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Managen Sie Ihr 

3D-Gebäudemodell interaktiv.

Von Anfang an.
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1 Übersicht
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API-Übersicht

DESITE MD verfügt über eine Programmierschnittstelle (API). 

Über diese Programmierschnittstelle können neue Objekteigenschaften erstellt, Programmabläufe automatisiert 

und benutzerdefinierte Dialoge (WebForms) erstellt werden.

Die API gliedert sich auf in 4 Level:

1

Level 1: CoreAPI Objekteigenschaften abrufen Verwendet für 
Eigenschaftsskripte

Level 2: AutomationAPI Modelle und Objekte 
bearbeiten

Verwendet für 
Automationsskripte

Level 3: ProjectAPI Selektion, Sichtbarkeit, 
Ansichtspunkte,  Materialien 
und 4D Ansicht bearbeiten

Verwendet für allgemeine 
Skripte

Level 4: NavigatorProjectAPI Zugriff auf Signale für 
Selektions- und 
Sichtbarkeitsänderungen

Verwendet für Formulare
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API-Übersicht

Eine ausführliche Beschreibung der Funktionen der einzelnen API-Level lassen sich in der API-Dokumentation unter 

http://cloud.ceapoint.com finden.

1

Die einzelnen Level stehen zu-einander in einem Erbschaftsverhältnis.

Somit besitzt eine API von höherem Level alle Funktionen aller APIs mit niedrigerem Level.

CoreAPI AutomationAPI ProjectAPI NavigatorProjectAPI

CoreAPI CoreAPI CoreAPI CoreAPI

AutomationAPI AutomationAPI AutomationAPI

ProjectAPI ProjectAPI

NavigatorProjectAPI

Funktionsumfang der API‘s:

http://cloud.ceapoint.com/


6

API-Übersicht

Die API wird über JavaScript angesprochen, wobei insbesondere das Objekt „desiteAPI“ die Funktionen der API bereitstellt.

Zusätzlich besitzen Eigenschaftsskripte das Objekt „desiteThis“, um zum Beispiel über desiteThis.ID()das Objekt referenzieren 

zu können.

Für Automationsskripte werden die Skripte zusätzlich in XML, und für WebForms in HTML eingebettet.

1
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2 Eigenschaftsskripte
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2 Eigenschaftsskripte

Über Eigenschaftsskripte lassen sich Objekteigenschaften definieren. 

Anstatt eine Eigenschaft (z.B. die noch zu streichende Fläche von Wänden) für jedes einzelne Element einzutragen, kann ein Skript 

erstellt werden, welches dieses für alle Elemente berechnet. 

Dies hat insbesondere den Vorteil, dass bei Abänderung einer Eigenschaft die anderen automatisch aktualisiert werden.

Ein Verwaltungsmenü für die vorhandenen Eigenschaftsskripte befindet sich im Reiter DATEN.
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2 Eigenschaftsskripte

Beim Verwenden von Eigenschaftsskripten sollte jedoch daran gedacht werden, die Skripte so kurz und effizient

wie möglich zu gestalten da diese jedes mal ausgeführt werden, wenn die entsprechende Eigenschaft abgefragt 

wird. 

Dies ist insbesondere dann zu berücksichtige,  wenn in einem Eigenschaftsskript auf eine andere Eigenschaft 

zugegriffen wird, welche ebenfalls als Skript realisiert wurde.

Eigenschaftsskripte haben über das Objekt „desiteAPI“ Zugriff auf die CoreAPI und zusätzlich ein Objekt 

„desiteThis“, welches insbesondere über die Methode desiteThis.ID() die ID des aktuellen Objektes liefert.

!
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Eigenschaftsskripte - Beispiel 1

Angenommen, man möchte für ein bestehendes Projekt die Flächen aller Wände eintragen, welche gestrichen werden müssen. Die 

Wände haben bereits die Eigenschaften „Höhe“  und „Breite“ vom Typ „xs:double“ der zu streichenden Flächen sowie die 

Eigenschaft „Streichen“ vom Typ „xs:boolean“, welche angibt ob die Wand noch zu streichen ist.

