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LISP-Programm „UserColorBooks“ – benutzerdefinierte Farbbücher 
 

Allgemein: 
In BricsCAD gibt es in der aktuellen Version V15 noch keine Farbbücher, so wie sie aus AutoCAD bekannt 
sind. Für die Zukunft ist das geplant doch wann diese dann auch wirklich implementiert werden ist noch 
unklar.  

Mit dem Programm „UserColorBooks“ können benutzerdefinierte Farbbücher in Dateien gespeichert 
werden, die enthalten Farben können auf Objekte und Layer angewendet werden. 

Definitionen und Erklärungen (bezogen auf AutoCAD): 
- Farbbuch: in AutoCAD wird ein Farbbuch in einer *.acb-Datei gespeichert. Der Name der Datei ist 

auch der Name des Farbbuches. 
- Farben: Innerhalb des Farbbuches werden unter verschiedenen Farbnamen die zugehörigen RGB-

Werte gespeichert. 
- Die Farben eines Farbbuches können im AutoCAD-Dialogfenster „Farbe wählen“ gewählt werden 

und somit Objekten oder Layern zugewiesen werden. 
- Vorteil: in den Farbeigenschaften wird dann zusätzlich der Name der Farbe angezeigt. 
- Zu beachten: wenn die Farbe eines Layers oder Objektes geändert werden soll, dann muss das 

zugehörige Farbbuch in AutoCAD zur Verfügung stehen, wenn nicht, dann können nur die RGB-
Werte weiterverwendet werden. 

Wie wird in BricsCAD verfahren: 
In BricsCAD können derzeit nur die RGB-Werte einer Farbe ausgewählt werden. Das ist mühsam, über 
Namen lassen sich die Farben leichter ansprechen. Das heißt aber auch, unabhängig vom Farbnamen werden 
die Farben in BricsCAD und AutoCAD bei gleichen RGB-Werten auch gleich dargestellt. 
 

Technisches: 
Zur Ausführung des Programms muss die Datei UserColorBooks.des/vlx mit dem Befehl „APPLOAD“ geladen 
werden. Dann kann das Programm mit dem Befehl UCB gestartet werden. 

Die Datei UserColorBooks.odcl muss auf einem Supportpfad liegen und die Runtime-Umgebung von 
OpenDcl muss installiert sein (mindestens 8.0.0.10). Ist das nicht der Fall kann die Runtime unter 
http://www.opendcl.com/download/  => OpenDcl Runtime (i.d.R. „Windows Installer.MSI“) heruntergeladen 
und installiert werden. Vor der Installation muss BricsCAD / AutoCAD geschlossen sein. 

OT: Wenn Sie dieses Programm nutzen, und zufrieden sind, dann würde ich mich freuen, wenn auch Sie die 
Programmierer von OpenDCL mit einer kleinen Spende unterstützen.  
http://opendcl.com/wordpress/?page_id=190 
Bedenken Sie, ohne die OpenDCL-Umgebung hätte ich das Programm so nicht schreiben können. 

In der Datei c:\\acad\\UCB_sic.lsp werden alle Benutzereinstellungen gespeichert, damit diese beim 
nächsten Programmstart wieder zur Verfügung stehen. Soll ein anderer Pfad verwendet werden, dann muss 
in der Datei JBosseUserPfad.lsp der Pfad in Zeile 10 geändert werden. Anmerkung: die Datei 
JBosseUserPfad.lsp muss auf einem Supportpfad liegen. 
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Anmerkung (nur AutoCAD): Ab der Version AutoCAD 2014 wird der Pfad für die Benutzereinstellungen 
automatisch zu den vertrauenswürdigen Pfaden für Programme hinzugefügt, damit nicht bei jedem Laden 
der Benutzereinstellungen eine Warnmeldung erscheint. 

