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LISP-Programm SysvarBeschreibungen „Systemvariablen-Beschreibungen“ 

Allgemein: 
In AutoCAD gibt es eine Vielzahl an Systemvariablen. Diese sind mitunter ziemlich wichtig für das Erstellen 
von Zeichnungen und den Umgang mit der AutoCAD-Programmumgebung. 
Als einfaches Beispiel sei hier die Systemvariable „MBUTTONPAN“ genannt, die vielen bekannt sein dürfte. 
Wenn diese Variable auf (1) steht, dann kann die Maus, bei gedrückter, mittlerer Maustaste, als „PAN-Hand“ 
verwendet werden. Steht die Variable auf (0), dann wird mit der mittleren Maustaste das Kontextmenü 
„Objektfang“ angezeigt.  
Wenn man davon ausgeht, dass ein Benutzer sich die Variable so eingestellt hat, wie er es für notwendig 
hält, dann bleibt die Einstellung ja auch bestehen. Sollte aber nach einem längeren Zeitraum eine neue 
AutoCAD-Version oder ein neuer Rechner anstehen, dann gilt es sich an die Variable zu erinnern und diese 
dann wieder so einzustellen. 

Als Erinnerungsliste können die Beschreibungen aus dem Programm „SysvarBeschreibungen“ verwendet 
werden: 

  

Zu den Beschreibungen kann auch ein Vorgabewert gespeichert werden. Diese Systemvariablenlisten 
werden in einer externen Textdatei (*.lsp) gespeichert und können auch durch mehrere Benutzer gepflegt 
werden, wenn die Datei z.B. im Netzwerk gespeichert ist. Anmerkung: es wird aber nicht geprüft, ob die 
Beschreibungsdatei bereits von einem anderen Anwender benutzt wird. 

 

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

In der Datei c:\\acad\\SVB_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 „Systemvariablen - Beschreibungen.“ 

   
 

Bereich Beschreibungsdatei 
 

- Datei…: Auswahl einer vorhandenen *.lsp-Datei, die durch dieses Programm erstellt worden ist oder 
einen neuen Dateinamen eingeben, dann wird eine neue, leere *.lsp-Datei erstellt. 

Bereich Systemvariablen 
 

- Filter…: Es kann ein Filter eingegeben werden, um die Darstellung der Systemvariablen in der Liste 
einzuschränken. Wenn der Filter auf * steht, dann werden alle Variablen in der Liste dargestellt. 

- Liste: Es werden alle Systemvariablen aufgelistet, zu denen Einträge in der Beschreibungsdatei 
enthalten sind und deren Name dem aktuellen Filter entsprechen. Hinter dem Namen steht der 
Variablen-Soll-Wert, noch dahinter, in spitzen Klammern eingefasst, der derzeit eingestellte Wert in 
der aktuell geöffneten Zeichnung. 
Anmerkung: in dieser Liste können mit Hilfe der SHIFT+UMSCHALT-Taste mehrere Einträge 
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ausgewählt werden. Das ist sinnvoll, wenn mehrere Einträge in einem Arbeitsgang gelöscht werden 
sollen oder wenn die Variablen-Soll-Werte mehrerer Variablen in der aktuellen Zeichnung 
gleichzeitig gesetzt werden sollen. 

- Neu…: Es kann ein neuer Eintrag erstellt werden, dazu muss ein gültiger Systemvariablenname und 
ein Wert eingegeben werden. Der Wert stellt den Variablen-Soll-Wert da. 

- Bearbeiten…: Pro Eintrag kann der zugehörige Wert geändert werden, das geht auch mit einem 
Doppelklick auf den Listeneintrag. 

- Löschen: Die in der Liste selektierten Einträge werden gelöscht. 

Bereich Info 
 

Es wird angezeigt, von welchem Rechner (PC-Name), von welchem Nutzer (Windows-Profilname) und zu 
welcher Zeit ein Eintrag erstellt und zuletzt geändert worden ist. 

Bereich Beschreibung 
Für jeden einzeln selektierten Systemeintrag kann zusätzlich eine Beschreibung eingegeben werden. Wie 
diese Beschreibung auszusehen hat ist jedem Nutzer selbst überlassen. Meine Empfehlung: schreiben Sie 
die Beschreibung so, dass nur die für Sie wichtigen Details enthalten sind und auch so, dass diese nach 
einem längeren Zeitraum für Sie immer noch schnell und einfach zu erfassen ist. 

 Bereich Zeile: 
- Bearbeiten…: der Inhalt der selektierten Zeile kann bearbeitet werden. 
- Löschen: die selektierte Zeile wird gelöscht. 
- Nach Oben/Unten: die selektierte Zeile wird in der Liste um einen Eintrag nach oben/unten 

geschoben. 
 

- Liste mit Zeilen: die Zeilen werden dargestellt, auch Leerzeilen sind gültig. 

Bereich Zeile: 
- Eingabefeld: Geben Sie den Inhalt für eine Zeile ein. 
- Hinzufügen: der Inhalt des Eingabefeldes wird in die Liste übernommen. Für eine effiziente 

Bearbeitung kann auch das Tastaturkürzel ALT+h eingegeben werden. 
 
Werte auf Zeichnung übertragen: die Soll-Werte von den Systemvariablen, die in der Systemvariablen-Liste 
ausgewählt sind, können auf die Variablen der aktuellen Zeichnung übertragen werden. 
Ende und Speichern der Beschreibungsdatei: das Programm wird beendet und in der Beschreibungsdatei 
werden alle Änderungen gespeichert. 
Ende: das Programm wird beendet und es werden keine Änderungen in der Beschreibungsdatei gespeichert. 
Es werden aber die normalen Programmeinstellungen gespeichert, z.B. welche Beschreibungsdatei als 
letztes ausgewählt war. 

Beispiel: 
In der Beschreibungsdatei „SVB-Sample.lsp“ sind bereits einige Systemvariablen mit Soll-Werten und 
Musterbeschreibungen gespeichert. 

Jörn Bosse, 15.02.21 
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