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LISP-Programm „BlockAllExplode“ – verschachtelte Blöcke in den Ursprung 
 

Allgemein: 
Bei unbekannten Zeichnungen können unüberschaubare Blockstrukturen den Zugriff auf einfache 
Geometrie-Objekte erschweren. Man kann sich behelfen, indem man die Blöcke in den Ursprung zerlegt. 
Wenn dadurch weitere, vorher eingeschachtelte Blöcke freigelegt werden, dann werden diese wiederum in 
den Ursprung zerlegt usw. Letztendlich liegen dann die Geometrie-Objekte aus den Blöcken auf der 
Zeichenebene und können auf einfache Art und Weise gehandhabt werden. Bei Attributen tritt dann aber 
die Problematik auf, dass die Attributwerte durch den Ursprung-Befehl verloren gehen, es liegen dann nur 
die Attributdefinition auf der Zeichenebene.   

Mit dem Programm „BlockAllExplode“ kann die oben beschriebene Vorgehensweise in einem Arbeitsschritt 
automatisiert werden. Blöcke werden solange in den Ursprung zerlegt, bis kein Block mehr vorhanden ist. 
Die Attribute werden optional in Texte konvertiert, auf diese Art und Weise bleiben die Attributwerte in 
Form eines Textwertes erhalten.  

Optional können Blöcke auf gefrorenen oder ausgeschalteten Layern vom Ursprung-Befehl ausgenommen 
werden, nicht mehr verwendete Blockdefinitionen können optional bereinigt werden. 

Anmerkung: mehrzeilige Attribute werden nicht vollständig berücksichtigt, z.B. wird der Attributwert aus 
einem 4-zeiligen Attribut in eine Textzeile umgewandelt: „Mehr\Pals\Peine\PZeile“. 

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

In der Datei c:\\acad\\BAE_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  Optionen 
- Blöcke auf ausgeschalteten / gefrorenen Layern ignorieren 

Wenn durch den Ursprung-Befehl Blöcke auf ausgeschalteten / gefrorenen Layern auf die 
Zeichnungsebenen kommen, dann werden diese im Programmablauf vom Ursprung-Befehl 
ausgenommen. 

- Attribute in Text konvertieren 
Attributwerte werden als Textwert übernommen, die Eigenschaften des Attributes werden auf den 
Text übertragen. Bei mehrzeiligen Attributen wird nur ein einzeiliger Text erstellt, als Kennung für 
den Zeilenumbruch wird das Zeichen „\P“ verwendet. 

- Nicht mehr verwendete Blockdefinitionen bereinigen 
Nach dem Programmablauf werden Blockdefinition, die nicht mehr verwendet werden, bereinigt. 
Wenn die Blöcke nicht bereinigt werden können, weil diese noch in Verwendung sind, erscheint eine 
Meldung. 

 
 
OK: Sie werden aufgefordert Blöcke auszuwählen, danach beginnt der Programmablauf. 
 
  

mailto:bosse@bosse-egineering.com


 

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

 
 

3 
 

 

Beispielzeichnung „BlockAllExplode01.dwg“ 
 

In der Beispielzeichnung sind schematischen Blöcke „A“ bis „F“ enthalten. Die Option   lässt sich daran 
erklären: 

Der Block „A“ enthält die Blöcke „B“ auf „Layer2“ und „C“ auf Layer „0“. Wenn die Option „Blöcke auf 
ausgeschalteten / gefrorenen Layern ignorieren“ verwendet wird („Layer2“ ist gefroren), dann bleibt der 
Block „B“ so erhalten und wird nicht in den Ursprung zerlegt. 

Wenn „Layer2“ dagegen eingeschaltet ist, dann wird auch der Block „B“ in den Ursprung zerlegt. 

Weil die Blöcke noch in Verwendung sind kommt bei aktivierter Option „Blockdefinitionen bereinigen“ 
abschließend folgende Meldung: 

 

 
 

Beispielzeichnung „BlockAllExplode02.dwg“ 
 

In dieser Zeichnung ist ein Block „Lageplan“ enthalten. Soll dieser und die beinhalteten Blöcke in den 
Ursprung zerlegt werden, dann ist die Option „Attribute in Text konvertieren“ wichtig, damit die Höhen, 
Baumanschriebe usw. als Textwerte erhalten bleiben. 
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KEINE Attribute in Text konvertieren: Attribut wird zur Attributdefinition, der Attributwert geht verloren 

 

 

Attribute in Text konvertieren: der Attributwert wird zu einem Textwert, die weiteren Attributeigenschaften werden auf den Text 
übertragen 

Folgendes Szenario wäre bei dieser Zeichnung möglich: die Blöcke der Höhenpunkte sollen erhalten bleiben, 
der Rest soll zerlegt werden. Dann müssen vor dem Programmstart nur die Einfügelayer „BA-AT-SYM-EIN“ 
und „BA-AT-SYM-SKE“ gefroren werden, nach Beendigung werden diese wieder eingeschaltet. Wenn die 
Option „Blöcke auf ausgeschalteten / gefrorenen Layern ignorieren“ aktiviert war, dann sind die Blöcke der 
Höhenpunkte unverändert, die restlichen Blöcke sind in den Ursprung zerlegt. 

 

 

Jörn Bosse, 22.12.14 
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