Ein Skript zum Berechnen der Flächen der zu streichenden Wände könnte jetzt wie folgt aussehen:

var id = desiteThis.ID(); 

var hoehe = desiteAPI.getPropertyValue( id, 'Höhe', 'xs:double' ); 

var breite    = desiteAPI.getPropertyValue( id, 'Breite', 'xs:double' ); 

var streichen = desiteAPI.getPropertyValue( id, 'Streichen', 'xs:boolean' ); 

if( streichen == true ){

hoehe*breite;

}

else {

0;

}

2
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Eigenschaftsskripte - Beispiel 22

Die zwei Eigenschaften 'Text1' und 'Text2' vom Typ 'xs:string' eines Objekts sollen nach folgendem Muster verkettet werden:

'Text1'-'Text2'

var id   = desiteThis.ID(); 

var t1   = desiteAPI.getPropertyValue( id, 'Text1', 'xs:string' ); 

var t2   = desiteAPI.getPropertyValue( id, 'Text2', 'xs:string' ); 

t1 + '-' + t2; // Der Ausdruck ist der Wert der Eigenschaft!
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Eigenschaftsskripte - Farben

Es kann neben dem Wert auch die Schriftfarbe der Eigenschaft und ihr Hintergrund eingestellt werden. Auch hierfür lassen sich

jeweils Skripte anfertigen. Diese müssen am Ende einen String ausgeben, welcher sich als Farbe evaluieren lässt.

2
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Eigenschaftsskripte - Farben

Am besten eignen sich dafür HTML-Farbcodes. Diese besitzen die folgende Form:

"#xxxxxx"

Sie beginnen also mit einem „#“, gefolgt von 6 Ziffern. Diese Ziffern stellen hexadezimale Werte da. Jeweils zwei Ziffern bilden dabei 

einen Wert, von "00" für den Wert 0 bis "ff" für den Wert 255. Diese 3 Werte geben jetzt den Rot-, Grün- und Blaugehalt der 

Farbe an:

"#ffffff" liefert somit die Farbe Weiß, 

"#000000" Schwarz,

"#ff0000" Rot, 

"#00ff00" Grün, 

"#0000ff" Blau,

"#FFA500" Orange, 

"#8A2BE2" Blauviolet,

"#ffff00" Gelb, 

"#00ffff" Türkis, 

"#ff00ff" Pink, etc.

2



AusgabeAnfrage
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Eigenschaftsskripte - Farben2

Wenn auf eine Eigenschaft zugegriffen wird, werden stets alle 3 Skripte (Wert, Schriftfarbe, Hintergrundfarbe) ausgewertet.

Eigenschaft Eigenschaftsskript „Wert“

Eigenschaftsskript „Schrift“

Eigenschaftsskript „Hintergrund“

Daher löst eine Anfrage wie z.B. desiteAPI.getPropertyValue( id, “<Attribut>“, “xs:string“);

innerhalb eines der Skripte für <Attribut> eine Endlosschleife aus. Soll auf den entsprechenden Eigenschaftswert zugegriffen werden, 

so muss dieser in jedem der 3 Skripte separat berechnet werden.!
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3 Automationsskripte
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Automationsskripte

Automationsskripte nutzen die AutomationAPI, können also auf alle Funktionen der CoreAPI und AutomationAPI zugreifen.

Ein Automationsskript kann erstellt werden, um nach dem Auslösen bestimmter Trigger die Modelle und Objekte eines Projektes

zu bearbeiten.

Ein Verwaltungsmenü für die erstellten Automationsskripte

kann unter WERKZEUGE im Punkt Automation eingesehen

Werden.

3
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Automationsskripte

Automationsskripte bestehen aus in XML eingebettetem JavaScript.

