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Filter



Filtern in der Projektstruktur
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In der Projektstruktur kann die 

Liste nach bestimmten 

Kriterien gefiltert werden. 

Klicken Sie dazu auf die 

Titelleiste einer Spalte, wählen 

Sie einen Wert aus und 

bestätigen Sie die Auswahl mit 

der Enter-Taste.

Die Filter funktionieren in der 

gleichen Art und Weise in 

allem DESITE BIM Produkte.

Wollen Sie z.B. nach der IFC-

Kategorie ‚Fenster‘ filtern, 

klicken Sie auf die Titelleiste 

der Spalte ifcType und wählen 

Sie ifcWindow aus der Liste.



Filtern in der Projektstruktur

Nach der Bestätigung mit der 

Enter-Taste wird alles 

ausgeblendet, was nicht zur 

Kategorie ifcWindow gehört.

In der Projektstruktur werden 

die ausgeblendeten Elemente 

ausgegraut dargestellt.
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Filterkombinationen

Zusätzlich können Sie nach 

weiteren Kriterien Filtern. 

In unserem Beispiel möchten 

Sie nur die Fenster sehen, die 

auf einer Höhe > 30m liegen. 

Klicken Sie hierfür in der 

Titelleiste auf die Eigenschaft 

Elevation und tippen Sie >30 ein 

und bestätigen Sie entweder mit 

der Enter-Taste oder mit der 

Pfeil-Taste Filter anwenden 

rechts.

Hinweis:

Unten links im Fenster können 

Sie die Filter sehen, die bereits 

aktiv sind!
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Filterkombinationen

Wenn Sie die Filterauswahl 

wieder zurücksetzen möchten, 

nutzen Sie den Home-Schalter.
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Allgemeine Hinweise

• Der Filter wirkt immer auf das gerade sichtbare Teilmodell.

• Voranstellen eines ‚#‘ bedeutet, dass ein Filter nicht nur auf 

die sichtbaren, sondern auf alle Elemente in der 

Projektstruktur angewendet wird.

• Leerzeichen im Ausdruck bewirken eine ODER-

Verknüpfung.

• Eine UND-Verknüpfung enthält man durch mehrmaliges 

Filtern.

• Groß- und Kleinschreibung werden nicht unterschieden.

• ‚*‘ ist ein Platzhalter für einen beliebigen Ausdruck

Werte:

• Einzelwerte, ggf. mit Wildcard

• Aufzählungen: a1 a2 a3 … 

• Existenz: *

Operatoren:

• Gleich: [ohne spezielles Zeichen]

• Ungleich/nicht: !

• Größer/ größer gleich: >, >=

• Kleiner/ kleiner gleich: <, <=

Hinweis:

Es kann sowohl nach Werten als auch mittels Operatoren

gesucht werden!

Vorschau 

aktualisieren

Aktuellen Filter 

entfernen

Eingabefeld Filterausdruck Filter anwenden

(oder ENTER-Taste)
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Beispiele - Wildcards

Grundsätzlich bietet die DESITE-Produktfamilie beim Filtern die folgenden Wildcards an:

Ausdruck Beschreibung

Wa* Texte, die mit ‚Wa‘ beginnen, z.B. ‚Wall‘, ‚Wand‘, …

*wand*12.* Text enthält die Elemente ‚Wand‘ und ‚12.‘, z.B. ‚Basiswand_12.5‘

Beton Stahl Mauerwerk Text ist entweder ‚Beton‘ oder ‚Stahl‘ oder ‚Mauerwerk‘

„Basiswand XY“ Text ist ‚Basiswand xy‘ (ohne Anführungszeichen wäre Bedeutung 

‚Basiswand‘ oder ‚xy‘)

!Wa* Texte, die nicht mit ‚Wa‘ beginnen

Wa* Wind*

(Leerzeichen in der Mitte)

... die mit „Wa“ oder „Wind“ beginnen

> C alle Texte, die mit C, D, E, F…. beginnen

< 0 alle negativen Zahlen

* prüft, ob eine Eigenschaft existiert (ist beliebiger Wert vorhanden?)

Hinweis:

Das Konzept von Spaltenkonfiguration und Filtern funktioniert in jeder Domäne in DESITE share pro auf 

die gleiche Art und Weise!
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Together, we construct 

a better world


