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LISP-Programm PolyRichtung: „Polylinien - Richtungen (Erstellung von 
Richtungspfeilen).“ 

Allgemein: 
Polylinien können in AutoCAD über den Befehl PEDIT in der Richtung umgedreht werden. So eine 
Richtungsänderung ist z.B. dann notwendig, wenn aufbauenden Berechnungsprogramme eine definierte 
Drehrichtung verlangen. Als Beispiel aus dem Vermessungswesen sei da die Erstellung eines DGM’s genannt, 
oftmals setzen Programm voraus, dass z.B. der Außenrand linksdrehend und die Innenränder rechtsdrehend 
sind. 

Das Problem ist dabei aber die Sichbarmachung der Polylinienrichtung. Man kann sich über das 
Eigenschaftenfenster oder über den Befehl PEDIT von Stützpunkt zu Stützpunkt bewegen, damit man sieht, 
welche Drehrichtung die Polylinie hat. 

Mit dem Programm „PolyRichtung“ können für 2D-Polylinien und LW-Polylinien Richtungspfeile pro 
Polylinien-Segment erstellt werden. Wenn zusätzliche Stützpunkte durch eine Kurvenanpassung vorhanden 
sind können diese durch separate Pfeile in einer anderen Farbe dargestellt werden (bei diesen zusätzlichen 
Stützpunkten ist kein AutoCAD-Griff vorhanden!) 

Zudem ist eine Funktion vorhanden um die Drehrichtung zu ändern, durch die Richtungspfeile ist die 
Änderung sofort sichtbar. Wenn die Richtungspfeile nicht mehr benötigt werden können diese mit einer 
enthaltenen Funktion wieder gelöscht werden. 

 

Abbildung:  
1 = Hauptstützpunkte einer ausgerundeten 2D-Polylinine, diese werden auch mit AutoCAD-Griffen 
dargestellt.  
2 = zusätzliche Stützpunkte, die nicht mit Griffen dargestellt werden und somit mit Bordmitteln von AutoCAD 
unsichtbar sind. 
Pfeile (magenta): gehen von Stützpunkt zu Stützpunkt und geben die Richtung der Polylinie an. 
Pfeile (grün): verweisen auf die zusätzlichen Stützpunkte in der Polylinie, die durch eine Kurvenanpassung 
entstanden sind. 
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Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei PolyRichtung.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen 
werden, mit „plr“ in der Befehlszeile wird es gestartet. 

In der Datei c:\\acad\\PLR_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 

Das Dialogfenster „Polylinien - Richtungen“ 

 
 

Bereich Richtungspfeile 
 

- Farbe Segmentpfeile: über einen Mausklick auf das Farbfeld kann die Farbe für die Segmentpfeile 
bestimmt werden. 

- zusätzl. Stützpunkte durch Kurvenanpassung:  
o Hat nur Auswirkung bei ausgerundeten Polylinien, bei den werden zusätzliche Segmentpfeile 

erzeugt, die auf die sonst nicht sichtbaren Punkte zeigen. 
o Über einen Mausklick auf das Farbfeld kann die Farbe für die zusätzl. Segmentpfeile 

bestimmt werden. 
- Erzeugen: 

Das Dialogfenster wird geschlossen, und Sie werden aufgefordert, LW- und 2D-Polylinien 
auszuwählen. Bei denen werden dann die Segmentpfeile gelöscht.  

Richtung drehen: Sie werden aufgefordert, LW- oder 2D-Polylinien auszuwählen, die Drehrichtung wird bei 
den ausgewählten Polylinie geändert. Es werden zudem Richtungspfeile mit den aktuellen Einstellungen 
erzeugt. 

Beispiel: 
In der Beispielzeichnung „PolyRichtung-Sample.dwg“ sind ein paar Polylinien vorher und nachher 
dargestellt. 

mailto:bosse@bosse-egineering.com


 

Bosse-engineering 
Am Klei 5 
38458 Velpke 
 
Tel 05364 / 989677    Fax: 05364 / 966501                                                                                                                                     bosse@bosse-egineering.com 

 
 

3 
 

 

Jörn Bosse, 19.02.20 
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