Sie erhalten Zugriff auf die API über das JavaScript-Objekt „desiteAPI“ für allgemeine API-Funktionen. 

Über XML-Elemente lassen sich auch Schleifen über alle Objekte, welche eine Bedingung erfüllen, definieren. Innerhalb dieser

existiert, wie auch schon bei den Eigenschaftsskripten, ein „desiteThis“-Objekt, welches Zugriff auf das aktuelle Objekt liefert.

3
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Automationsskripte - Dateienablage

Verschiedene Projektdateien

Projektdatei
<ProjektName>.pfs

Ordner für Automationsskripte
<ProjektName>.automation

Automationsskripte
<Beliebiger Dateiname>.automation.xml

Weitere Ordner

Die Automationsskripte werden nicht in DESITE MD bearbeitet, sie 

werden beim Start des Projekts aus einer oder mehreren Dateien 

eingelesen.

Jede Skriptdatei kann wiederum einen oder mehrere Automationsläufe 

enthalten.

Skriptdateien müssen im Projekt im Unterordner 

„<ProjektName>.automation“ abgelegt sein.

Sind mehrere Dateien im Ordner enthalten, werden sie in willkürlicher 

Reihenfolge eingelesen.

Die Reihenfolge der Läufe innerhalb einer Datei ist maßgebend.

Haben mehrere Läufe den gleichen Namen, wird nur der erste gelesen.

3
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Automationsskripte – XML Syntax

Die Automationsskripte werden in Text-Dateien in XML

notiert, wie rechts im Bild zu sehen.

Es besteht die Möglichkeit, beliebig viele

Übersetzungstabellen <mappingCSV> und Automationsläufe <automationrun> zu definieren.

3

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<automation xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<mappingCSV = name="MAT" file="M1.csv" />

<automationrun name="PREPARE Properties" >

</automationrun>

<automationrun name="ATTRIBUT-SETZEN-BSP" >

</automationrun>

</automation>
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Automationsskripte – XML Syntax

Hierbei stellen die <automationrun> -Abschnitte die eigentlichen Automationskripte dar, und über die <mappingCSV> -Einträge lassen sich 

Mappingtabellen aus einer *.csv Datei einlesen. 

Auf diese Mappingtabellen kann dann später in den Automationsskripten zugegriffen werden, was den Programmieraufwand enorm 

verringern kann.

3



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<automation xmlns:sxsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<automationrun name="Skript_1" trigger="onUserRequest" target="project">

<!-- MACH ETWAS-->

</automationrun>

<automationrun name="Skript_2" trigger="onModelAdded" target="model">

<!-- MACH ETWAS-->

</automationrun>

</automation>
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Automationsskripte - Skriptsyntax

Beschreibung <desc> … </desc>

Schleifen über alle Objekte <foreach> … </foreach>

Listen (ni) <list> … </list>

Beliebiger auszuführender 

Code

<src> … </src>

ni = nicht implementiert

Jeder Automationslauf muss mindestens mit 

einem eindeutigen Namensattribut („name“) 

versehen werden.

Ein auslösendes Ereignis („trigger“) kann 

angegeben werden.

Ein Ziel („target“) kann angegeben werden.

Folgende Komponenten können für einen 

Automationslauf verwendet werden:

Folgende Trigger sind möglich:

• onProjectCreated (ni)

• onProjectOpened (ni)

• onProjectClosed (ni)

• onModelAdded (ni)

• onModelRemoved (ni)

• onModelUpdated (ni)

• onUserRequest

Target legt fest, auf welche Objekte 

sich die folgenden Regeln beziehen. 

