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DESITE bietet vielfältige Möglichkeiten, um die Daten eines Gebäudemodells zu lesen und zu schreiben. Mit dem 

Modul Formulare können mit wenig Aufwand beliebige Anwendungen programmiert werden.

DESITE md und md pro verfügen über eine Programmierschnittstelle (API), die es dem Anwender erlaubt, 

benutzerdefinierte Dialoge bzw. Formulare (Web Forms) für unterschiedliche Anwendungsfälle zu erstellen. Diese 

Formulare werden grundsätzlich in HTML beschrieben und mit JavaScript programmiert.

Die folgenden Seiten geben eine Einführung in die Nutzung der API anhand eines Beispiels.
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Um in DESITE md mit der Arbeit mit Formularen beginnen zu können, muss im Projektordner eine 

HTML-Datei mit dem Namen DbInputForm.html erstellt werden.

Der Projektordner ist das Verzeichnis, in dem sich die Projektdatei mit der Dateiendung *.pfs befindet.

Beim Start eines neues Projekts muss das Projekt (auch wenn es noch leer ist) zunächst gespeichert 

werden, damit ein Ordner mit den entsprechenden Verzeichnissen angelegt wird.

Die DbInputForm.html stellt die Startseite dar. Werden mehrere Formulare benötigt, kann von der 

Startseite aus auf weitere Seiten verlinkt werden. Ausgehend von der ersten Seite sucht das Formular im 

Ordner desite.modules nach weiteren Modulen.

Hinweis:

Die erweiterte Nutzung der Formulare in DESITE md / md pro verlangt Basis-Kenntnisse sowohl in der 

JavaScript Programmiersprache als auch in den DESITE API-Methoden.



Einführung

7

1

Die folgenden Links(*) können als Einstieg zum Thema JavaScript (JS), HTML und DESITE API dienen 

und den Umgang mit Formularen erleichtern.

1. Die Webseite https://www.w3schools.com/js/default.asp bietet up-to-date Methoden und 

Herangehensweisen mit JavaScript.

2. Generell sind gute Beispiele für HTML, DOM, CSS und HTML mit JS auf der Webseite 

https://www.w3schools.com zu finden.

3. Wichtig ist ebenfalls die DESITE API, die wir für die Arbeit mit der Desktop-Applikation benötigen.

Die API-Dokumentation sollte mit Ihrem DESITE-Release übereinstimmen. Die jeweils aktuellste API-

Dokumentation finden Sie in unserem Zendesk Supportportal.

Da diese Anleitung keine Web-Development-Tutorial darstellt, werden die oben genannten Punkte als 

bekannt vorausgesetzt. 

Hinweis:

Die DESITE API-Befehle und JavaScript wird in DESITE md / md pro auch bei der Erstellung von 

Skripten im Modul Werkzeuge benötigt. In der entsprechenden Anleitung in unserem Zendesk

Supportportal finden Sie weitere Erläuterungen, um sich diesem Thema zu nähern.

(*) Haftungsausschluss

Die genannten Links führen z.T. zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 

verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte 

waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen

https://www.w3schools.com/js/default.asp
https://www.w3schools.com/
https://desite.zendesk.com/hc/de
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DbInputForm-Vorlage
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Sobald ein Modell geöffnet 

wird, sollte es zunächst als 

DESITE-Projekt gespeichert 

werden. In diesem Beispiel 

nutzen wir eine DWFx-

Datei, die in DESITE md 

pro importiert und 

gespeichert wird.

Im Navigationsmenü 

wählen Sie hierzu Projekt 

speichern als aus.
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Legen Sie auf einem 

Laufwerk einen Ordner an, 

in den Sie das Projekt und 

die Unterordner speichern 

wollen. In unserem Beispiel 

wird das Projekt 

„Formulare-Modell“  in den 

Ordner WEBFORMS 

angelegt. Das *.pfs-Format 

bleibt als Default bestehen. 
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Nach dem Speichern sieht 

das Projektverzeichnis wie 

folgt aus.

Hinweis:

Eine ausführliche 

Erläuterung zu den 

Projektdateien eines 

DESITE-Projektes finden 

Sie im Einsteigerkurs im 

Kapitel 3. 
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In DESITE legen wir nun 

die DbInputForm an. 

Das Modul Formulare

befindet sich unter der 

Registerkarte DATEN. Nach 

einem Klick auf Formulare 

öffnet sich das 

Formularfenster mit der 

Meldung DbInputForm.html 

nicht vorhanden.
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Klicken Sie auf das Drop-

Down-Menü und wählen Sie 

DbInputForm Vorlage 

schreiben aus, um 

automatisch eine HTML-

Datei ins Projektverzeichnis 

hinzuzufügen.

