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LISP-Programm „TextMem“ – Text ändern oder einfügen mit Textwerten aus Liste 
 

Allgemein: 
Bei Beschriftungsarbeiten, z.B. bei Leitungsplänen, ist es oftmals schwierig, die Textinhalte fehlerfrei zu 
schreiben. Um Tippfehler zu vermeiden kann man sich behelfen, indem man einen fehlerfreien Text kopiert 
und diese dann auf die neue Position ausrichtet. Die Eigenschaften des Textes, z.B. Textstil, Layer usw. kann 
man sich dann über Eigenschaften übertragen anpassen, schwierig ist dabei aber die korrekte Ausrichtung 
auf einen Linienzug. 

Mit dem Programm „TextMem“ können Texte eingefügt werden, entweder über die Angabe des 
Einfügepunktes oder aber über das Anpicken eines Linienelementes (Polylinie, Linie, Bogen). Der Text wird 
im letzteren Fall entsprechend des Linienelementes ausgerichtet. Der Textwert wird aus einer Liste bezogen, 
dem „Textspeicher“. Vorteil: Tippfehler werden vermieden. Eigenschaften und Textwerte werden im 
Programm unterschieden, so ist es z.B. möglich, Eigenschaften von Texten zu übertragen oder auch nur die 
Textwerte. 

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

In der Datei c:\\acad\\TME_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  globale Textwerte 

- Datei… Es muss eine LISP-Datei bestimmt werden, in der die Textwerte gespeichert werden. So ist es 
möglich, sich für verschiedene Themen jeweils eine separate Datei anzulegen. Wenn bereits eine 
Datei mit Textwerten vorhanden ist kann diese ausgewählt werden, die enthaltenden Textwerte 
werden aufgelistet. 
 

- Neu: geben Sie einen neuen Textwert für die aktuelle Liste ein. 
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- Bearbeiten: wenn ein Textwert ausgewählt ist kann dieser editiert werden, ein Doppelklick auf den 
Listeneintrag hat dieselbe Funktion. 

- Löschen: alle selektierten Textwert-Einträge werden gelöscht. 
- Aus Texten<: wählen Sie in der Zeichnung einen oder mehrere Text aus, sofern deren Textwerte in 

der aktuellen Liste noch nicht enthalten sind werden diese übernommen. 

Bereich Texte ändern / einfügen 
- Layer: wählen Sie einen Layer aus, auf dem neu einzufügende Texte erstellt werden sollen. 
- Textstil: wählen Sie einen Textstil für neu einzufügende Text aus. 
- Ausrichten: wählen Sie eine Ausrichten-Option aus. Diese Option ist nur aktiv, wenn Sie Texte auf 

eine freie Position einfügen. Wenn Sie „Einfügen auf Linienelement“ aktiviert haben wird 
automatisch die Ausrichtung „Mitte zentr.“ Verwendet. 

- Höhe: die Höhe wird in Zeichnungseinheiten eingegeben. 
- Breitenfaktor: geben Sie den Breitenfaktor ein. 
- Neigung[°]: die Neigung wird grundsätzlich in Grad eingegeben, wenn sich die Texte nach links 

neigen sollen geben Sie ein negatives Maß ein (z.B. -15) 
- Einfügen auf Linienelement: bei aktivierter Option werden Sie aufgefordert, ein Linienelement 

auszuwählen, der neue Text wird entsprechend der Pickposition am Linienelement ausgerichtet. Bei 
der Ausrichtung wird berücksichtigt, dass der Text „auf die Füße fällt“ (bezogen auf das aktuelle 
WKS/BKS) 

- Separaten Einfügepunkt abfragen: wenn die Option „Einfügen auf Linienelement“ aktiviert ist, dann 
wird durch diese Option nicht der Pickpunkt des Linienelementes als Einfügepunkt verwendet. Er 
wird nach dem picken des Linienelementes separat abgefragt. 

- Einfügen:  entweder bestimmen Sie den Einfügepunkt und optional den Winkel des neuen Textes 
oder Sie müssen ein Linienelement picken, am dem der neue Text ausgerichtet eingefügt wird. 

 
Beim Einfügen auf ein Linienelement öffnet sich ein Optionendialog, wo die Position „oberhalb“ oder 
„unterhalb“ verwendet werden kann, der gesamte Text kann um 180° gedreht werden. 

- Eigenschaften ändern: Wählen Sie vorhandene Texte aus, die aktuell eingestellten Eigenschaften 
werden auf diese Texte übertragen. 

- Textwert ändern: Wählen Sie vorhandene Texte aus, der aktuell ausgewählte Textwert wird auf 
diese Texte übertragen. 

- Eigenschaften aus Text<: picken Sie einen vorhandenen Text, es werden dessen Eigenschaften in das 
Dialogfenster übernommen. 
 

 
Ende: es werden alle Einstellungen gespeichert, auch die Textwerte in der ausgewählten LISP-Datei. 
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Beispielzeichnung „TextMem-Sample“ 
In der Beispielzeichnung „TextMem_Sample.dwg“ sind bereits Layer für Leitungen und Texte enthalten, 
deren Bezeichnungen sich auch in den gespeicherten Textwerten der LISP-Datei  „TextMem_Sample.lsp“ 
wieder finden. 

 

 

Im folgenden Beispiel ist zu sehen, dass die ausgerichteten Texte an einem Linienzug immer „auf die Füße 
fallen“. 

 

 

Jörn Bosse, 23.02.14 
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