Ist es das komplette DESITE-Projekt: 

-> Schalter „project“

Soll die Regel nur auf ein Teilmodell 

angewendet werden:

-> Schalter „model“

3



<automationrun name="Skript_1" trigger="onUserRequest" target="project">

<desc>

<![CDATA[ Skript Nummer 1 ]]>

</desc>

<foreach domain="geometry" pName="RevitCategoryName" pType="xs:string" pattern="*Room*" checkInh="false">

<![CDATA[ <!-- MACH ETWAS --> ]]>

</foreach>

</automationrun>
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Automationsskripte - „foreach“-Schleifen

Erlaubte Bedingung Schlüsselwort Erlaubte Werte Kommentar

Domäne domain all;geometry;

activities; documents;

boq; building; qto

Muss zwingend angegeben werden; 

Werte können mit Semikolon 

getrennt verkettet werden.

Attributname pName Name eines existierenden Attributs

Datentyp des Attributs pType xs:string; xs:double;

xs:long; xs:dateTime;

xs:boolean; …

Filter auf dem 

Attributwert

pattern Beliebiger Text, Wildcards dürfen 

wie in den Filtern des DESITE MD 

verwendet werden.

Prüfe vererbte Attribute checkInh true; false

Automationsskripte können in 

Schleifen für alle Objekte ausgeführt 

werden, die eine bestimmte 

Bedingung erfüllen.

Folgende Attribute können zur 

Definition der Bedingungen genutzt 

werden:

Beschreibungstext und Quellcode müssen

in <![CDATA[ und    ]]> eingeschlossen werden.

3
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Automationsskripte – Mapping

Jedes Mapping muss einen eindeutigen Namen erhalten und einen Link auf die 

zu ladende Mappingdatei.

Die Mappingdatei ist eine Semikolon-separierte 

CSV-Datei. 

Die erste Zeile enthält die Spaltenbezeichnungen.

Die zweite Zeile enthält die Datentypen.

Ab der dritten Zeile folgen die Datensätze.

Der Zugriff auf die Mappingtabelle erfolgt nun über das

JavaScript-Objekt „desiteMap“:

<foreach pName="cpRevitCategory" pType="xs:string" pattern="*Room*" domain="geometry" >

<![CDATA[

var id = desiteThis.ID();

var number = desiteAPI.getPropertyValue( id, 'Number', 'xs:int'  );

var value1 = desiteMap.getValueByColumnIndex( 'MAT', number, 0 );

var value2 = desiteMap.getValueByColumnName( 'MAT', number, 'Farbe' );

desiteAPI.setPropertyValue( id, 'Fußboden', 'xs:string', value1 );

desiteAPI.setPropertyValue( id, 'Farbe', 'xs:string', value2 );

]]>

</foreach>

3

Bezeichner 

des 

Mappings

Zu mappender Wert

(Eingabe), dieser steht immer in 

der ersten Spalte der CSV-Datei!
Spaltenindex der 

Ausgabe. Hierbei wird 

die zweite Zeile (hier: 

„Fußboden“) als 0, 

die dritte Zeile als 1 

usw. indiziert! 

Die Indizierung ist  auch 

per Spaltenname 

möglich!

M1.csv
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4 Allgemeine Skripte
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4 Allgemeine Skripte

Skripte liefern eine einfache Möglichkeit, Routinearbeiten auf Knopfdruck zu erledigen.

Eine Verwaltung der vorhandenen Skripte findet sich unter dem Reiter WERKZEUGE.

Hier können neue Skripte angelegt und vorhandene Skripte gelöscht, bearbeitet oder

gestartet werden.

Neues Skript 

anlegen
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4 Allgemeine Skripte

Skripte verwenden die ProjectAPI, besitzen also den vollen Funktionsumfang der CoreAPI und AutomationAPI , erweitert um die 

Möglichkeit der Veränderung  von Selektion, Sichtbarkeit, Ansichtspunkten und Kamera in der 3D Ansicht.

Sie werden in reinem JavaScript geschrieben und erhalten den Zugriff auf die API über das Object „desiteAPI“.

Da sie sich nicht auf bestimmte Objekte beziehen, haben sie keinen Zugriff auf „desiteThis“.

