
 

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

 
 

1 
 

 

LISP-Programm „TblObjRelease“ – Tabelleneiträge für Bereinigung freigeben 
 

Allgemein: 
In nicht besonders gut strukturierten AutoCAD-Zeichnungen kommt es immer wieder vor, dass z.B. ein Layer 
gelöscht werden soll, dieser aber z.B. noch in einer Blockdefinition „festhängt“. 

 

Im einfachen Fall werden alle Objekte der Zeichnung mit dem Layernamen als Filter ausgewählt, eventuell 
gelöscht oder auf einen anderen Layer umgelegt. Danach kann i.d.R. auch der Layer gelöscht werden. Ist der 
Layer aber z.B. in einer Blockdefinition in Verwendung, dann ist die Suche nicht mehr so einfach.  

Mit dem Programm „TblObjRelease“ können Zeichnungs- und Blockdefinitions-Objekte aufgespürt werden, 
in denen ein Tabelleneintrag verwendet wird. Bei den aufgespürten Objekten kann dann der zugehörige 
Tabelleneintrag geändert werden, oder die Objekte werden gelöscht. Danach kann  der Tabelleneintrag 
bereinigt werden. 

Von folgenden Tabellen werden die Einträge berücksichtigt: 

- Blöcke (können nur gelöscht werden) 
- Layer 
- Linientypen 
- Bemassungsstile 
- Textstile 

 

Anmerkung: Dieses Programm ist nicht dafür konzipiert, massenweise Tabelleneinträge von Objekten zu 
ändern. Es soll den Benutzer bei der Suche nach Objekten unterstützen, in denen bestimmte 
Tabelleneinträge verwendet werden. 

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

In der Datei c:\\acad\\TOR_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. 
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Das Dialogfenster: 

 

Bereich Tabelleneintrag: 
- Tabelle auswählen: Es muss eine Tabelle ausgewählt werden, die zugehörigen Tabelleneinträge 

werden aufgelistet. 
- Filter:  Es kann ein Filter für die Tabelleneinträge eingegeben werden, Jokerzeichen wie z.B. „*“ sind 

zulässig. 
- Tabelleneintrag auswählen: Sofort nach der Auswahl eines Tabelleneintrages wird in der Zeichnung 

und in den Blockdefinitionen nach Objekten gesucht, die diesen Tabelleneintrag verwenden. Die 
gefundenen Objekte werden in der unteren Liste aufgeführt. 

- Bereinigen: dieser Button ist aktiv, sobald der Tabelleneintrag in keinem Objekt und keiner 
Blockdefinition mehr verwendet wird. Der Tabelleneintrag wird gelöscht, es kann aber auch die 
AutoCAD-Bereinigung verwendet werden. 
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Bereich Objekte, in denen der Eintrag gebunden ist: 
- Es werden alle Objekte aufgelistet, in denen der oben gewählte Tabelleneintrag verwendet wird. 

Folgender Syntax wird verwendet: 
o Blockdefinition [Blockname] => [Objektname] 
o [Registerkarte] => [Objektkategorie] => [Objektname] 

-  Erst nach der Auswahl von Objekten können die Buttons „Löschen“ und „Ändern“ verwendet 
werden. 

- Löschen: Es werden alle ausgewählten Objekte gelöscht, auch wenn sich diese innerhalb von 
Blockdefinitionen befinden. 

- Ändern: Es kann ein anderer Tabelleneintrag ausgewählt werden, der den ausgewählten Objekten 
zugewiesen wird. Besonderheit: bei der Tabelle „Blöcke“ können die Tabelleneinträge der 
Blocknamen nicht geändert werden.

 
 

Anwendungsbeispiele: 
Bei der beiliegenden Beispieldatei „TblObjReleaseSample_Norm_b2.dwg“ handelt sich um die 
Vorlagendatei für den Hamburger Normierungskatalog. Diese wurde für den Zweck einer Beispieldatei  
durch 

Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung 
Sachsenkamp 4 
20097 Hamburg 

zur Verfügung gestellt. Diese Datei wurde für Beispielzwecke erweitert. 

Beispiel 1 (Layer „BH-HO-SYM“ soll bereinigt werden) 
1. Auswahl der Tabelle „Layer“ 
2. Eingabe des Filters „*-ho-*“ 
3. Auswahl des Tabelleneintrages (Layername) „BH-HO-SYM“ => Die Zeichnung wird durchsucht 
4. Der Layer wird durch einen Kreis in der Blockdefinition „BIDENTP“ verwendet 
5. Auswählen des Objektes 

a. Löschen: der Kreis auf dem Layer „BH-HO-SYM“ wird aus der Blockdefinition gelöscht 
b. Ändern: dem Kreis auf dem Layer „BH-HO-SYM“ wird ein anderer Layer zugewiesen 

6. Bereinigen: Der Layer „BH-HO-SYM“ wird aus der Zeichnung entfernt. 
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Beispiel 2 (Layer „BA-AT-TXT-BEM“ soll bereinigt werden) 
1. Auswahl der Tabelle „Layer“ 
2. Eingabe des Filters „ba-at-t*“ 
3. Auswahl des Tabelleneintrages (Layername) „BA-AT-TXT-BEM“ => Die Zeichnung wird durchsucht 
4. Der Layer wird  

a. Innerhalb der BLOCKDEFINITION „BATPKT“ gefunden (Attributdefinition) 
5. 6x in der Registerkarte „Model“ gefunden (Attribute) 
6. Auswählen der Objekte 

a. Löschen: alle gefundenen Attribute und die Attributdefinition wird gelöscht (dadurch ändert 
sich die Blockdefiniton „BATPKT“) 

b. Ändern: allen gefundenen Attribute und der Attributdefinition wird der Layer „BA-AT-TXT“ 
zugewiesen  (dadurch ändert sich die Blockdefiniton „BATPKT“) 

7. Bereinigen:  Der Layer „BA-AT-TXT-BEM“ wurde aus der Zeichnung entfernt. 

Beispiel 3 (Block „BATPKT“ soll bereinigt werden) 
1. Auswahl der Tabelle „Blöcke“ 

 
2. Eingabe des Filters „bat*“ 
3. Auswahl des Tabelleneintrages (Blockname) „BATPHO“ => Die Zeichnung wird durchsucht 
4. Der Block wird  

a. Innerhalb der BLOCKDEFINITION „TEST“ gefunden 
b. 1x in der Registerkarte „Model“ gefunden 

5. Auswahl aller gefundenen Objekte 
a. Löschen: alle gefundenen Blöcke werden gelöscht (dadurch ändert sich die Blockdefinition 

„TEST“) 
b. Ändern: ist bei Verwendung der Tabelle „Blöcke“ nicht aktiv 

6. Bereinigen: Die Blockdefinition „BATPHO“ wird aus der Zeichnung entfernt. 
 
Für die Tabellen „Linientypen“, „Bemassungstile“, „Textstile“ gilt dieselbe Handhabung wie bei der Tabelle 
„Layer“. 
 

Besonderheiten (Einschränkungen bei der Objektsuche) 
1. innerhalb von Blockdefinitionen wird nur die oberste Ebene abgesucht (d.h., wenn sich innerhalb 

einer Blockdefinition ein Block befindet, dann wird dieser nicht mehr durchsucht). 
2. Bemassungsstile werden nicht durchsucht (dort können Textstile und Blockdefinitionen enthalten 

sein). 
3. Komplexe Linientypen werden nicht durchsucht (dort können Textstile enthalten sein). 

 
 
 

 

 
Jörn Bosse, 13.05.2013 
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