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LISP-Programm „PunktBlockFinder“ – Punktblock nach Attributwert finden und 
selektieren. 
 

Allgemein: 
Im Vermessungswesen werden die gemessenen Koordinaten i.d.R. mit 3D-Punktblöcken dargestellt und die 
Punktnummer wird in ein Attribut geschrieben. Wenn jetzt einzelne Punkte gesucht werden, dann kann in 
AutoCAD der Befehl „suchen“ verwendet werden. Dieser Befehl ist aber nicht sonderlich komfortabel.  

Mit dem Programm „PunktBlockFinder“ wird die Sache anders angegangen. Ausgehend von der Überlegung, 
dass für einen Messpunkt immer nur ein Block verwendet wird, müssen in dem Programm der Blockname 
und das Attribut mit der Punktnummer bestimmt werden. Dann kann komfortabel nach den Punktnummern 
gesucht werden. Es wird jeweils auf den gefundenen Punktblock gezoomt. Weil das Programm zudem für 
jeden gefundenen Punktblock die Koordinaten im aktuellen BKS / WKS zurückgibt, kann das Programm auch 
transparent verwendet werden. D.h., wenn z.B. der AutoCAD-Befehl „Linie“ verwendet wird, dann können 
die Linienpunkte auch über die Punktnummernsuche ermittelt werden, in 2D oder 3D (vorausgesetzt, wenn 
ein BKS verwendet wird, dass die x-y-Ebene parallel zur x-y-Ebene  des WKS’s liegt). 

 

 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei PunktBlockFinder.lsp mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen 
werden, es kann folgendermaßen gestartet werden: 

Suche: PBF 
Einstellungen: PBFE 
Verwendung als transparenter Befehl: `PBF oder `# (vorangestelltes Hochkomma) 
 

In der Datei c:\\acad\\PBF_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 Einstellungen: 
Eingabe von „pbfe“ in der Befehlszeile: 
Es öffnet sich das Dialogfenster für die Einstellungen: 

Das Dialogfenster Einstellungen: 

    

Bereich  Block 
Es muss ein Block ausgewählt werden, der in der aktuellen Zeichnung existiert. Dieser muss Attribute 
beinhalten, die Attribute in der Blockdefinition und in den Blockreferenzen müssen namensgleich sein. 

- Block...: es öffnet sich das Dialogfenster „Blockauswahl“, es werden nur Blockdefinitionen zur 
Auswahl angeboten, die auch Attribute beinhalten (die definierten Attribute werden in der Liste in 
Klammern hinter den Blocknamen geschrieben) 
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- Attribut: Sobald ein Block ausgewählt ist kann auch eines der Attribute ausgewählt werden, die in 
der Blockdefinition definiert sind. In den Beispielbildern ist das immer das Attribut für eine 
Punktnummer, dass kann aber z.B. auch ein Attribut mit ID’s sein, auch können alphanumerische 
Werte in die Suche einbezogen werden, Z.B. „ID=1“, „ID=2“,… 

Bereich  allgemein 
 

- Kantenlänge Zoomfenster: Geben Sie eine Kantenlänge des Zoomfensters ein, mit der auf einen 
gefundenen Punktblock gezoomt wird. Wenn mehrere Punktblöcke mit derselben Nummer 
gefunden werden erscheint ein Hinweis, das Zoomfenster wird ausgeweitet, so dass alle gefundenen 
Punktblöcke zu sehen sind. 

- Koordinatenrückgabe für transparente Verwendung: 2D oder 3D, dabei wird vorausgesetzt, dass 
ein verwendetes BKS sich in der x-y-Ebene parallel zur x-y-Ebene des WKS’s befindet. 

 
OK: Die Eingaben werden gespeichert. 
 

Programmstart Suche: 
Eingabe von „pbf“ in der Befehlszeile: 
Es öffnet sich das Dialogfenster für die Suche: 

Das Dialogfenster Punktblock finden: 

 

Bereich  Suchwert eingeben 
 
Geben Sie einen Suchwert ein.  

- Wenn der Suchwert im Attribut des Blockes gefunden wird, dann wird automatisch auf den 
gefundenen Punktblock gezoomt. Der gefundenen Punktblock wird selektiert (blaue Griffe). 

- Wenn der Suchwert in mehreren Blöcken gefunden worden ist, dann wird ein Hinweis an den 
Benutzer ausgegeben und es werden alle gefundenen Blöcke in den Zoombereich eingeschlossen. 
Die gefundenen Punktblöcke werden selektiert (blaue Griffe). 

- Wenn der Suchwert in keinem Block gefunden wird erscheint ein Meldung: 
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Mit dem Befehle „pbfread“ kann ein Neu-Einlesen der Punktblöcke erzwungen werden für den Fall, 
dass z.B. mit dem Attributeditor zwischenzeitlich Werte geändert worden sind. Wenn neue 
Zeichnungsobjekte in die Zeichnung gekommen sind wird das Einlesen automatisch vorgenommen. 

 
 

Verwendung der Suche als transparenter Befehl: 
Innerhalb von AutoCAD-Befehlen, die dem Benutzer die Eingabe oder das picken von Koordinaten 
abverlangen, kann der Befehl pbf mit einem vorangestellten Hochkomma in der Befehlszeile eingegeben 
werden: `pbf. Dadurch öffnet sich wieder das Dialogfenster „Punktblock finden“, es kann ein Attributwert für 
die Suche eingegeben werden. Wird ein Punktblock gefunden, dann wird die Koordinate des Punktblockes in 
2D oder 3D, im aktuellen BKS oder WKS, übergeben. 

So ist es möglich, Linien oder Polylinien durch die Eingabe von Punktnummer zu zeichnen (z.B. Übernahme 
der Daten aus einem Feldbuch). 

Tipp für die Verwendung als transparenter Befehl: auf den Standard-Tastaturen ist das Hochkomma und die 
Raute auf einem Tastaturfeld. Daher wurde der Befehl pbf auch als # definiert, d.h., durch die Eingabe von `# 
(Hochkomma, Raute) wird auch das Dialogfenster für die Attributwerteingabe geöffnet. 

 

 

 

 

Beispiel: 
In der Bespielzeichnung „PunktBlockFinder-Sample.dwg“ ist eine Vermessungs-Situation dargestellt. Die 
Punktblöcke haben den Namen „BATPKT“ und das Attribut für die Punktnummer lautet „PNR“. 

 

 
Jörn Bosse, 04.09.2017 
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