Auch die in den in den Automationsskripten gezeigten Mappings sind hier nicht benutzbar, da es bei diesen Skripten kein XML-

Dokument zur Einbindung gibt!
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4 Allgemeine Skripte - Beispiel

Betrachten wir wieder das Beispiel mit den zu streichenden Flächen.

Wir können uns die Arbeit erleichtern, indem wir ein Skript schreiben, welches automatisch die noch zu streichenden Wände selektiert, 

die Ansicht an diese heranzoomt und schließlich alle anderen Elemente ausblendet:

var modelList = desiteAPI.getModelListByDomain("geometry");

var root = desiteAPI.getRootNodeByModel(modelList[0]);

var elements = desiteAPI.getContainedElements(root, 0);

var selection = "";

desiteAPI.clearSelection(false);

for(var i=0; i < elements.length; i++){

var sel = desiteAPI.getPropertyValue(elements[i], 'Streichen', 'xs:boolean');

if(sel){

selection += elements[i];

selection += ";";

}

}

desiteAPI.selectElements(selection, true);

desiteAPI.zoomToSelected();

desiteAPI.showElementsOnly(selection);

desiteAPI.repaint3DView();
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4 Allgemeine Skripte - Beispiel

Die erste Zeile gibt uns alle Modelle der Domain „geometry“. In unserem Beispiel-Projekt befindet sich 

davon nur eines.

Von diesem lassen wir uns in der zweiten Zeile den  Root-Container  geben.

In der dritten Zeile speichern wir alle in diesem Container enthaltenen Elemente in der Variable 

„elements“.

Schließlich definieren wir uns noch einen leeren String namens „selection“ und weisen die API an, unsere 

bisherige Selektion aufzuheben.

var modelList = desiteAPI.getModelListByDomain("geometry");

var root = desiteAPI.getRootNodeByModel(modelList[0]);

var elements = desiteAPI.getContainedElements(root, 0);

var selection = "";

desiteAPI.clearSelection(false);
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4 Allgemeine Skripte - Beispiel

for(var i=0; i < elements.length; i++){

var sel = desiteAPI.getPropertyValue(elements[i], 'Streichen', 'xs:boolean');

if(sel){

selection += elements[i];

selection += ";";

}

}

In einer Schleife gehen wir alle Elemente durch.

In jedem Schleifendurchlauf überprüfen wir, ob die Eigenschaft „Streichen“ des aktuellen 

Elementes auf „true“ gesetzt ist.

Falls dem so ist, fügen wir das Element gefolgt von einem Semikolon an unseren String 

„selection“.
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4 Allgemeine Skripte - Beispiel

Als letzten Schritt  weisen wir die API an, die Elemente in unserem „selection“ String zu selektieren,

die Ansicht auf diese zu zoomen und alle anderen Elemente auszublenden.

Damit die Änderungen an der 3D-Ansicht auch durchgeführt werden, benötigen wir zuletzt noch einen 

Aufruf von repaint3DView().

desiteAPI.selectElements(selection, true);

desiteAPI.zoomToSelected();

desiteAPI.showElementsOnly(selection);

desiteAPI.repaint3DView();
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5 WebForms
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5 WebForms

WebForms liefern die mächtigste Art der Individualisierung per API.

Standardmäßig liest DESITE MD für jedes Projekt die Datei „DbInputForms.html“ ein, sofern sie vorhanden ist. Diese kann vom 

Benutzer selbst erstellt werden und muss sich im selben Verzeichnis wie die entsprechende Projektdatei (*.pfs) befinden.

In dieser Datei lassen sich Formulare in HTML schreiben. Auf die API kann hier über das JavaScript-Objekt „desiteAPI“ zugegriffen 

werden.

Das Formular lässt sich im Reiter DATEN öffnen und neu laden.
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5 WebForms - Signale

Die Stärke von WebForms liegt einerseits in ihrer Fähigkeit, grafische Menüs und Formulare darzustellen, und andererseits in ihrer 

Fähigkeit, auf die Selektion und Ansicht des Benutzers dynamisch zu reagieren.

