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LISP-Programm ProfilKoerper: „Profilköper aus geschlossener Polylinie und Pfad 
erstellen.“ 

Allgemein: 
Im Vermessungswesen werden oftmals Achslinien von länglichen Bauteilen (z.B. Holzbalken, Stahlträger usw. 
aufgemessen. Die Achsen werden dann entweder durch ein Programm eingelesen und automatisch 
gezeichnet oder auch manuell, durch die Verbindung der Messpunkte. Um die Bauteile dann für weitere 
Verwendung in Volumenkörper zu wandeln müssen diese, sofern keine entsprechende Applikation zur 
Verfügung steht, ebenfalls manuell mit den 3D-Funktionen und -Möglichkeiten von AutoCAD erstellt werden. 

Das Programm „ProfilKoerper“ ist da eigentlich nur ein kleines Hilfsprogramm. Es können Profile definiert 
werden, z.B. das Profil eines Holzbalkens oder eines Stahlträgers. Diese Profile werden dann an den 
AutoCAD-Befehl „anheben“ weiter gereicht, d.h., es wird eine Linie als Pfad ausgewählt, und aus dem Pfad 
und dem Profil wird der extrudierte Volumenkörper erstellt. Bei der Definition der Profile wird ebenfalls ein 
Basispunkt gespeichert, so dass eine Linienachse z.B. zentrisch unten, zentrisch oben oder auch links oder 
rechts liegen kann. Wenn der Basispunkt aber nicht zentrisch definiert ist, dann muss bei der Auswahl der 
Pfadlinie auf die Seite geachtet werden. Das Profil wird immer auf der Seite der Linie begonnen, die dem 
Pickpunkt am nächsten liegt. In den gespeicherten Profilen werden auch noch die Layerdefinitionen der 
ausgewählten Musterpolylinien gespeichert, damit diese Layer, sofern nicht vorhanden, vor Erzeugung der 
Volumenkörper, erstellt werden können. 

 

Anmerkung: Bei der Erstellung der Profildefinitionen muss der visuelle Stil auf 2D-Drahtkörper stehen, weil 
sonst die Vorschaubilder der Profile nicht korrekt erstellt werden können.  

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

In der Datei c:\\acad\\PRK_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. Im Pfad c:\\acad\\PRK-SLDs\\ werden *.sld-
Dateien für die Vorschau der Profile im Dialogfenster gespeichert. 

mailto:bosse@bosse-egineering.com


 

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

 
 

2 
 

 

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 „Profilkörper aus geschlossener Polylinie und Pfad erstellen.“ 

 
 

Bereich Liste der Polylinien 
In diesem Bereich werden alle definierten Profilpolylinien verwaltet, das Vorschaubild oben gehört immer 
zum selektierten Eintrag in der unteren Liste. 

- Liste: in der Liste werden alle Profildefinitionen nach Namen sortiert angeschrieben, der Layer für 
die zu erzeugenden Volumenkörper steht in Klammern dahinter. 

- Neu: Sie werden aufgefordert, eine geschlossene Polylinie ohne Bögen zu picken, dann der 
Basispunkt. Der Layer der gepickten Polylinie wird in die Liste der Eigenschaften übernommen. 

- Bearbeiten: Der Name kann geändert werden. 
- Entfernen: Der gesamte Listeneitrag wird gelöscht. 

o Wenn ein gepicktes Objekt im Programm nicht definiert ist erscheint eine entsprechende 
Meldung: 
  

-  
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Pfadlinie löschen: Wenn diese Option aktiviert ist wird die Pfadlinie nach Erstellung des Volumenkörpers 
gelöscht. 
Profilkörper erstellen: Sie werden in Schleife aufgefordert, Profillinien zu picken. Die Volumenkörper 
werden dann entsprechend der selektierten Profildefinition erstellt. 
Ende: das Programm wird beendet und letzten Einstellungen gespeichert. 
 

Beispiel: 
In der Beispielzeichnung „ProfilKoerper-Sample.dwg“ sind Beispiele für Profildefinitionen und ein 
konstruiertes Bespiel für die Volumenkörper vorhanden, mit dem das Grundprinzip erklärt wird. 

 

Jörn Bosse, 29.06.20 
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