Diese Vorlage beinhaltet 

vorimplementierte Befehle. 
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Im Projektverzeichnis ist nun eine neue Datei zu finden: 

DbInputForm.html. HTML-Dateien können Sie mit einem Editor 

(z.B. Brackets, Notepad++, Visual Studio Code usw.) öffnen und 

bearbeiten.

In DESITE erscheint im 

Formular-Modul jetzt die 

Meldung Keine Module 

gefunden, da die 

DbInputForm.html lediglich 

die erste Seite 

(Initialisierungsdatei) des 

Formulars darstellt und 

noch keine Module 

beinhaltet.
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In der automatisch 

erzeugten DbInputForm-

Datei befindet sich eine 

Funktion, die für die Suche 

nach Modulen zuständig ist 

und die das automatische 

Hinzufügung von mehreren 

Modulen ermöglicht.

Sie können die HTML-Datei 

öffnen und sich die 

entsprechende Stelle 

anschauen.

function getContent() {

var rowsContent = [];

var path = desiteAPI.getProjectDirectory();
path = path + "/desite.modules";
var subFolders = desiteAPI.getDirectoryEntryList(path,false, "Name");

if(!subFolders) return rowsContent;

// Call the different Subfolders and link them to their index.html

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

var folderSubStr = subFolders[i].Name.substr( subFolders[i].Name.length-7 );
var indexPath = subFolders[i].AbsoluteFilePath + "/index.html";
var configPath = subFolders[i].AbsoluteFilePath + "/config.json";

// if .module folder with index.html and config.json exist -> create a row
if( folderSubStr === ".module"

&& desiteAPI.checkIfFileExists( indexPath )
&& desiteAPI.checkIfFileExists( configPath )){

var configStr = desiteAPI.readTextFileAsString( configPath, "UTF-8" );
var config = JSON.parse(configStr);

Hinweis:

Wenn Sie die Beispielen

selber reproduzieren

möchten, kopieren Sie die

Skripte von dem Zendesk-

Ordner Dokumentation 

Formulare /Webforms 2.8: 

Skripte im txt-Format

https://thinkproject.zendesk.com/hc/article_attachments/360017681917/txt-Formate_Skripte_DESITE-BIM_Formulare_2-6_2021-01-25.zip
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Damit die 

Initialisierungsdatei 

funktioniert, wird ein 

Unterordner benötigt. Legen 

Sie im Projektverzeichnis 

daher einen neuen Ordner 

mit dem Namen 

desite.modules an.

Generell werden die Module 

im Ordner desite.modules

unter Verwendung von 

HTML, JavaScript sowie 

CSS programmiert.

Im folgenden Kapitel wird 

dies anhand eines Beispiels 

gezeigt.
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Sie finden in diesem Ordner eine index.html-

Datei, in welcher sich der wesentliche Code 

befindet.

Darüber hinaus gibt es weitere Dateien, wie 

z.B. Stylesheet-Dateien (*.css), Bilddateien 

(*.png), JavaScript (*.js), etc.

Im Ordner css steht das default Styling 

Format von DESITE. 

Im Ordner img werden Bilder gespeichert, die 

später dynamisch im Formular verwendet 

werden.

Das js-Verzeichnis enthält mehrere 

JavaScript-Dateien (z.B. JS-Funktionen) und 

JavaScript-Bibliotheken (z.B jquery).

Das Beispielformular template.module können Sie in unserem Zendesk Supportportal über diesen Link als zip-Datei 

herunterladen. Entpacken Sie diese Datei in den Ordner desite.modules.

https://thinkproject.zendesk.com/hc/article_attachments/360015999797/desite.modules.zip
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{
"icon": "/img/piece.png",
"navIcon": "/img/navigate_right2.png",
"title": "VORLAGE: TEST"

}

Die Maske des Moduls auf 

der Initialisierungsdatei 

DbInputForm.html ist die 

config.json-Datei und sieht 

in unserem Beispiel so aus:

Um das Beispielformular in 

DESITE zu laden, klicken 

Sie auf das Drop-Down-

Menü und wählen Sie 

Startseite neu laden aus. 
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Um den Dateipfad der 

Formulare in DESITE 

anzuzeigen, klicken Sie auf 

das Drop-Down-Menü und 

wählen Sie Navigationsleiste 

anzeigen/ausblenden aus. 

Das Verzeichnis des 

jeweiligen Formulars wird 

nun in einer Leiste oberhalb 

des Formulars angezeigt.

