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LISP-Programm „PolyUmleitung“ – Umleitung von Polylinien  bei Hindernissen 

Allgemein: 
Wenn in AutoCAD Leitungen gezeichnet sind, die meistens in etwa parallel zueinander laufen, dann gibt es 
des Öfteren die Situation, dass diese Leitungen um ein Hindernis herumgeführt werden müssen. 

Mit dem Programm „PolyUmleitung “ kann eine Umleitung mehrerer Polylinien oder Linien in einem 
Arbeitsgang erfolgen, die Ecken können optional ausgerundet werden. 

Folgende Bedingungen sind einzuhalten: 

- Die Leitungslinien/-Polylinien sollten in etwa parallele zueinander laufen, geschlossene Polylinien 
sind nicht zulässig. 

- Ein Hindernis, z.B. ein Pfeiler, muss mit einer geschlossenen Polylinie dargestellt werden.  
- Im Umleitungsbereich sollten nur gerade Polylinien-Segmente vorhanden sein, keine Bögen. 

 

   
 

    
 

 

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

In der Datei c:\\acad\\PLU_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. 
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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-Umleitung“ 
 

     

Bereich  Optionen 
 

- abrunden: die Ecken, die bei der Umleitung entstehen, werden abgerundet. 
- Abrundungsradius in % vom Abstand: es wird ein mittlerer Abstand der umzuleitenden Polylinien / 

Linien im Umleitungsbereich ermittelt. Dieser Abstand wird mit der Prozentzahl multipliziert und als 
Radius für die Abrundungen verwendet. Entsprechend der Prozentangabe werden auch die 
Abstände umgeleiteten Polylinien / Linien festgelegt. Ist die Abrundungsoption deaktiviert, dann 
wird für die Abstände der umgeleiteten Polylinien / Linien der halbe, mittlere Abstand der Polylinien 
/ Linien verwendet. 

   
OK: Jetzt werden (offene) Polylinien oder Linien über eine Fensterauswahl gewählt, dann wird eine 
geschlossene Polylinie gepickt, die das Hindernis darstellt, um das herum umgeleitet wird.  Hinweis: 
ausgewählte Linien werden in eine Polylinie konvertiert. 
 
 

 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „PolyUmleitung-Sample.dwg“ sind verschieden Varianten dargestellt. 

 
 
 
 
Jörn Bosse, 06.07.2018 

 

mailto:bosse@bosse-egineering.com

