LayoutExporter
Programmbeschreibung:
Das Programm „LayoutExporter“ speichert den Inhalt eines oder aller Layouts einer AutoCAD-Zeichnung
in separate Modellbereichszeichnungen. Diese Dateien werden unter dem jeweiligen Layoutnamen im
selben Pfad wie die Ursprungszeichnung gespeichert.
Voraussetzung für LayoutExporter:
• AutoCAD-Vollversion 2002 – 2011. AutoCAD LT mit LT-Extender oder anderen Erweiterungen
wird nicht unterstützt.
• Installierte Express Tools.
• Zeichnungsobjekte von Applikationen oder vertikalen Produkten wie Architectural Desktop,
Autodesk Mechanical, etc. werden nicht verarbeitet.
Bekannte Einschränkungen:
• LayoutExporter verarbeitet die rechteckige Umgrenzung der Ansichtsfenster.
• Applikationsobjekte und Zeichnungselemente aus vertikalen Autodesk-Produkten werden nicht
übertragen. Zeichnungen, die diese Objekten enthalten müssen vor Anwendung von
LayoutExporter in reine AutoCAD-Zeichnungen konvertiert werden.
Alternativ könnte ggf. eine auf die jeweils verwendete Anwendung zugeschnittene zusätzliche
Programmierung in LayoutExporter eingearbeitet werden.
Tipps zur Anwendung
• LayoutExporter muss tief in die Objektdatenbank von Zeichnungen eingreifen und weitreichende
Manipulationen an Zeichnungsobjekten durchführen um Layouts exportieren zu können. Um eine
möglichst schnelle und sichere Ausführung des Programms zu erreichen, sollten die DWGs
deshalb immer bereinigt und geprüft sein und nicht genutzte Zeichnungselemente sollten aus der
Zeichnung gelöscht werden bevor LayoutExporter gestartet wird.
• Zur Stapelverarbeitung von Zeichnungen kann LayoutExporter auch in Skripten ausgeführt
werden.
• Wenn das Programm bei der Abarbeitung einer Zeichnung abbricht, sollte man versuchen, die
Layouts dieser Zeichnung einzeln zu exportiert.

Die Vollversion von LayoutExporter wird durch eine zusätzliche individuell auf Sie ausgestellte
Lizenzdatei gesichert, die in einem Ordner des AutoCAD-Supportpfades abgelegt sein muss. Nur wenn
diese Lizenzdatei vom Programm gefunden wird, arbeitet LayoutExporter nicht im Demo-Modus.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie vor oder nach der Ausführung von LayoutExporter immer wieder gleiche
Schritte wie XRefs binden, Blöcke auflösen, Layouts umbenennen, bereinigen, Dateien verschieben, etc.
durchführen müssen. Wir passen Ihren LayoutExporter individuell an Ihre Bedürfnisse an und Sie sparen
mit jeder verarbeiteten Zeichnung stundenlanges Nacharbeiten.

Sollten Sie Fragen zu LayoutExporter haben, schreiben Sie uns. Wir würden uns freuen, von Ihnen zu
hören.
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