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Managen Sie Ihr 

3D-Bauwerksmodell interaktiv.

Von Anfang an.
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1 IMPORT
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Mit DESITE MD können seit Version 1.4 IFC-Dateien in der Version IFC 2x3 und seit Version 2.2 auch IFC-Dateien in der Version IFC 4 importiert 

werden. Für den Import rufen Sie im Applikationsmenü den Eintrag ‚Dokument / 3D-Modell / Terminplan hinzufügen‘ auf und wählen eine

oder mehrere IFC-Dateien aus. Es öffnet sich der rechts abgebildete Importdialog.

Es stehen mehrere Importoptionen zur Verfügung.

Allgemeine, formatunabhängige Einstellungen

Falls Sie mehrere IFC-Dateien (Varianten) aus einem Projekt importieren möchten,

sollte ein Namensraum verwendet werden, um doppelte IDs zu

vermeiden.

Wie gewohnt kann a-priori eine Koordinatentransformation (Verschiebung

mit optionaler, anschließender Drehung um einen Punkt) definiert werden. 

Die Option ‚Auf alle anwenden‘ setzt die einmal gemachten Einstellungen auch

für alle weiteren ausgewählten Dateien (der Namensraum wird aus dem jeweiligen

Dateinamen bestimmt).

IFC Importoptionen
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Öffnungselement importieren

Öffnungselemente können, obwohl sie nur als Abzugskörper bei der Geometrieerzeugung verwendet werden, importiert werden. Sie sind in der

3D-Ansicht standardmäßig ausgeblendet und lassen sich über die Ansichtsoptionen einblenden (rot-transparente Darstellung).

Attributobjekte importieren

Es werden auch Elemente importiert, die keine geometrische Repräsentation haben.

Alle verfügbaren Eigenschaften importieren

Bei gesetzter Option werden alle vorhandenen Eigenschaften (aus Eigenschaftssammlungen sowie bauteilspezifische Eigenschaften) importiert. 

Wählen Sie diese Option nur ab, um den Import großer Dateien zu beschleunigen bzw. wenn Sie die Eigenschaften nicht benötigen. Mengen 

(Elementquantities) werden, sofern vorhanden, immer importiert.

IfcTag als Guid verwenden

Anstelle der ‚GlobalId‘ wird, falls vorhanden, der Wert aus dem Element-Attribut ‚Tag‘ für eine eindeutige ID verwendet (Bocad-Dateien).

IFC Importoptionen

IFC-spezifische Optionen

Bauwerksstruktur erzeugen

Aus den räumlichen Anordnungsbeziehungen in der IFC-Datei wird automatisch 

eine Bauwerksstruktur erstellt.
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Über das Blatt „Erweiterte Optionen“ hat man einige Möglichkeiten, ausgewählte IfcOpenShell-spezifische Einstellungen vorzunehmen. 

Dadurch lässt sich der Import in gewissem Rahmen beeinflussen. Es besteht beispielsweise die Möglichkeit, die Geometrie zur ersten 

Ansicht ohne die zeitintensiven boolschen Subtraktionen einzulesen.

FASTER_BOOLEANS

Vor der Subtraktion von Öffnungen werden diese intern zusammengefasst,  um die Berechnung

zu beschleunigen. Achtung: Nur zu Testzwecken, hat nicht immer den gewünschten Effekt!

DISABLE_OPENING_SUBSTRACTIONS

Öffnungselemente werden nicht von Wänden, Decken und weiteren Bauteilen abgezogen. 

Die Darstellung wird dadurch unbrauchbar, der Importprozess aber erheblich beschleunigt. Nur geeignet für einen „ersten Blick“ auf große Dateien.

FIX_SHAPES

Es wird versucht, nach booleschen Operationen mögliche Fehler in der internen Shape-Objekten zu beheben.

COMPATIBILITY_MODE

Einige Anwendungen exportieren Zeichenketten nicht wie spezifiziert als Unicode, sondern in der systemeigenen Codepage. Wählen Sie diese Option, wenn 

Umlaute nicht korrekt dargestellt werden. Funktioniert nicht bei mit Apple-Sytemen erzeugten Dateien.

IfcReinforcingBar vereinfachen

Bewehrungsstäbe werden durch flächengleiche, quadratische Querschnitte dargestellt, um die Objektgröße zu reduzieren.

Modellierungspräzision

Wenn nach dem Import Objekte nicht richtig dargestellt werden bzw. fehlen, kann es helfen, die Modellierungspräzision zu verringern.

