragwürdige Objekte 
gefunden werden, dann können diese markiert werden, und später über das Programm selektiert werden.  

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

 

Funktionsweise des Programms: 
Es werden Markierungseinträge mit einem Namen versehen, z.B. „Mit dem Aussendienst zu klären“.  Dieser 
Markierungseintrag kann dann zu auszuwählenden Objekten hinzugefügt werden. Es werden X-Daten an die 
Objekte angehängt, die den Namen des Markierungseintrages enthalten. Damit sind diese Objekte über den 
Namen des Markierungseintrages auswählbar. 

Wenn eine Zeichnung gespeichert und wieder neu geöffnet wird, dann werden nach dem Start des 
Programmes „ObjMarker“  alle Zeichnungsobjekte neu eingelesen, d.h., sie werden auf Markierungseinträge 
in deren X-Daten geprüft. 

 

Hinweis 1: die Test’s für dieses Programm wurden mit relativ kleinen Zeichnungen gemacht (10000 – 20000 
Objekte), bei größeren Zeichnungen muss ausprobiert werden, wie sich die Performance verhält. 

Hinweis 2: Das Programm ist nicht dafür ausgelegt, riesige Datenmengen mit Xdaten-Einträgen zu 
markieren. Bei über 1000 markierten Objekten pro Markierungseintrag kam es in den Testläufen bereits zu 
Verzögerungen. Also: verwenden Sie das Programm als Werkzeug, mal eben was markieren, was Sie später 
schnell wiederfinden und auswählen wollen. 
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Programmstart: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 

 

 
Bereich  Markierungs-Einträge 

- Liste: hier werden Markierungseinträge aufgelistet, die in der aktuellen Zeichnung erstellt worden 
sind. Der Eintrag besteht aus einem freien (möglichst aussagekräftigen) Namen und es wird die 
Anzahl der mit diesem Eintrag markierten Objekte angezeigt. 

- Neu: Es wird ein Name für einen neuen Markierungseintrag eingegeben, dieser darf noch nicht 
vorhanden sein. 

- ändern: Der Name des Markierungseintrages kann geändert werden (Ein Doppelklick auf den 
Listeneintrag ist ebenso möglich) 

- löschen: Es werden alle selektierten Markierungseinträge gelöscht, ebenso die Xdaten-
Markierungen bei zugeordneten Objekten. 

- zu Objekten hinzufügen<: Wählen Sie Objekte in der Zeichnung aus, die mit dem aktuell selektierten 
Markierungseintrag mit Hilfe von X-Daten markiert werden. Wenn eines der Objekte bereits von 
einem anderen Markierungseintrag markiert ist, dann wird diese Markierung aktualisiert. 

- Von Objekten entfernen: es werden von allen Objekten, die eine Markierung des aktuell 
selektierten Markierungseintrages beinhalten, die X-Daten entfernt. 

 
Objekte selektieren: Es werden alle mit den aktuell  selektierten Markierungseinträge markierten 
Objekte ausgewählt und können einerseits für weitere Funktionen  (z.B. löschen, schieben) verwendet 
werden oder einfach nur gesichtet werden (Darstellung mit Griffen). 
 
Ende: Das Programm wird beendet ohne weitere Aktion 
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Neu einlesen: wenn z.B. markierte Objekte gelöscht worden sind, dann wird die Anzahl der markierten 
Objekte nicht automatisch angepasst. Nach dem neu einlesen geschieht das. Hinweis: Wenn 
Markierungseinträge ohne markierte Objekte in der Liste enthalten sind, dann gehen diese nach dem 
neu einlesen verloren.  
 

Beispiel: In der Beispielzeichnung ObjMarker_Sample.dwg sind bereits 3 Markierungseinträge erstellt und 
an Objekte angehängt worden. 
 

 

Jörn Bosse, 10.04.14 
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