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LISP-Programm „AttMove“ – Attribute von Blöcken schieben 

Allgemein: 
Mit AutoCAD können die Positionen von Attributen (wenn in der Attributdefinition nicht die Option „Position 
sperren“ verwendet wurde), mit Hilfe der Griffe, in der Lage verschoben werden. Für einzelne Attribute ist 
die Vorgehensweise vertretbar, wenn es aber darum geht, eine Vielzahl von Attributen zu schieben, dann ist 
es doch recht mühsam. Hinzu kommt, dass es schwierig ist, mit Hilfe der Griffe, mehrere Attribute eines 
Blockes so zu schieben, das die relativen Positionen zueinander erhalten bleiben. 

Mit dem Programm „AttMove“ werden Blöcke mit Attributen ausgewählt. Der Benutzer wird dann, in 
Schleife, von Block zu Block gezoomt und kann die neue Attributposition(en) bestimmen. Dabei können 
optional Attribute, deren Layer gefroren oder ausgeschaltet sind, ausgelassen werden und es können 
optional Bezugslinien gezeichnet werden. Die Bezugslinien setzten immer beim obersten Attribut, mittig auf 
der linken oder rechten Textbegrenzungsseite an. 

 

 

Die Ausrichtung der Bezugslinien bezieht sich auf das WKS oder BKS. Bei der Verwendung eines BKS’s wird 
vorausgesetzt, dass die xy-Ebenenausrichtung dem WKS entspricht.  

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

In der Datei c:\\acad\\AMO_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 „Attribute schieben“ 
 

     

Bereich  Filter 
Grundsätzlich werden bei der Auswahl alle Blöcke akzeptiert, die Attribute beinhalten. Um die Auswahl 
einzuschränken können Filter für den Blocknamen und Layernamen eingegeben werden, die üblichen 
Jokerzeichen (z.B. „*“) können verwendet werden. 

 

- Blockname aus CAD<: Picken Sie einen Block in der Zeichnung, dessen Blockname wird als Filterwert 
für den Blocknamen bei der Auswahl von Blöcken verwendet. 

- Layername aus CAD<: Picken Sie ein Objekt in der Zeichnung, dessen Layername wird als Filterwert 
für den Einfügelayer bei der Auswahl von Blöcken verwendet. 
 

Bereich  Optionen 
- Bezugslinie: Es wird eine Bezugslinie zu den geschobenen Attributen gezeichnet. 
- Layer: Wählen Sie aus einer Liste einen Layer für die Bezugslinie aus. Der ausgewählte Layer wird mit 

seinen Eigenschaften (Farbe, Linienstärke, Linientyp) in der Benutzereinstellungen gespeichert, 
damit dieser Layer mit seinen Eigenschaften neu erstellt werden kann, wenn er in einer Zeichnung 
noch nicht definiert ist. 
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- schräg: Die Bezugslinien werden vom Basispunkt des Blocks zum obersten Attribut gezeichnet: 

  
- rechtwinklig: die Verbindung vom Basispunkt des Blocks zum obersten Attribut wird durch die 

Komponenten X und Y als verbindende Polylinie dargestellt, bezogen auf das aktuelle BKS / WKS: 

 
- Attribute auf gefrorenen / ausgeschalteten Layern auslassen:  Wenn im Block Attribute enthalten 

sind, die sich auf einem gefrorenen oder ausgeschalteten Layer befinden, dann werden diese nicht 
mit geschoben. Auf diese Weise kann man z.B. nur einzelne Attribute schieben. 

 
OK: Wählen Sie Blöcke aus, deren Attribut geschoben werden sollen. Sie werden in Schleife von Block zu 
Block gezoomt. Wenn die Option Bezugslinien aktiviert ist, dann kann durch die ENTER-Taste oder einem 
Klick mit der rechten Maustaste die Bezugslinie aktiviert/deaktiviert werden. 
Zweiter Punkt der Verschiebung: [Bezugslinie An/AUS: => <ENTER>] 
Mit ESC kann die Schleife abgebrochen werden. 
 
 

 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „AttMove-Sample.dwg“ sind 2 Varianten dargestellt. 

 
Jörn Bosse, 01.03.2018 
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