Programmstart: 
Es öffnet sich das Hauptdialogfenster: 

Das Dialogfenster: 
 

 

 

Bereich  Farbbuchdatei 
- Wählen Sie eine *.clb-Datei aus, wenn diese noch nicht vorhanden ist wird diese erstellt. 
- In der Datei werden die Namen der Farbe, des Farbbuches und die RGB-Werte gespeichert, bitte 

editieren Sie diese Datei nicht manuell. 
- Wenn das Programm beendet wird, dann wird die *.clb-Datei aktualisiert, wenn z.B. neue Farben 

hinzugefügt worden sind. 
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- Farbbuch- und Farbnamen verwenden: Wenn Sie die Farben auf Objekte oder Layer übertragen, 
dann werden ebenfalls die Namen übertragen. Wenn die Datei mit AutoCAD weiterverarbeitet 
werden soll, dann sollten Sie sicherstellen, dass die Namen des Farbbuches und der Farbe dort auch 
hinterlegt sind. Wenn das nicht der Fall ist, erscheint in AutoCAD bei Farbänderung ein 
entsprechender Hinweis und es werden nur die RGB-Werte weiterverwendet, die Namen werden 
entfernt. 
Diese Option wird dann direkt in der *.clb-Datei gespeichert. 

Bereich  Farben 
- Liste: Es werden alle Farben und die zugehörigen Farbbuchnamen aus der ausgewählten *.clb-Datei 

aufgelistet. Vom ausgewählten Listeneintrag werden die RGB-Werte und die Farbe auf der rechten 
Seite dargestellt. 

- Neu / Bearbeiten: es öffnet sich das Dialogfenster „Farben neu / bearbeiten“ 
- Löschen: der ausgewählte Listeneintrag wird gelöscht, beim Beenden des Programms wird die 

ausgewählte *.clb-Datei aktualisiert. 

Bereich  Farben übertragen auf 
- Objekte: Wählen Sie Objekte aus der Zeichnung, die die Farbe des ausgewählten Listeneintrages 

erhalten sollen. 
- Layer: wählen Sie mit UMSCHALT+STRG mehrere Layer aus einer Liste aus, die angezeigten Layer 

können über die Eingabe eines entsprechenden Filters reduziert werden. 
 

Ende: Das Programm wird beendet, die ausgewählte *.clb-Datei wird aktualisiert. 
 

Das Dialogfenster „Farben neu / bearbeiten: 
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Bereich  Eigenschaften 
- Farbbutton: es wird das Standard-Farbauswahlfenster in BricsCAD und AutoCAD gestartet. 

Besonderheit in AutoCAD: wenn sie einen Farbbucheintrag auswählen werden der Farb- und 
Farbbuchname übernommen. 

- R / G / B: Geben Sie RGB-Werte im Bereich 0 – 255 ein, die Farbe des Farbbuttons wird sofort 
angepasst. 

- Von Objekt / von Layer: Picken Sie ein Objekt oder wählen eine Layer aus einer Liste, wenn eine 
RGB-Farbe und optional ein Name für Farbe und Farbbuch enthalten sind werden diese 
übernommen.  

- Name: der Name darf keinen Leereintrag enthalten.  

Bereich  Farbbuchname 
- Es wird der Standardname für das Farbbuch angeschrieben. Dieser entspricht dem Dateinamen der 

*.clb-Datei (im Beispiel „MeineLieblingsfarben.clb“) 
- Nicht aus Namen der Farbbuchdatei ableiten: Wenn das Häkchen aktiviert ist kann ein anderen 

Name vergeben werden. Sinnvoll ist das z.B., wenn man direkt aus AutoCAD eine Farbbuch-
Zuweisung übernehmen will. 

 
 
 

Beispiel einer *.clb-Datei: 
 

(In der ersten Zeile wird die Option „Farbbuch- und Farbnamen verwenden“ gespeichert.) 
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("JB_Ucb$$BookColorNameFlag" 1)  
("Drafting model tooltip" 255 255 225 1 "AutoCAD Map(R) 3D colors") 
("dunkles Grün" 33 125 131 1 "MeineLieblingsfarben")  
("helles Grün" 175 254 27 1 "MeineLieblingsfarben")  
("Map background" 15 172 245 1 "AutoCAD Map(R) 3D colors")  

 

Jörn Bosse, 28.01.2015 
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