
 

DESITE BIM 2.8.2 
Wurde am 05. Mai 2021 veröffentlicht. 

Das Installationsprogramm steht auf der DESITE BIM Downloadseite zur Verfügung. 

Release Highlights 
NEUE FEATURES: VERBESSERUNGEN: 

• API: lesen/schreiben von Binärdateien 

• Analog zu den bereits vorhandenen Textdatei-

Operationen wurden readBinaryFile() und 

writeBinaryFile() hinzugefügt, um die 

Handhabung von Binärdaten I/O zu 

ermöglichen. 

• API: getPickedFaces 

• Die neue Funktion getPickedFaces() ruft 

Geometrieinformationen von Flächen ab, die 

vom Measure-Handler ausgewählt wurden. 

• Druckvorlagen Clash Detection / Modellprüfung 

• Es können jetzt globale Eigenschaftswerte 

verwendet werden. Es wurde zudem eine 

Fortschrittsanzeige beim Erstellen einer PDF-

Datei hinzugefügt. 

• Modell-Import & -Umleitung 

• Es wird eine Warnung angezeigt, wenn 

versucht wird, Modelle aus dem oder ins 

Projektverzeichnis (oberste Ebene) zu 

importieren/umzuleiten.  

• MS Project XML-Import 

• Alle Vorgangsabhängigkeiten werden nun 

eingelesen (Problem zuvor: Vorgänge wurden 

in beliebiger Reihenfolge angegeben). 

• Die Eigenschaft WBS wird aus dem Tag 'WBS' 

statt aus dem Tag 'OutlineNumber' erzeugt. 

• Es wird der Name und die GUID der Projekt-

Sammelaufgabe verwendet. 

• Automatische Aktualisierung von Zeitplänen 

• Die Formate Tilos und Primavera (XML) wurden 

bislang nicht berücksichtigt, werden nun aber 

ebenfalls aktualisiert. 

• IFC-Import & IFC-Export 

• Einige Fehlerkorrekturen und Aktualisierungen 

• Fehler in der Benutzeroberfläche (GUI) behoben: 

• Vorgänge: Details-Widget  

• Modellversionen: Widget der Eigenschaften 

• Modellprüfung (md pro) 

• Fehler bei der Anzeige der Ergebnismeldung 

beim zweiten Prüflauf behoben, falls keine 

Meldung mit addMessage() erzeugt wurde. 

• Kollisionsprüfung (md pro) 

• Verbesserte Prüfung auf Überlappung von 

Dreiecken.  

• Weitere kleine Korrekturen. 

• SmartSets 

• Fehler beim Erzeugen von SmartSets aus 

Objekten, die sowohl Unterobjekte als auch 

Öffnungen haben, wurde behoben. 

• API:  
• desiteAPI.selectionChangedByDomain(QString domain) / 

desiteAPI.visibilityChangedByDomain(QString domain) 

Die fehlenden Domänen 'qa' (Modellprüfung) 

und 'cd' (Clash Detection) wurden hinzugefügt. 
• desiteAPI.setHandlerMode(QVariantMap handlerInfo) 

Der fehlende Handlertyp 'walk' und die 

Dokumentation für den Messhandlermodus 

'distance' wurden hinzugefügt. 

 
Weitere Informationen zu dieser Version finden Sie in den Versionshinweisen zu Version 2.8.2. 

Freundliche Grüße, 

DESITE BIM TEAM 


