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LISP-Programm MusterBlock: „Blockdefinition umbenennen oder kopieren.“ 

Allgemein: 
Beim Erstellen von Vorlagendateien werden oftmals sich ähnelnde Blockdefinitionen erstellt, z.B. Schächte 
mit verschiedenen Größen: 
Schacht01 => 1,64 x 0.93m 
Schacht02 => 0.90 x 0.90m 
Schacht…  
Wenn ein Schachtblock bereits erstellt ist muss für eine Abwandlung dieser Block unter einem anderen 
Namen gespeichert werden, dann kann im Block-Editor die Geometrie angepasst werden. 

 

Eine einfache Art wäre es, den Block in eine leere Datei zu kopieren, dort den Blocknamen mit dem Befehl 
UMBENENN zu ändern, im Block-Editor die Geometrie anzupassen und dann den Block in die ursprüngliche 
Datei zurück zu kopieren. 

Das Programm „MusterBlock“ kann genau diese Aufgabe erledigen. Es wird ein Block in der Zeichnung 
gepickt, der neue Name wird eingegeben. Es wird die alte Blockdefinition als Kopie unter dem neuen Namen 
gespeichert, optional wird der neue Block als Kopie des alten Blocks neu platziert. Das Programm kann auch 
dafür verwendet werden, nur einen Block zu picken und dessen Blocknamen zu ändern. 

 

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

In der Datei c:\\acad\\MSB_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 „MusterBlock: Blockdefinition umbenennen oder kopieren.“ 

 
 

Bereich Block 
 

- Alter Blockname: Es wird der Name des gepickten Blocks angezeigt. 
- Neuer Blockname: Es wird der neue Blockname eingegeben. Dieser muss verschieden zum alten 

Blocknamen sein, darf noch nicht in der aktuellen Zeichnung vorhanden sein. 
- Kopieren: auch eine Kopie des gepickten Blocks: Wenn die Blockdefinition kopiert wird, dann wird 

auch gleich eine Kopie des gepickten Blocks mit neuem Namen an eine zu pickende Position 
eingefügt. Wenn Attribute im alten Block vorhanden sind werden deren Eigenschaften identisch 
übernommen. 

umbenennen: Der Name der Blockdefinition des gepickten Blocks wird geändert. 
kopieren: Die Blockdefinition des gepickten Blocks wird kopiert und unter neuen Namen gespeichert, 
optional wird eine Kopie des gepickten Blocks erstellt. 
 

Beispiel: 
In der Beispielzeichnung „MusterBlock-Sample.dwg“ sind bereits 4 Varianten eines Schachtblocks 
dargestellt (Schacht01 – Schacht 04), weitere Varianten können durch die Kopieren-Funktion erstellt 
werden. 
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