
 

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

 
 

1 
 

 

LISP-Programm „AttBorder“ – Attribute schieben und umrahmen 
 

Allgemein: 
In Zeichnungen werden oft attributierte Blöcke verwendet, im Vermessungswesen z.B. zur Darstellung von 
Messpunkten oder Punktnummern-Übersichten, im Baubereich zur Darstellung von Raumstempeln. Weil 
durch eine hohe Blockdichte oder einem zu kleinem Maßstab die Attribute oftmals nicht sauber gelesen 
werden können oder auch von anderer Geometrie überdeckt werden müssen diese „freigestellt“ werden. 

Mit dem Programm „AttBorder“  können Attribute von Blöcken einzeln oder mehrere gemeinsam 
„geschoben“ werden. Die geschobenen Attribute werden mit einer rechteckigen oder kreisförmigen 
Umrandung dargestellt, optional kann zusätzlich eine unter dem Attribut liegende Flächenfüllung und eine 
Bezugslinie erzeugt werden. 

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

In der Datei c:\\acad\\ATTB_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. 

Das Dialogfenster: 

 

Bereich Einstellungen: 
- Layer Farbfläche / Rahmen…: Es kann jeweils ein Layer aus der Zeichnung ausgewählt werden. 

Wenn der gewünschte Layer noch nicht existiert muss dieser vor dem Programmstart erstellt 
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werden. Wenn ein Layer ausgewählt ist steht dieser ab dann aber auch für andere Zeichnungen zur 
Verfügung, auch wenn er dort noch nicht vorhanden ist. Er wird dann beim Start des Programms mit 
„OK“ erstellt. 

- Farbbutton Farbfläche / Rahmen: Es werden grundsätzlich Farben von Layer verwendet. Wenn der 
Layer in der Zeichnung bereits existiert wird dessen Farbe angezeigt. Bei Änderung der Farbe wird 
gleichzeitig die Layerfarbe in der Zeichnung aktualisiert. Wenn der Layer in der Zeichnung noch nicht 
existiert wird er mit der eingestellten Farbe beim Start des Programms mit „OK“ erstellt.  

- Linienstärke der Umrandung: Geben Sie in Zeichnungseinheiten die Stärke der zu erstellenden 
Umrandung ein. 

- Vergrößerungsfaktor für die Umrandung: Die Größe der Umrandung ist abhängig vom Textinhalt 
der Attribute. Mit dem Faktor kann der Abstand der Umrandung zum Text vergrößert werden, 
sinnvolle Werte liegen zwischen 1.0 und 2.0. 

Bereich Optionen: 
- Flächenfüllung: Die geschobenen Attribute werden mit einer SOLID-Fläche unterlegt. 
- Bezugslinie: die geschobenen Attribute erhalten eine Bezugslinie, deren Anfangspunkt am 

Basispunkt des Blocks liegt. Anmerkung: Die Option „Bezugslinie“ kann beim Ausführen des 
„Attribute Schiebens“ jederzeit aktiviert oder deaktiviert werden. 

- Rand als Kreis: Anstelle einer rechteckigen Umrandung wird eine kreisförmige Umrandung erzeugt. 
- Alle Attribute eines Blockes: Es werden alle Attribute eines ausgewählten Blocks gemeinsam 

geschoben. Andernfalls erscheint ein Auswahlfenster, in dem die Attribute ausgewählt werden, die 
geschoben werden sollen. Anmerkung: Attribute auf gefrorenen, ausgeschalteten oder gesperrten 
Layern werden automatisch aussortiert und dem Benutzer nicht zur Auswahl angeboten. D.h., alle 
Attribute, die geschoben werden sollen müssen auf einem eingeschalteten, nicht gesperrten Layer 
vorhanden sein. 

- Blockname-Filter: Geben Sie einen Filter ein. Es können dann nur Blöcke ausgewählt werden, dessen 
Name dem Filter entspricht. 

Ausführung: 
Bei der Bestätigung mit „OK“ werden Sie aufgefordert Blöcke auszuwählen, die dem festgelegten 
Blockname-Filter entsprechen (und Attribute enthalten).  

Wenn die Option „Alle Attribute eines Blockes“ nicht aktiviert ist, dann erscheint für den ersten Block ein  
Attribut-Auswahl-Dialog: 
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Wählen Sie ein oder mehrere Attribute aus, die gemeinsam geschoben werden sollen. Die Option „alle 
Attribute eines Blockes“  kann auch hier wieder aktiviert werden. 

Die Attributauswahl gilt für alle Blöcke, die auch Attribute mit den ausgewählten Attributnamen beinhalten. 
Wenn in einem Arbeitsgang Blöcke ausgewählt sind, welche Attribute mit anderen Attributnamen 
beinhalten, dann müssen Sie erneut in diesem Dialogfenster die zu schiebenden Attribute bestimmen. 

Dann startet das Programm mit dem Schieben der Attribute.  

--------------------ATTB(1.0), 25.02.13---------------------- 

AttBorder: Attribute schieben und umrahmen 

-------------------------------------------------------------------- 

Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden 
Objekte wählen: 
Zweiter Punkt der Verschiebung: [Bezugslinie An/AUS: => <ENTER>] 
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Sie haben das erste Attribut am Mauscursor. Wenn Sie die Option „Bezugslinie“ deaktiviert haben (rechts) 
wird diese in der Vorschau grau dargestellt. Mit der ENTER-Taste kann die Bezugslinie während der 
Ausrichtung aktiviert oder deaktiviert werden. Dann setzten Sie das Attribut mit der linken Maustaste ab (die 
Verwendung des Objektfangs ist nicht möglich). 

Sobald ein Block abgearbeitet ist zoomt Sie das Programm zum nächsten Punkt der Auswahl. 

  

 

Die geschobenen Attribute können durch das Programm mit anderen Einstellungen erneut ausgewählt 
werden, die bereits vorhandene Umrandung, Flächenfüllung oder Bezugslinien werden automatisch 
gelöscht. 
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Jörn Bosse, 25.02.2013 
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