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LISP-Programm „SetByLayerAddition“ – Zusatz zum AutoCAD-Befehl „In VonLayer 
ändern“ 
 

Allgemein: 
Von AutoCAD gibt es den Befehl „In VonLayer ändern“. Damit ist es ein Einfaches, alle Eigenschaften auf 
„VonLayer“ zu setzen um dann die Einstellungen (Farben, Linientypen, Strichstärken) komplett und 
übersichtlich über den Layereigenschaften-Manager durchzuführen. 

Aber bei der Befehl gibt es ein Manko: bei MTexten werden Farben, die separat über den MText-Editor 
zugewiesen worden sind, beibehalten. Das ist in den meisten Fällen sicherlich auch so gewünscht, aber wenn 
eine komplette Zeichnung mit einer einheitlichen Farbe versehen werden soll, um diese z.B. als 
Hintergrunddatei zu verwenden, dann ist das mit viel Nacharbeit verbunden. Ebenso verhält es sich bei 
Bemassungen, die Bemassungs-Texte und -Linien können über eine separat zugewiesene Farbe verfügen, 
deren Zuordnung durch die Funktion „In VonLayer ändern“ ebenfalls nicht geändert wird. 

Mit Hilfe des Programms „SetByLayerAddition“ (In VonLayer ändern, Zusatz für Mtexte und Bemassungen) 
können die oben genannten Farbzuweisungen für Mtexte und Bemassungen aufgehoben werden, es wird 
dann grundsätzlich die Farbe „vonLayer“ verwendet. 

Weil dieses Programm als Ergänzung zum AutoCAD-Befehl „In VonLayer ändern“ zu verstehen ist kann es 
optional mit Hilfe eines Reaktors gestartet werden, d.h., nachdem der AutoCAD-Befehl „In VonLayer ändern“ 
ausgeführt worden ist wird sofort im Anschluss das Programm „SetByLayerAddition“ für dieselben Objekte 
(nur Mtexte und / oder Bemassungs-Objekte) ausgeführt. 

  

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

In der Datei c:\\acad\\BLA_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: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 

 

Bereich  Reaktor 
- Reaktor ausführen…: Wenn die Programmdatei geladen ist, dann wird das Programm 

„SetByLayerAddition“ automatisch nach dem AutoCAD-Befehlsaufruf „in VonLayer ändern“ 
gestartet. 

- Hinweis: Wenn das Programm automatisch durch einen Reaktor gestartet wird, dann erscheint eine 
Meldung, so dass der Benutzer darüber informiert ist. 

Bereich  Farben auf VonLayer 
- Bemassungen, Mtexte: Es können nur die Art von Objekten ausgewählt werden, die an dieser Stelle 

aktiviert sind. 
 

Objekte auswählen<: Wählen Sie Bemassungen und / oder Mtexte aus. Bei MTexten werden separate 
Farbzuordnungen aufgehoben. Bei Bemassungen werden die Farbeigenschaften von Bemassungs-Texten 
und -Linien auf VonLayer gestellt. 
Ende: die Einstellungen werden gespeichert, das Programm wird beendet. 
Abbrechen: es werden keine Einstellungen gespeichert, das Programm wird beendet. 
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Beispielzeichnung „SetByLayerAddition-Sample.dwg“ – manueller Start 
Die Objekte in der Bespielzeichnung sollen mit Hilfe des Eigenschaften-Managers alle auf die Farbe „grün“ 
geändert werden. (In diesem Fall ist die Farbe „grün“ nur wegen der guten Sichtbarkeit in der 
Dokumentation gewählt, in einer realen Zeichnung würde man eher einen Grauton verwenden). 

 

Ablauf 
- Es werden alle Layerfarben im Layereigenschaften-Manager auf Grün geschaltet 
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- Ausführen des AutoCAD-Befehls „In VonLayer ändern“ 

 
Es werden nur die Linien bereits in der korrekten Layerfarbe dargestellt, die Mtexte und 
Bemassungen haben noch Ihre separaten Farbzuweisungen. 
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- Ausführen des Programms „SetByLayerAddition“ => BLA 

 
Jetzt sind alle Objekte in der Farbe „VonLayer“ eingestellt. 

Beispielzeichnung „SetByLayerAddition-Sample.dwg“ – Start per Reactor 
Der Ablauf ist im Prinzip derselbe wie im vorhergehenden Beispiel geschildert, nur das Programm 
„SetByLayerAddition“ wird durch einen Reaktor automatisch nach dem AutoCAD-Befehl „In VonLayer 
ändern“ gestartet. 

 

Ablauf 
- Es werden alle Layerfarben im Layereigenschaften-Manager auf Grün geschaltet 
- Ausführen des AutoCAD-Befehls „In VonLayer ändern“, dann erscheint im Anschluss die 

Hinweismeldung auf das automatisch gestartete Programm „SetByLayerAddition“: 
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- Es wird automatisch das Programm „SetByLayerAddition“ gestartet. Bei dem zuvor gestarteten 
AutoCAD-Befehl „In VonLayer ändern“ wurden bereits Objekte ausgewählt. Aus dieser Auswahl 
werden jetzt nur die Bemassungen und / oder Mtexte verwendet. 

 

 

Jörn Bosse, 06.10.15 
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