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LISP-Programm „WBlockClipboard“ – WBlock-Dateien als Zwischenablage 
 

Allgemein: 
Über die Windows-Zwischenablage können Objekte komfortabel von einer in eine andere Zeichnung kopiert 
werden. Dabei kann der Basispunkt berücksichtigt werden, so dass z.B. auch georeferenzierte Objekte 
korrekt positioniert in der Zielzeichnung eingefügt werden. Die Zwischenablage kann  auch für Symbole 
verwendet werden, allerdings besteht dann das Problem, dass die Zwischenablage mit jeder neuen Kopie 
auch neu überschrieben wird. 

Mit dem Programm „WBlockClipboard“ können die Inhalte für die Zwischenablage jeweils in eine externe 
WBlock-Datei kopiert werden. So ist es möglich, auf diese verschiedenen Inhalte zuzugreifen.  
Beispiel: in einer bestimmten Art von Zeichnungen werden immer 10 verschiedene Symbole benötigt. Wenn 
diese Symbole vorher in jeweils eine externe WBlock-Datei gespeichert wurden, dann kann auf diese Inhalte 
von jeder Zeichnung aus zugegriffen werden. 
 
Bei der Erstellung der WBlock-Dateien wird das aktuelle Koordinatensystem berücksichtigt, der Basispunkt 
kann bestimmt werden. 

Einschränkungen:  
Wenn ein BKS verwendet wird, dann muss dessen XY-Ebene parallel zur XY-Ebene des 
Weltkoordinatensystems liegen. 
Beim Einfügen ist darauf zu achten, dass die Dateiversion der WBlock-Dateien nicht höher ist als die aktuelle 
AutoCAD-Version öffnen kann (wenn die WBlock-Dateien z.B. in AutoCAD 2016 gespeichert wurden, dann 
können diese in AutoCAD 2012 nicht verwendet werden, umgekehrt ist es möglich). 

 

 

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

In der Datei c:\\acad\\WBC_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  vorhandene Dateien zum Einfügen 
 

- Verzeichnis: Wählen Sie ein Verzeichnis aus, in dem die WBlock-Dateien gespeichert werden sollen 
oder ein Verzeichnis, in dem sich bereits WBlock-Dateien zum Einfügen befinden.  
Hinweis: durch die Verwendung verschiedener Verzeichnisse kann eine WBlock-Datei-Bibliothek 
erstellt werden.  

- bitte auswählen: Es werden alle WBlock-Dateien aus dem ausgewählten Verzeichnis mit Bemerkung 
aufgelistet. 

- löschen: Es werden alle selektierten WBlock-Dateien des aktuellen Verzeichnisses einschließlich der 
Bemerkungsdateien gelöscht. 

- Bemerkung ändern: Zu jeder WBlock-datei existiert eine Bemerkungsdatei (Textdatei). Die dort 
gespeicherte Bemerkung kann für die selektierte WBlock-Datei geändert werden. 

- Einfügepunkt am Bildschirm bestimmen: beim Einfügen von WBlock-Dateien in die aktuelle 
Zeichnung kann diese direkt mit dem Basispunkt oder per Mausklick am Bildschirm bestimmt 
werden. Wenn die Position per Maus bestimmt wird, dann erfolgt das Einfügen solange in einer 
Schleife, bis diese mit ENTER oder ESC beendet wird. 

- Einfügen<: die selektierte WBlock-Datei wird in die aktuelle Zeichnung eingefügt. 
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Bereich  Objekte in Datei speichern 
 

- Basispunkt bestimmen<: Bestimmen Sie in der aktuellen Zeichnung einen Basispunkt, der für die zu 
speichernde WBlock-Datei verwendet werden soll.  

- Speichern<: Wählen Sie die Objekte aus, die in die WBlock-Datei gespeichert werden sollen, 
abschließend können Sie eine Bemerkung für die WBlock-Datei vergeben. 

 
Ende: Das Programm wird beendet, die Einstellungen werden gespeichert. 
 
 

Beispiel: 
In dem Beispielverzeichnis „WBlock-Dateien“ sind 3 Symbole in WBlock-Dateien gespeichert, sowie die 
zugehörigen Bemerkungsdateien. Diese Dateien wurden im 2013er-Format unter AutoCAD 2016 
gespeichert. 

 

 

 

 
Jörn Bosse, 09.01.17 
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