IFC Importoptionen
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2 EXPORT
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2 IFC Export

Mit DESITE MD können seit Version 2.2 IFC-Dateien in der Version IFC 4 exportiert werden. Zur Beschreibung der Geometrie der Bauteile werden 

die neuen IfcTriangulatedFaceSets verwendet.

Hinweis: es kann keine zum Original identische IFC-Datei erzeugt werden, da innerhalb von DESITE MD keine parametrische 

Geometriebeschreibung existiert. Volumen- und Flächenobjekte werden aus Dreiecksnetzen gebildet und über Eigenschaften beschrieben.

Es existieren 3 Möglichkeiten, eine IFC-Datei zu erzeugen:

1. Export eines einzelnen Modells. Sofern die Quelle eine IFC-Datei war, bleiben Objekttypen und die räumliche Anordnungsbeziehung im 

Vergleich zum Original erhalten.

2. Export einer mit geomtrischen Objekten verknüpften Bauwerksstruktur als Vorgabe für die räumliche Anordnungsbeziehung.

3. Export eines aus mehreren Teilmodellen konsolidierten Modells, ggf. wie vor unter Angabe einer Bauwerksstruktur.
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2 IFC Export

Abhängig davon, ob Sie ein Modell oder eine Bauwerksstruktur als IFC Datei exportieren möchten, ist es notwendig ,den richtigen Export zu 

verwenden. Im Falle von Modellen können Sie die Exportfunktion im Anwendungsmenu nutzen. Möchten Sie allerdings eine aus mehreren 

Einzelmodellen zusammengesetztes Modell exportieren, so verwenden Sie bitte den Export unter Bauwerk .

Export eines konsolidierten Modells als IFC DateiExport eines Modells als IFC Datei
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2 IFC Export / Optionen

Die Exportoptionen entsprechend weitestgehend den von anderen Formaten bekannten Optionen, insbesondere die Optionen „Geänderte 

Materialien exportieren“,  „Nur sichtbare Objekte exportieren“ und „Nur aktive Eigenschaften exportieren“. Auch die Wahl der 

Propertyprovider erfolgt analog zum Cpixml-Export.

Weitere IFC-spezifische Optionen sind:

Eigenschaftsgruppen durch Präfix erzeugen

Aus dem Präfix (Trennzeichen ‚:‘) einer Eigenschaft werden sogennate IfcPropertySets gebildet.

Öffnungselemente exportieren

Falls gesetzt, werden auch Öffnungselemente (IfcOpenings) geschrieben.

Typ-Mapping

Anhand einer Konfigurationsdatei können IFC-Typen über ausgewählte Eigenschaften bestimmt 

werden (siehe nachfolgende Folie).

Hinweis:In der Liste der Propertyprovider ist nur das Ausgangsmodell angehakt. Halten Sie den 

Mauszeiger über einen Propertyprovider, um eine Liste der verfügbaren Eigenschaften zu 

erhalten

Unter dem Reiter „Modelle der Bauwerksstruktur“ finden Sie Bauwerksstrukturen

Ist eine Bauwerksstruktur für den IFC Export ungeeignet, wird sie in roter Farbe dargestellt
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2 IFC Export / Typ-Mapping 

Für Modelle, die nicht aus IFC-Dateien importiert wurden, kann ein ‚Typ-Mapping‘ verwendet werden, um beim Export den korrekten IFC-Typ 

zu erzeugen. Die Konfigurationsdatei dazu liegt im Installationsverzeichnis der desiteMD.exe und heißt ‚ConfigExport.ifc.xml‘. Änderungen 

der Xml-Datei können einfach mit einem Texteditor vorgenommen werden. Standardmäßig mit desite DESITE MD wird eine 

Konfigurationsdatei ausgeliefert, die Mappings für die wichtigsten Bauteile enthält.

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

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

<mapping>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*pfosten* *mullion*" ifcType="IfcPile"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*fassade* *curtain*" ifcType="IfcCurtainWall"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*wände* *wand* *wall*" ifcType="IfcWall"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*stütz* *column*" ifcType="IfcColumn"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*decke* *floor*" ifcType="IfcSlab"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*dächer* *dach* *roof*" ifcType="IfcRoof"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*räume* *raum* *room*" ifcType="IfcSpace"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*tür* *door*" ifcType="IfcDoor"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*fenster* *window*" ifcType="IfcWindow"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*treppe* *stair*" ifcType="IfcStair"/>

<map propKey="cpRevitCategory##xs:string" pattern="*geländer* *railing*" ifcType="IfcRailing"/>

