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LISP-Programm „Zeichnungsreihenfolge von Objekten mit Hilfe von Layerfiltern.“ 

Allgemein: 
Bei Verwendung von Schraffuren, speziell SOLID-Schraffuren ist die Zeichnungsreihenfolge sehr wichtig, 
damit z.B. keine Objekte durch eine Schraffurfläche verdeckt werden. 

Mit dem Programm „ObjektReihenfolge“ können Filterlisten erstellt werden. Pro Listeneintrag kann ein 
Layerfilter für Objekte festgelegt werden, zusätzlich die Option „alle Objekte“, „nur Schraffuren“ oder „nur 
SOLID-Schraffuren“. Als weitere Option ist „oben“ oder „unten“ zu wählen um festzulegen, ob die Objekte in 
der Zeichnungsreihenfolge nach oben oder unten gelegt werden sollen. Bei gleichen Listeneinträgen „oben“ 
oder „unten“ ist die Listenreihenfolge entscheidend, welche Objekte z.B. ganz nach oben kommen, welche 
an zweitoberste Stelle usw. 

 

   

 

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

In der Datei c:\\acad\\ORF_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 „Objektreihenfolge“ 

 
 
    

Allgemein: das Ziel des Programms ist es, Objekte auszuwählen und deren Zeichenreihenfolge zu ändern. 
Damit nur gewünschte Objekte ausgewählt werden können werden Filterlisten erstellt. Z.B. bewirkt ein Filter 
mit dem Layerfilter „*-ANSI-*“ , dass nur Objekte auf einem entsprechenden Layer ausgewählt werden 
können. Wenn zusätzliche die Option „nur Schraffuren“ aktiviert ist, dann können nur Schraffur-Objekte 
ausgewählt werden. Dann wird über die Eigenschaft „nach oben“ oder „nach unten“ bestimmt, wo die 
gewählten Objekten abschließend in der Zeichnungsreihenfolge stehen sollen. Wenn mehrere 
Filterlisteneinträge „[oben]“ bestehen, dann entspricht die spätere Zeichnungsreihenfolge der Objekte der 
Reihenfolge in der Filterliste. 
 

Bereich Filterliste 
 

- Liste: Es werden verschiedene Filter in den Zeilen dargestellt. Um die Reihenfolge von Objekten zu 
ändern muss mindestens ein Listeneintrag vorhanden sein. 

- Option für Anordnung der Zeichnungsreihenfolge:  
o „nach oben“: gilt für den aktuellen Listeneintrag und wird mit „[oben]“ in der Liste 

dargestellt. 
o „nach unten“: gilt für den aktuellen Listeneintrag und wird mit „[unten]“ in der Liste 

dargestellt. 
- Option: für Anordnung der betreffenden Objekte: 

o „alle Objekte“: gilt für den aktuellen Listeneintrag und wird mit „alle Objekte“ in der Liste 
dargestellt. 
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o „nur Schraffuren“: gilt für den aktuellen Listeneintrag und wird mit „nur Schraffuren“ in der 
Liste dargestellt. 

o „nur SOLID-Schraffuren“: gilt für den aktuellen Listeneintrag und wird mit „nur SOLID-
Schraffuren“ in der Liste dargestellt. 

- Neu: Es wird ein neuer Listeneintrag erstellt: zu Beginn muss ein Layerfilter eingegeben werden, der 
Layername kann optional auch aus einem anzupickenden Objekt ermittelt werden. Beim Layerfilter 
können Jokerzeichen (Wildcards) verwendet werden, z.B. ein Sternchen für beliebig viele Zeichen.  
Bearbeiten: Der Layerfilter eines Listeneintrages kann geändert werden. 

- Löschen: Der ausgewählte Eintrag wird gelöscht. 
- oben: Der ausgewählte Listeneintrag wird um eine Position nach oben geschoben. 
- unten: Der ausgewählte Listeneintrag wird um eine Position nach unten geschoben. 

 
Reihenfolge ändern: Sie werden aufgefordert, Objekte auszuwählen. Es können nur Objekte gewählt 
werden, die den Layer-Filtern entsprechen, zudem wird geprüft ob z.B. nur Schraffuren ausgewählt werden 
können. 
Pro Listeneintrag wird ein Auswahlsatz an Objekte zusammengestellt, alle Objekte des Auswahlsatzes 
werden entsprechend in der Zeichnungsreihenfolge geändert. 

Beispiel: 
Das Beispiel bezieht sich auf die Beispielzeichnung „ObjektReihenfolge-Sample.dwg“, Filterlisten siehe 
Screenshot oben (Dialogfenster Objektreihenfolge) 

- Alle SOLID-Schraffuren auf dem Layer „*-SOLID-*“ werden in der Zeichnungsreihenfolge ganz unten 
angeordnet. 

- Alle Schraffuren auf dem Layer „*-ANSI31*“ werden in der Zeichnungsreihenfolge in die zweite 
Ebene von unten angeordnet. 

- Alle Objekte auf dem Layer „PS-AX-1-ELEM-SYM“ werden in der Zeichnungsreihenfolge ganz oben 
angeordnet. 

- Objekte, die nicht den Filterkriterien entsprechen können nicht ausgewählt werden und bleiben in 
der Zeichnungsreihenfolge unverändert. 

Anzeige des Fortschritts: 

 
 

 
 
Jörn Bosse, 03.01.20 
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