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LISP-Programm „AttProps“ – Eigenschaften von Attributen ändern 

Allgemein: 
Mit AutoCAD kann mit einem Doppelklick, auf einen attributierten Block, der „Erweiterte Attributs-Editor“ 
geöffnet werden. Mit dessen Hilfe können für jedes Attribut Eigenschaften wie, Layer, Höhe, Ausrichtung 
usw. geändert werden. Wenn das aber für mehrere Attribute gemacht werden soll, dann ist diese 
Arbeitsweise ziemlich aufwendig. 

Mit dem Programm „AttProps “ werden Blöcke mit Attributen ausgewählt. In  einer Liste werden dann die 
gefundenen Attributnamen mit dessen zugehörigem Blocknamen angezeigt. Pro Listeneintrag kann das dann 
aber mehrere Blöcke umfassen, die zugehörige Anzahl ist in Klammern angeschrieben. Jeder Listeneintrag 
kann aktiviert oder deaktiviert werden. Alle aktiven Listeneinträge können in Ihren Attributeigenschaften 
geändert werden. 

 

In einer gesonderten Auflistung können die Werte der Attribut-Eigenschaften festgelegt werden, die 
geändert werden sollen. Auch hier können die Einträge, die bereits einen Wert enthalten, aktiviert oder 
deaktiviert werden.  

 

Die aktiven Einträge beider Auflistungen sind die Basis für die Eigenschaften-Änderungen der Attribute. 
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Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei AttProps.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen werden, 
mit „apr“ in der Befehlszeile wird es gestartet. 

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

Programmstart 

Das Dialogfenster „Attribute: Eigenschaften ändern“ 
 

     

mailto:bosse@bosse-egineering.com


 

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

 
 

3 
 

 

Bereich  Eigenschaften 
Es werden die typischen Attributeigenschaften aufgelistet. Mit einem Doppelklick oder dem Button 
„bearbeiten“ kann der ausgewählten Eigenschaft ein Wert zugewiesen werden. In diesem Zuge wird der 
Eintrag aktiviert („OK“), d.h., bei der späteren Änderung der Attribute berücksichtigt. Durch einen erneuten 
Doppelklick wird ein Eintrag, dem bereits ein Wert zugewiesen worden ist, wieder deaktiviert („***“). 

- Ausrichtung<: Es können verschiedene Ausrichtungen aus einer Liste ausgewählt werden, z.B. 
„Links“, „zentrische“, „Mitte links“,… 

- Breite: es kann ein Skalierfaktor eingegeben werden, der größer als Null und kleiner gleich 100 sein 
muss. 

- Drehwinkel: Es kann ein Winkel in der aktuellen Winkeleinheit eingegeben werden, dabei ist die 
Basisrichtung „Osten“ und die Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn. 

- Farbe: es kann aus einem Farbdialogfenster eine Standard-AutoCAD-Farbe ausgewählt werden, RGB-
Farben und Farbbücher sind nicht möglich. 

- Höhe: es kann der Höhenwert in Zeichnungseinheiten eingegeben werden. 
- Layer: aus einer Liste kann ein Layer ausgewählt werden. 
- Neigung: es kann der Neigungswinkel in der aktuellen Winkeleinheit eingegeben  werden. Dieser 

Werte muss zwischen 5° und 175° liegen. 
- Sichtbarkeit: die Sichtbarkeit eines Attributes kann durch die Eingabe von „0“ (AUS) oder „1“ (EIN) 

festgelegt werden. 
- Textstil: aus einer Liste kann der Textstil ausgewählt werden. 
- Textwert: der Textwert kann ohne weitere Einschränkungen eingegeben werden. 
- Verschiebung: es kann ein Verschiebevektor angegeben werden, z.B. „10.0,10.0“. Es müssen 

mindestens x und y, jeweils mit Komma getrennt, eingegeben werden, z kann optional ebenfalls mit 
einem Komma abgetrennt, eingegeben werden. Für die Zahlenwerte ist zwingend ein Punkt als 
Dezimaltrennzeichen einzugeben. Bei der späteren Änderung wird dieser Vektor, wenn ein BKS aktiv 
ist, auf das BKS angewandt, andernfalls auf das WKS. 

  Bereich Blockauswahl 
- Filter…: Es kann ein Blockname-Filter eingegeben werden, um die Auswahl der Blöcke 

einzuschränken. Beim Filter können die typischen Jokerzeichen, z.B. das Sternchen, verwendet 
werden. 

- Blöcke<: Wählen Sie Blöcke mit Attributen aus der Zeichnung aus. Blöcke ohne Attribute werden 
automatisch ausgefiltert, ebenso wird der Blockname-Filter bei der Auswahl verwendet. 
Alle ausgewählten Blöcke werden in der Liste „Attribute aus ausgewählten Blöcken“ dargestellt. 

Bereich  Attribute aus ausgewählten Blöcken 
Es werden alle Attribute und Blöcke aus der Blockauswahl wie folgt dargestellt: 

Attributname, Blockname, Anzahl der Blöcke in Klammern. 

Wenn z.B. von einem Block mit 3 Attributen 5 Blöcke ausgewählt werden, dann werden daraus 3 Zeilen 
erzeugt. 

Über einen Doppelklick auf einen Listeneintrag kann diese aktiviert werden („OK“), mit einem erneuten 
Doppelklick wird er deaktiviert („***“). Es werden später nur die aktivierten Attribute geändert, und zwar für 
alle ausgewählten Blöcke. 

- alle aktivieren: es werden alle Listeneinträge aktiviert („OK“) 
- alle deaktivieren: es werden alle Listeneinträge deaktiviert („***“) 
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OK: Jetzt werden alle aktivierten Attribute aus der unteren Liste mit den aktivierten Eigenschaften aus der 
oberen Liste geändert. 
 
 

 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „AttProps-Sample.dwg“ sind verschieden Varianten dargestellt. 

 
Jörn Bosse, 25.06.2018 
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