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LISP-Programm „TBRotate“ – M(texte) und/oder Blöcke drehen. 
 

Allgemein: 
In übergeordneten Zeichnungen im globalen Koordinatensystem werden Symbole und Beschriftungen i.d.R. 
genordet erstellt. Das ist z.B. bei Lageplänen, Höhenplänen usw. zu sehen. Wenn der Blattschnitt aber nicht 
genordet ist, dann stehen z.B. die Höhenanschriebe nicht mehr parallel zum Blattrand. 

Wenn für ein bestimmtes Bauvorhaben, z.B. eine Straßenplanung die Beschriftung entsprechend der 
Blattschnitte ausgerichtet werden soll, damit die Lesbarkeit des Planes erhöht wird, dann müssen alle 
(M)Texte und Blöcke in Ihrer Drehung angepasst werden.  

Bei genordeten Blöcken ist es oftmals ausreichend, im AutoCAD-Eigenschaftenfenster den absoluten Winkel 
des Blattschnittes einzugeben, eventuell müssen Attributanschriebe neu freigestellt werden. (M)Texte sind 
dagegen oftmals entsprechend der zu beschriftenden Geometrie ausgerichtet. Bei einer Ausrichtung an den 
Blattschnitt muss jetzt sichergestellt werden, dass keine Beschriftung auf den Kopf steht. Um eine manuelles 
Drehen jedes einzelnen Textes zu erleichtern kann mit dem Programm „TBRotate“ auch ein relativer Winkel 
festgelegt werden, so kann z.B. eine Korrektur um 200 gon vorgenommen werden, und das für mehrere 
(M)Texte gleichzeitig. Die Drehung erfolgt über den Mittelpunkt des (M)Textes, so dass oftmals kein 
nachträgliches Ausrichten mehr notwendig ist. 

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

In der Datei c:\\acad\\TBR_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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Das Dialogfenster: 

 

Bereich Winkel: 
Es werden die aktuellen Einstellungen der Zeichnung angezeigt. Grundsätzlich werden Winkel immer im 
System der Zeichnung eingegeben. 

Grundsätzliches zu Winkeleingaben: jeder Winkelwert kann direkt in das Eingabefenster eingegeben werden 
oder mit der Maus bestimmt werden => Button „Winkel<“. 

- relativ: Der relative Winkel wird auf den Winkelwert der ausgewählten (M)Texte und Blöcke 
aufaddiert.  

- absolut:  Der absolute Winkel wird direkt auf die ausgewählten (M)Texte und Blöcke übertragen. 
Anmerkung: Wenn Sie sich im BKS befinden wird der Winkel des Weltkoordinatensystems angezeigt. 

 

Bereich Objekte: 
- Es wird festgelegt, welche Art von Objekten ausgewählt werden können, sobald das Dialogfenster 

mit OK bestätigt wird. 

Bereich Filter: 
- Für die ausgewählten Objekte können Layerfilter  gesetzt werden, bei Blöcken der Blocknamefilter. 

Es sind die gängigen Jokerzeichen zulässig. Wenn Sie keinen Filter verwenden möchten geben Sie 
ein „*“ (Sternchen) ein. 
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Anwendungsbeispiel: 
Bei der beiliegenden Beispieldatei „TBRotate_Sample.dwg“ ist schematisch ein geplanter Straßenverlauf 
dargestellt. Der Straßenname ist mit einem Text angeschrieben, die Höhen sind mit Hilfe der Blöcke 
„BATPKT“ dargestellt. Zudem ist ein neuer Blattrahmen eingefügt, die Straßennamenbeschriftung und die 
Höhenanschriebe sollen entsprechend des Blattschnittes ausgerichtet werden. 

Die Drehung erfolgt in zwei Arbeisschritten: 

Text mit Straßennamen relativ um 200 gon drehen 
1. Als Objekte werden Texte aktiviert 
2. Als Layerfilter wird „*txt*str*nam“ verwendet, damit nicht versehentlich andere Texte gedreht werden. 

Höhenblöcke „BATPKT“ absolut drehen 
1. Als Objekte werden Blöcke aktiviert 
2. Als Layerfilter wird „*“ verwendet, als Blocknamefilter „batpkt“ 
3. Der absolute Winkel wird über 2 Eckpunkte (Objektfang Endpunkt) des Rahmens festgelegt. 

 
 
 

 

 
Jörn Bosse, 29.07.2013 
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