
XRef’s .. Erfahrungen mit BauCaD .. 

Nachträgliche Organisation: 

Hinweis: Wenn zum ersten Mal mit diesen Befehlen gearbeitet wird, empfiehlt es sich eine Kopie der 

zugrundeliegenden Zeichnung zu machen. 

 
Mit diesem Befehl werden alle Layer als separate XRefs, also einzelne DWG-Zeichnungen im XRef-

Unterverzeichnis angelegt. 

 
Mit diesem Befehl werden alle Ebenen als separate XRefs, also einzelne DWG-Zeichnungen im XRef-

Unterverzeichnis angelegt. Für Layer ohne Ebene wird eine <OhneEbene.DWG> angelegt. 

XRef-Unterverzeichnis: 

Name: Dem Zeichnungsnamen wird am Anfang und Ende ein "_" zugefügt. 

Beispiel: Aus "TEST.DWG" wird "./_TEST_/". Darin werden nun die XRef-DWG's angelegt. 

Layer als XRef's: 

Name: Auch dem Layernamen wird am Anfang und Ende ein "_" zugefügt.  

Beispiel: Aus "MeinLayer" wird "./_TEST_/_MeinLayer_.dwg". 

Der "_" am Beginn des Zeichnungsnamens sorgt auch dafür, dass BauCaD bei Öffnen dieser  

Zeichnung keine BauCaD-Verwaltung (unnötig für XRefs) anlegt. 

Wird die Option Ebenenweise gewählt, dann entsteht folgende Struktur: 

"./_TEST_/_E00_/_MeinLayer_.dwg" etc.. 

Egal welche Methode angewandt wird, die Xref's werden automatisch angelegt und in die geöffnete 

Zeichnung eingefügt. Die geöffnete Zeichnung wird automatisch bereinigt, das heißt, da sind nur 

noch Layer/Linientypen/Blöcke/etc. vorhanden, die auch von Objekten benutzt werden.  

Deshalb ist es sinnvoll, vor dem Vorgang eine Kopie der zugrundeliegenden Zeichnung zu machen. 



Hinweis: Die XRef's werden auf dem Layer "BCDXREF" eingefügt. Es kann sinnvoll sein, diese 

nachträglich auf den Layer "0" zu legen. 

 

Im Beispiel ist folgende XRef-Struktur entstanden: 

 

Und folgende Layer-Struktur: 

 

Falls die Zeichnung (in der die XRefs eingefügt=zugeordnet sind) wiederum als XRef verwendet 

werden soll, ist noch folgendes zu beachten: 

Wenn außer XRef-Layern keine weiteren Layer in der Zeichnung gebraucht werden, dann muss der 

Layer "0" (Null) als aktiver Layer gesetzt werden. Ein leerer aktiver Layer wird beim 

Einfügen=Zuordnen eines XRefs auch mit angelegt. Der Layer "0" wird besonders behandelt; sind  

auf ihm keine Objekte vorhanden, dann wird er nicht mit übertragen (s.o.), ist aber im XRef-DWG 

standardgemäß (wie in jeder DWG) vorhanden. 

Weiterhin, sollte vor dem Verlassen der Zeichnung unbedingt folgender Befehl ausgeführt werden: 

 

Also, zuerst Layer "0" aktiv setzen und dann XRef(Bereinigen) aufrufen! 



In der Zeichnung sind dann nur noch die Objekte und Daten vorhanden, die auch benutzt sind! 

Das gleiche gilt auch immer, wenn später eine XRef-DWG bearbeitet wird! 

So wird erreicht, dass mit einem Minimum an Daten die Zeichnung mit einen Maximum an 

Geschwindigkeit bearbeitet werden kann. 

Nachträgliches Ändern an XRef-DWG's: 

Wird in einer XRef-DWG nachträglich ein Layerzustand geändert, gibt es Einstellungen, die 

bestimmen, ob solche Änderungen in die Zeichnung (in der die XRefs eingefügt sind) übernommen 

werden. Auch die Geschwindigkeit, mit der Änderungen erkannt werden, ist regelbar. 

 

Mit folgenden BauCaD-Befehlen kann (unabhängig von diesen Einstellungen) sofort reagiert werden: 

XRef(Layer wie XRef-DWG) .. stellt beim Aufruf gleiche Layereigenschaften wieder her. 

XREf(Aktualiseren) .. geht noch einen Schritt weiter und stellt sicher, dass XRef-DWG und die 

eingefügten Objekte mit Layer/Linientypen/etc. wieder miteinander identisch sind und nicht mehr 

benötigtes auch gelöscht bzw. bereingt wird. 

Hintergrund: In der Zeichnung zuviel angelegte XRef-Layer/Linientypen/etc. werden von den CAD-

Systemen nachträglich nie bereinigt. 

Bei diesen Befehlen muss nicht auf das Erkennen der XMelde Zeit gewartet werden, dass Ergebnis ist 

sofort sichtbar. 

Achtung: Nicht benötigte Layouts unbedingt löschen. Ein Layout zusätzlich zu 'Modell' bleibt immer 

angelegt. Wenn darin ein Layout-Rahmen vorhanden ist aber nicht benötigt wird, unbedingt löschen. 

Auch das sind unnötige Daten. 

20.11.2018 Heinz Kempter 

 