Hinweis:

Weitere Hinweise zur 

Navigationsleiste finden Sie 

im Kapitel 5.
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Mit einem Klick auf den 

Doppelpfeil navigieren Sie 

sich auf die nächste Seite, 

wo der Banner VORLAGE 

MODUL sowie zwei 

Navigationstasten (Home

bzw. Zurück) angezeigt 

werden. Eine weitere 

Funktionalität enthält diese 

Seite noch nicht bzw. ist 

zunächst nicht erkennbar.
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<script>

function onSelectionChanged() {

selObj=desiteAPI.getSelectedElements("geometry");
document.getElementById("geomName").innerHTML = 

desiteAPI.getPropertyValue(selObj, 'cpName' , 'xs:string'); // DOMs

document.getElementById("cpId").innerHTML = desiteAPI.getPropertyValue(selObj, 
'cpID' , 'xs:ID');

$("#attrTable0").show("slow"); //jQuery entry
}

</script>

Um dem Formular eine 

Funktionalität hinzuzufügen, 

wurde der Datei index.html 

ein Script hinzugefügt. 

Dieses zeigt die Werte 

‘cpName‘ sowie ‘cpID‘ von 

selektierten Bauteilen an.

Hierfür wurde die API-

Methode 

desiteAPI.getPropertyValue

(…) genutzt. 

Hinweis:

Weitere Beispiele der API-

Methoden finden Sie in dem 

Handbuch Allgemeine 

Scripte sowie in der 

DESITE API Dokumentation

http://cloud.ceapoint.com/html-api-2.6/html/classdomain_bim_1_1_core_a_p_i.html#a43963084380bca11c80e8ea73f308fc4
https://desite.zendesk.com/hc/de/articles/360007487017-DESITE-API-Dokumentation-2-8
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Wenn Sie im 3D-Modell ein 

Objekt selektieren, werden 

die Werte ‘cpName‘ sowie 

‘cpID‘ dynamisch in einer 

Tabelle angezeigt.
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Wenn Sie ein Modul in ein 

Formular importieren wollen 

(z.B. weil Sie ein Update 

eines Formulars bekommen 

haben), klicken Sie auf das 

Drop-Down-Menü und 

wählen Sie Modul 

importieren aus.

Wählen Sie im Windows 

Explorer die entsprechende 

zip-Datei. Diese enthält alle 

erforderlichen Dateien.

Hinweis:

Sie können pro 

Importvorgang nur ein 

Modul importieren. 

Wiederholen Sie den 

Prozess, um weitere 

Module zu laden.
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Die Module werden beim 

Import automatisch mit der 

DbInputForm.html

verknüpft. 

Klicken Sie auf das Drop-

Down-Menü und wählen Sie 

Startseite neu laden aus, 

damit die Aktualisierung im 

Formular sichtbar wird.
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Das Modul „Attributierung“ 

sucht mit Hilfe einer 

Texteingabe nach 

Eigenschaften des 

selektierten Objektes. 

Dieser Wert kann je nach 

Bedarf ergänzt oder 

geändert werden kann.

Hinweis:

Das Formular finden Sie im 

Beispielmodell 

Einfamilienhaus in  

Zendesk.
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Die Navigationsleiste bietet 

zusätzliche Funktionen.

Die Home-Schaltfläche führt 

den Benutzer 

standardmäßig auf die erste 

Seite (DbInputForm* / 

Initialisierungsdatei) des 

Formulars.

Mit einem Klick auf das 

Pluszeichen (+) wird ein 

Lesezeichen für den 

aktuellen Pfad (URL) 

erstellt.

Hinweis:

Diese Funktion ist 

besonders interessant für 

komplexe Formulare, die 

mehrere Untermodule 

beinhalten. 
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*Die DbInputForm.html-

Datei ist ab dem Release 

2.6.0 als Startseite des 

Formulars nicht nötig. Das 

heißt, Sie können einen 

beliebigen lokalen 

Speicherort auf Ihrem 

Rechner als Startseite 

setzen und den auf dem 

Formular als Startseite 

speichern.

Die Datei wird dann als 

erste Seite des Formulars 

geladen werden.

Hinweis:

Siehe Release Notes 2.6.00

Feature 47.
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Die Lesezeichen-

Schaltfläche listet alle 

gespeicherten Lesezeichen 

des Formulars auf. Mit 

einem Rechtsklick auf ein 

Lesezeichen können Sie 

dieses Als Startseite 

festlegen, Entfernen oder 

Umbenennen.

Hinweis:

Formulare können auch 

online gespeichert werden, 

d.h. sie können auf einem 

Server gehostet und zentral 

administriert werden. 

Voraussetzung der Hosting-

Nutzung ist eine aktive 

Internetverbindung.
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Formulare können auch 

online gespeichert werden, 

d.h. sie können auf einem 

Server gehostet und zentral 

administriert werden. 

Voraussetzung der Hosting-

Nutzung ist eine aktive 

Internetverbindung. 

Der Zugriff auf das Formular 

erfolgt entweder über einen 

entsprechenden Eintrag in 

der DbInputForm.html oder 

über ein Lesezeichen. 

