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LISP-Programm „MultiRename“ – umbenennen von Layer- oder Blocknamen 
 

Allgemein: 
In AutoCAD steht der Befehl „UMBENENN“ zur Verfügung um systematisch Namen von Tabelleneinträgen zu 
ändern. Dabei sind die Tabellen „Layer“ und „Blöcke“ sicherlich die wichtigsten. Mit diesem Befehl kann man 
z.B. über die Verwendung von Jokerzeichen einigermaßen intelligente Umbenennungen vornehmen, aber 
genau hier liegt auch das Problem: wenn dieser Befehl nicht ständig verwendet wird haben viele Anwender 
Probleme mit dieser Logik. 

Mit Hilfe des Programms „MultiRename“ können die Umbenennungen sehr viel einfacher und vielfältiger 
durchgeführt werden, das Programm beschränkt sich dabei jedoch auf die Einträge „Layer“ und „Blöcke“. 

 

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

In der Datei c:\\acad\\MRN_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. 

Anmerkungen: 
• Folgende Layer werden ausgeschlossen: „0“, „DefPoints“, XREF-Layer und gesperrte Layer 
• Folgende Blöcke werden ausgeschlossen: XREF’s, XREF-Blöcke 
• Unbenannte Blöcke (mit einem Sternchen vorangestellt, z.B. „*D469“) können umbenannt werden, 

dabei muss der Anwender aber sicherstellen, dass durch die Umbenennung keine negativen 
Auswirkungen auftreten. 
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Programmstart: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster:  

 
Bereich  Einstellungen 

- Tabelle auswählen: Wählen Sie die Tabelle „Layer“ oder „Blöcke“, die Namen der enthaltenen 
Einträge werden aufgelistet, der Filter wird auf „*“ gesetzt. 

- Filter: Geben Sie einen Filter ein, sobald Sie den Button „Filter anwenden“ drücken wird die Liste 
aktualisiert. Tipp: verwenden Sie anstelle des Buttons ALT+F. 
Sie können im Filtereingabefeld Jokerzeichen (WildCards) verwenden, das wichtigste Zeichen ist das 
„Sternchen“. 

- Liste: wenn ein Listeneintrag ausgewählt wird, dann wird der Filtereintrag exakt auf diese Namen 
angepasst. 

- Präfix: Der eingegebene Wert wird den Namen der Liste vorangestellt, z.B. JB-BA-AT-SYM 
- Suffix: Der eingegebene Wert wird den Namen der Liste hinten angestellt, z.B. BA-AT-SYM-99 
- Ersetzen: Der eingegeben Wert wird durch den Wert „ersetzen durch“ wie folgt ersetzt (Groß- und 

Kleinbuchstaben werden gesondert berücksichtigt - case-sensitive): 
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o Anfang: Wert: „XYZ“; ersetzen durch:  „xxx“;  XYZXYZXYZ => xxxXYZXYZ 
o alle: Wert: „XYZ“; ersetzen durch:  „xxx“;  XYZXYZXYZ => xxxxxxxxx 
o Ende: Wert: „XYZ“; ersetzen durch:  „xxx“;  XYZXYZXYZ => XYZXYZxxx 

- Großbuchstaben: alle Namen in der Liste werden mit Großbuchstaben dargestellt. 
- Kleinbuchstaben: alle Namen in der Liste werden mit Kleinbuchstaben dargestellt. 
- Umbenennen: Damit wird die Umbenennung entsprechend der eingestellten Optionen ausgeführt. 

Die Umbenennung wird für alle Namen der Liste ausgeführt. Hinweis: eventuell werden die Namen 
nach der Umbenennung in der Liste nicht mehr dargestellt, weil es sein kann, dass durch die 
Umbenennung der Filterwert nicht mehr mit den neuen Namen übereinstimmt. Aktualisieren Sie 
dann den eingegebenen Filterwert. 

Wenn ein Name nicht umbenannt werden konnte, dann öffnet sich eine LOG-Datei mit Hinweisen: 
 
MultiRename: Es konnten Namen der Tabelle "Layer" nicht umbenannt werden. 
Prüfen Sie, ob ob dieser Layer vielleicht schon existiert oder ungültige 
Zeichen verwendet werden sollten. 
 
alter Name    neuerName 
BA-AT-SYM     0 
 
In diesem Beispiel konnte der Layername „BA-AT-SYM“ nicht in den Namen „0“ geändert werden, weil der 
Layer ja bereits existiert. Genauso können aber auch ungültige Zeichen die Ursache sein. 
 
 
Jörn Bosse, 07.09.14 
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