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LISP-Programm „BlockCenter“ – Blöcke einfügen und anpassen 
 

Allgemein: 
In AutoCAD gibt es  den Befehl „EINFÜGE“ zum Blöcke einfügen. Es können Blockdefinitionen aus der 
aktuellen Zeichnung oder externe DWG/DXF-Zeichnungsdateien in die aktuelle Zeichnung eingefügt werden.
  

Was sofort auffällt ist, ob in einer alten Version von AutoCAD oder in der neuen Version 2016: der zuletzt 
verwendete Skalierfaktor wird nicht gespeichert. Mit jedem neuen Block, der einfügt wird, ist die 
Vorgabeskalierung wieder auf 1.0 gesetzt. Wenn viele Blöcke mit einem Faktor ungleich 1.0 eingefügt 
werden sollen, dann wird das schnell zum Ärgernis.  

Wenn im Nachgang mit Hilfe der Eigenschaften-Palette der Faktor von Blöcken geändert werden soll, dann 
muss der Wert für x, y, z jedes Mal separat eingegeben werden. (im Vermessungswesen werden selten 
ungleiche Skalierungen in x, y, z verwendet). 

Mit dem Programm „BlockCenter“ können, wie in AutoCAD, interne Blöcke aus der aktuellen Zeichnung oder 
externe Zeichnungsdateien als Block eingefügt werden. Es können die Skalierung für x, y, z gemeinsam und 
die Blockdrehung vorgeben werden, als Einfügelayer wird der aktuelle Layer verwendet. Bei einem erneuten 
Aufruf des Programms wird der Vorteil zum „EINFÜGE“-Befehl von AutoCAD deutlich: der zuletzt 
verwendete Block, die Drehung und die Skalierung brauchen nicht neu bestimmt zu werden. 

Mit dem Programm „BlockCenter“ können außerdem bei Blöcken die Eigenschaften Drehung und Skalierung 
in einem Arbeitsgang für bereits vorhandene Blöcke in der Zeichnung angepasst werden.  

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

In der Datei c:\\acad\\BCN_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: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 

 

 
Bereich  Block 

- Aus aktueller Zeichnung es werden alle in der Zeichnung vorhandenen Blockdefinitionen aufgelistet. 
Wenn der zuletzt verwendete Blockname in der aktuellen Zeichnung vorhanden ist, dann wird dieser 
Blockname nach dem Programmstart automatisch selektiert. 

- Externen Zeichnungsdatei es werden DWG/DXF-Zeichnungsdateien mit Pfadangaben aufgelistet. 
Beim Programmstart wird grundsätzlich geprüft, ob die externen Zeichnungsdateien verfügbar sind, 
wenn nicht, dann wird die Liste automatisch bereinigt. 

 
- Aus Liste entfernen (nur für externe Zeichnungsdateien-Liste) der selektiert Eintrag wird entfernt. 
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- Durchsuchen… (nur für externe Zeichnungsdateien-Liste) Es öffnet sich ein Dateiauswahlfenster in 
dem DWG- oder DXF-Dateien ausgewählt werden können. 
Anmerkung: bitte achten Sie darauf, dass die Dateien beim ersten anklicken manchmal nicht sofort 
gewählt werden. Dann muss die Datei ein zweites Mal angeklickt werden. (Seit AutoCAD 2010 und 
Windows 7 besteht das Problem). 
 

Bereich Eigenschaften 
- Skalierung (x, y, z): geben Sie eine einheitliche Skalierung ein. Wenn Sie für x , y, z unterschiedlichen 

Skalierungen benötigen verwenden Sie den AutoCAD-Befehl „EINFÜGE“ oder ändern die Werte 
später in der Eigenschaften-Palette. 

- (Skalierung) anpassen: Wenn das Häkchen gesetzt ist wird die Skalierung bei der Funktion 
„Anpassen“ auf die dann auszuwählenden Blöcke angepasst. 

- Drehung: geben Sie den Drehwinkel in der aktuell eingestellten Einheit an. (Es werden Grad, Gon 
oder RAD unterstützt). Bei der Drehung wird der Einstellung der Variablen „ANGBASE“ und 
„ANGDIR“ berücksichtigt. 

- 2 Punkte< Über 2 Punkte kann der Drehwinkel grafisch bestimmt werden. 
- (Drehung) anpassen: Wenn das Häkchen gesetzt ist wird der Drehwinkel bei der Funktion 

„Anpassen“ auf die dann auszuwählenden Blöcke angepasst. 

Bereich Filter 
- Blockname<: Geben Sie einen Blocknamen ein als Filter ein oder picken Sie ein Objekt, dessen 

Blockname in das Eingabefeld angeschrieben werden soll. Der Filter wird bei der Funktion 
„Anpassen“ verwendet, Sie können dann nur Blöcke auswählen, die dem Filter entsprechen. 
Jokerzeichen sind zulässig. 

- Layername<: Geben Sie einen Layernamen ein als Filter ein oder picken Sie ein Objekt, dessen 
Layername in das Eingabefeld angeschrieben werden soll. Der Filter wird bei der Funktion 
„Anpassen“ verwendet, Sie können dann nur Blöcke auswählen, die dem Filter entsprechen. 
Jokerzeichen sind zulässig. 
 

 
 
Einfügen: Sie werden aufgefordert einen Einfügepunkt für den Block zu bestimmen, der in die Zeichnung 
eingefügt werden soll. Als Einfügelayer wird der aktuelle verwendet. 
Anpassen: Sie werden aufgefordert Blöcke auszuwählen die dem Blockname- und Layer-Filter entsprechen. 
Bei den ausgewählten Blöcken werden optional die Eigenschaften und/oder Skalierung und Drehung 
angepasst. 
Ende: es werden alle Einstellungen gespeichert und das Programm wird beendet. 
 
 
 

Beispielzeichnung „BlockCenter-Sample“ 
In der Beispielzeichnung „BlockCenter_Sample.dwg“ ist ein Lageplan dargestellt, es sind verschiedene Blöcke 
bereits enthalten. 
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Beispiel 1: Block mit Attributen einfügen 
Blockname: BATPKT 
Skalierung: 0.25 
Drehung: 0 
=> Einfügen 
Picken Sie den Einfügepunkt, danach öffnet sich der Erweiterte Attributs-Editor von AutoCAD 

 

 

Beispiel 2: vorhandene Blöcke in Skalierung und Drehung anpassen 
Blockname-Filter: „batpkt“ 
Layername-Filter: „*“ 
Skalierung: 1.0 
Drehung: 100 [gon] 
=> Anpassen 

 

mailto:bosse@bosse-egineering.com


 

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

 
 

5 
 

 

Vorher (die Blöcke BATPKT haben den Faktor 0.25 und die Drehung 0) 

 
 

Nacher (die Blöcke BATPKT haben den Faktor 0.1 und die Drehung 100) 
 

 

Jörn Bosse, 04.08.15 
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