So lassen sich Formulare entwickeln, welche stets kontextrelevant bleiben.

Um auf die Eingaben des Nutzers zu reagieren, liefert die NavigatorProjectAPI Signale, welche mit beliebigen JavaScript-Funktionen 

verknüpft werden können. Die Syntax dafür lautet:

desiteAPI.<Signal>.connect(<Funktion>);

Hierbei muss <Signal> eines der vorhanden Signale der NavigatorProjectAPI sein, und <Funktion> eine (üblicherweise vom Benutzer 

geschriebene) JavaScript-Funktion.

Alle unterstützten Signale lassen sich in der API-Dokumentation unter http://cloud.ceapoint.com nachlesen, die wichtigsten sind 

jedoch selectionChanged und visibilityChanged, welche auf Selektions- bzw. Sichtbarkeitsänderungen reagieren.

http://cloud.ceapoint.com/
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5 WebForms - Beispiel

Verschiedene Projektdateien

Projektdatei
<ProjektName>.pfs

Weitere Ordner

DbInputForms.html

<html>

<head>

<script>

function doOnLoad(){

desiteAPI.selectionChanged.connect(onSelectionChanged);

}

function onSelectionChanged(){

var selectedIDs = desiteAPI.getSelected();

var splittedIDs = selectedIDs.split(';');

var TabellenInhalt = "<tr><th>Bauteilname</th><th>Bauteilvolumen</th></tr>";

infoTbl.innerHTML = TabellenInhalt;

for ( var i = 0; i < splittedIDs.length - 1; i++ ){

var Name = desiteAPI.getPropertyValue(splittedIDs[i],'cpName','xs:string'); 

var Volumen = desiteAPI.getPropertyValue(splittedIDs[i],'cpVolume','xs:double');

var row = infoTbl.insertRow(-1);

var cell = row.insertCell(0);

cell.innerHTML = Name;

cell = row.insertCell(1);

cell.innerHTML = Volumen;

}

}

</script>

</head>

<body onload="doOnLoad();">

<h1>

<script>

var projName = desiteAPI.getProjectName();

document.write(projName);

</script>

</h1>

<table id="infoTbl" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" border="1">

<tr>

<th> Bauteilname</th>

<th> Bauteilvolumen</th>

</tr>

</table>

</body>

</html>

Betrachten wir nun ein Beispiel für ein 

solches Formular:
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5 WebForms - Beispiel

<html>

<head>

</head>

<body>

<h1>

<script>

var projName = desiteAPI.getProjectName();

document.write(projName);

</script>

</h1>

</body>

</html>

Um JavaScript-Code in das Formular einzubinden, werden 

<script></script> Tags verwendet. 

<html>

<head>

<script>

function onSelectionChanged(){

//mehr JavaScript-Code

}

</script>

</head>

.

.

Um größere Skripte einzubinden, sollten diese in eigenen Funktionen  

hinterlegt werde.

Diese werden üblicherweise in den „head“-Bereich geschrieben.

<script>

function doOnLoad(){

desiteAPI.selectionChanged.connect(onSelectionChanged);

}

function onSelectionChanged(){

//mehr JavaScript-Code

}

</script>

</head>

<body onload="doOnLoad();">

.

.

Die so hinterlegten Skripte lassen sich nun zum Beispiel  über HTML-

Event-Attribute auslösen. In unserem Beispiel verwenden wir das 

Attribut „onload“ im body Tag, um beim Öffnen des Formulars die 

Funktion „doOnLoad“ aufzurufen.
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5 WebForms – Beispiel

Ansicht des eingebundenen 

Beispielformulars in DESITE MD. 

Es werden der Projektname als 

Formularüberschrift, sowie Name 

und Volumen aller Selektierten 

Bauteile in einer Tabelle angezeigt.
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LOOK INSIDE: DESITE