<map propKey="cpiComponentType##xs:string" pattern="Space" ifcType="IfcSpace"/>

<map propKey="cpiComponentType##xs:string" pattern="Surface" ifcType="IfcBuildingElementProxy"/>

<map propKey="cpiComponentType##xs:string" pattern="Multi_Wall" ifcType="IfcWall"/>

<map propKey="cpiComponentType##xs:string" pattern="Wall" ifcType="IfcWall"/>

<map propKey="cpiComponentType##xs:string" pattern="Face_Formwork" ifcType="IfcWall"/>

<map propKey="cpiComponentType##xs:string" pattern="Column" ifcType="IfcWall"/>

<map propKey="cpiComponentType##xs:string" pattern="Slab" ifcType="IfcSlab"/>

…

</mapping>

</IfcExportConfig>
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2 IFC Export mit Bauwerksstruktur

Durch die Wahl einer Bauwerksstruktur kann den geometrischen Objekten beim Export eine räumliche Anordnung zugewiesen werden.

Das ist besonders beim Export von Modellen relevant, deren Quelle keine IFC-Dateien waren, welche eine räumliche Anordnung bereits 

vorgeben. Weiterhin ist es so auch möglich, die räumliche Anordnung nachträglich zu ändern.

Die Bauwerksstruktur muss allerdings bestimmten Regeln folgen, damit ein Export erfolgreich ist, insbesondere für die Typen der 

Bauwerksstrukturelemente. Der oberste Knoten, das Bauwerksstrukturmodell, wird auf das IfcProject abgebildet. Dieser Typ muss genau 1x in 

einer IFC Datei vorhanden sein (Root-Element der Ifc-Datei). Der normale Aufbau ist wie folgt:

Project (= Modell in DESITE)

+ Site

+ Building

+ BuildingStorey 1

+ Space 1

+ Space 2

+ …

+ BuildingStorey 2

+ ….

Für die zulässigen räumlichen Anordnungen siehe auch die

Online-Dokumentation auf http://www.buildingsmart-tech.org.
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2 Export eines konsolidierten Modells

Es besteht die Möglichkeit, beim Export mehrere (Teil-)Modelle zu einem Gesamtmodell zusammenzufassen. Dabei ist Folgendes zu beachten:

• Die Objekte der Teilmodelle sollten Sektionen einer gültigen Bauwerksstruktur zugeordnet sein,

• die IDs der Elemente bleiben nur erhalten, wenn beim Import der Modelle keine Namensräume verwendet wurden, und wenn die ID 

dem Standard entspricht (ohne Suffix o.ä.),

• es ist sicherzustellen, dass ein und dasselbe Objekte nicht gleichzeitig verschiedenen Sektionen der Bauwerksstruktur zugeordnet wird,

• eine bereits vorhandene räumliche Anordnung eines Teilmodells wird nicht übertragen.

Anders als beim Export einzelner Modelle gelangen Sie zum Exportdialog über die Schaltfläche ‚Export‘, dann ‚Nach IFC exportieren‘ im Menü 

Bauwerk:
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2 Export eines konsolidierten Modells

Der über das Menü Bauwerk verfügbare Exportdialog unterscheidet sich nur 

geringfügig vom bereits zuvor erläuterten Dialog. Ausnahme ist, dass Sie hier 

festlegen können, ob sie ein konsolidiertes Modell aus allen verfügbaren bzw. 

sichtbaren Modell erstellen wollen.

Wenn Sie keine Bauwerksstruktur angeben und die Option ‚Konsolidiertes Modell 

schreiben‘ auswählen, werden alle in allen Teilmodellen enthaltenen Objekte 

gemäß der weiteren Exporteinstellungen in die IFC Datei geschrieben und einem 

gemeinsamen Geschoss (IfcBuildingStorey) zugeordnet.

Bei ausgewählter, gültiger Bauwerksstruktur werden nur die Objekte geschrieben, 

welche zulässigen Sektionen in der Bauwerksstruktur zugeordnet wurden.
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3 Fehlerbehandlung
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3 Fehlerbehandlung

Sollten Ihnen beim Export Ihrer Daten Fehler angezeigt werden, 

so überprüfen Sie bitte zunächst ob Ihre Bauwerksstruktur IFC kompatibel ist.

Eine weitere Fehlermöglichkeit liegt in der Verwendung gleicher Modelle 

oder gleicher ID‘s, sodass dem Export nicht eindeutig möglich ist diese 

zuzuweisen. 
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LOOK INSIDE: DESITE