Um eine Lesezeichen zu 

erstellen, tragen Sie die 

URL in die Navigationsleiste 

ein und klicken Sie auf das 

Pluszeichen.
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Um den Inhalt eines 

Formulars als PDF-

Dokument zu drucken, gibt 

es API-Methoden und 

Vorlagen.

Das Beispiel rechts zeigt 

das Modul AUSWERTUNG, 

welches im Beispielprojekt 

Einfamilienhaus enthalten 

ist. Das Formular listet die 

selektierten Bauteile auf 

und führt eine Summen-

berechnung durch.

Um die Auswahl zu 

drucken, klicken Sie auf das 

Drucker-Symbol und 

wählen Sie einen Pfad, um 

das PDF-Dokument zu 

speichern.
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Um ein Formular drucken zu können, müssen drei 

Voraussetzungen erfüllt sein:

1. Es wird eine Druckvorlage benötigt: 

[[MODULNAME]].printTemplate.html

2. Die erforderliche JavaScript-Funktionen müssen 

in der index.html-Datei enthalten sein.

3. Die Schaltfläche Drucken muss mit der 

entsprechenden Funktion in der index.html-Datei 

verknüpft werden.
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<html>

<head>
<style>
.break { page-break-before: always; }
</style>
</head>

<body style="margin: 50px">

<table width="100%">
<tr>

<td valign="middle"><font size="+3"><b>Bauteile</b></font></td>
<td align="right"><img width="185" src="img/thinkproject_Blue Opaque.png"/></td>

</tr>
</table>

<br><br><br>

[[printTextBlock##TabelleBauteile]]

</body>

</html>

Die Druckvorlage des 

Beispiel-Formulars  

Auswertung.printTemplate.

html befindet sich in 

demselben Ordner, in dem 

sich auch die index.html-

Datei des Moduls befindet.

Der nebenstehende Code 

zeigt den Inhalt der Druck-

vorlage.

Hinweis:

Sie können das Logo der 

Vorlage ändern, indem Sie 

ein Bild im Ordner img

hinzufügen und das 

Verzeichnis im Code 

ändern.



<script>

function printTable() {

desiteMD.setPageMargins(20,20,20,20);
desiteMD.setOrientation(1) ;
desiteMD.setPaperSize( 0 );
var fn = desiteMD.createPdfByTemplate('Auswertung.printTemplate.html','');
if( fn.contains('Error') ) {

desiteAPI.message( "<cmdMessage><![CDATA[<font size=\"+2\" 
color=\"#ffffff\">Gedruckt:<br>" + fn + "</font>]]></cmdMessage>" );

} else {
desiteAPI.message( "<cmdMessage><![CDATA[<font size=\"+2\" 
color=\"#ffffff\">Datei konnte nicht gedruckt 
werden</font>]]></cmdMessage>" );

}
}

</script>
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Die Gestaltung der PDF-

Datei wird durch zwei 

Skripte in der index.html-

Datei definiert:

printTable() beinhaltet die 

Vorgaben zu Papierformat, 

Seiteneinstellungen, etc. 

sowie die Funktion 

createPdfByTemplate(), die 

die PDF-Datei generiert. 
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<script>

function getPrintTextBlock(blkName) {

if(blkName = 'TabelleBauteile') {

var timeS = desiteAPI.timeStamp();
var retStr = '<table cellpadding=\"4\" cellspacing=\"2\" width="100%">';
retStr += '<tr><td>Benutzer:' + desiteAPI.getUserName(); +'</td>';
retStr += '<td>Datum: ' + timeS.split('T')[0]  + '</td></tr>';
retStr +=  '<tr><td colspan="9"><hr></td> </tr>  ';
retStr += tableSelection.innerHTML;
retStr += '</table>';

return retStr;
}

}

</script>

Die Funktion 

getPrintTextBlock(blkName) 

definiert den Aufbau der 

Tabelle.

Hinweis:

Wenn Sie den Code aus 

dem Handbuch kopieren 

und in Ihr Skript einfügen, 

achten Sie darauf, dass 

dieser korrekt übernommen 

wird und kein 

Sonderzeichen (z.B. ◊, ⌉, ∅) 

erscheint!
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<table width="100%">
<tr style="float: right;">

<td width="40">
<img onclick="exportXLS()" width="32" class="btnImg" 

src="img/spreadsheed_sum_32x32.png" title="Nach Excel exportieren" />
</td>

<td style="width: 40;" >
<img onclick="printTable()" class="btnImg" title="Formular drucken" 

src="img/printer_b_32x32.png" />
</td>                      

</tr>
</table>

Um die Druckfunktion per 

Schaltfläche aufrufen zu 

können, wird folgender 

Code benötigt:

Der Codeteil wird innerhalb 

des body der index.html 

hinzugefügt. Hierbei wird 

ein img-Tag für ein Bild 

genutzt; das onclick

signalisiert den Aufruf der 

printTable()-Funktion.
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