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Managen Sie Ihr 

3D-Gebäudemodell interaktiv.

Von Anfang an.
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Die generelle Bedienung  grafischen Benutzeroberfläche für die Modellprüfung erfolgt  analog zu allen anderen Modulen in DESITE MD.

Erste Schritte:
1. Neues Prüfmodell erzeugen

2. Neuen Prüflauf erzeugen

3. Prüfmengen dem Prüflauf zuweisen

4. Regeln definieren

5. Prüfung

Die Schaltfläche zum Aktivieren der Modellprüfung befindet sich unter dem Menüpunkt Werkzeuge. 

Die Modellprüfung ist nur in der PRO Version von DESITE MD verfügbar!
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Zum Erzeugen/Löschen: Plus/Minus klicken

Zunächst ein neues Prüfmodell erzeugen oder ein vorhandenes markieren, 

dann einen Prüflauf erzeugen (wird dem Modell zugewiesen).

Prüflauf auswählen und auf Schaltfläche ‚Details‘ klicken. Es  öffnet sich ein 

Fenster mit verschiedenen  Optionen.

Info zeigt allgemeine Informationen zu allen markierten Elementen an.

In den Optionen wird festgelegt, ob z.B. auch Container geprüft werden und 

welche Ergebnistypen generiert werden sollen.

Unter Prüfmenge können selektierte Objekte der Prüfmenge hinzugefügt 

werden. Drag & Drop funktioniert ebenfalls.

Unter Regeln können Prüfregeln hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. 

In der Nachverarbeitung kann ein Skript definiert werden, welches 

automatisch nach jeder Prüfung für durchgeführt wird.
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Prüfen

Startet alle aktiven Prüfläufe der Reihenfolge nach und wertet nur die aktiven Regeln aus.

Zurücksetzen

Öffnet ein Untermenü mit weiteren, nachfolgend genannten Optionen.

Alle Prüfergebnisse entfernen

Setzt alle Prüfläufe zurück und entfernt alle Prüfergebnisse.

Bestandene Prüfergebnisse entfernen

Entfernt alle bestandenen Prüfergebnisse aus allen Prüfläufen.

Nachrichtenhistorie der Prüfresultate löschen

Löscht die Ergebnistexte von den Prüfresultaten aller Prüfläufe.



Allgemeine Bedienung
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Kontextmenü

Objekte mit Fehlern zeigen und isolieren

Zeigt ausschließlich die den markierten Prüfresultaten zugeordneten Objekte an und 

passt die Ansicht an diese Objekte an.

Ausgewählte Prüfläufe starten (nur aktive Regeln prüfen)

Startet die markierten Prüfläufe und wertet nur die aktiven Regeln aus.

Ausgewählte Prüfläufe starten

Startet die markierten Prüfläufe und wertet alle Regeln aus.

Ausgewählte Prüfläufe zurücksetzen

Setzt die markierten Prüfläufe zurück und entfernt alle Prüfergebnisse.

Bestandene Prüfergebnisse von Prüfläufen entfernen

Entfernt alle bestandenen Prüfergebnisse von den markierten Prüfläufen.

Nachrichtenhistorie von ausgewählten Prüfresultaten löschen

Löscht die Ergebnistexte von den markierten Prüfresultaten.

Markierte Prüflaufe aktivieren/deaktivieren

Schaltet die ausgewählten Prüfläufe aktiv/inaktiv. Bezieht sich bei einem ausgewählten 

Modell auf alle enthaltenen Prüfläufe.
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9

1

Zeige Ergebnisse von selektierten Objekten

Springt zu den Ergebnissen, die mit den selektierten Objekten in der 3D 

Ansicht verknüpft sind.

Bearbeitungsstatus ändern

In der Spaltenkonfiguration die Eigenschaft „Bearbeitungsstatus“ 

(ProcessingStatus) auswählen.

Neu erzeugte Prüfergebnisse haben automatisch den Status ‚neu‘. Bei 

einem erneuten Prüflauf wechselt der Status zu ‚offen‘.

Manuell können weiterhin gesetzt werden:

‚zugewiesen‘ / ‚kritisch‘ / ‚behoben‘ / ‚ignoriert‘

Import und Export von Prüfläufen

Import von Prüfläufen aus Datei oder automatische Generierung von 

Prüfläufen und Prüfregel aus spezieller Vorlage (JSON Format).

Export von markierten Prüfläufen in Datei.
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Der Gesamtstatus eines Prüflaufs wird auf den maßgebenden Status der 

enthaltenen Ergebnisse gesetzt. Dabei gilt folgende Wertigkeit:

Fehlgeschlagen > Warnung > Bestanden > Ignoriert > Undefiniert 

D.h. wenn alle Prüfungen bestanden sind, ist auch der Gesamtstatus 

bestanden.

Ist nur eine Prüfung fehlgeschlagen, ist der Gesamtstatus fehlgeschlagen.
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Prüfläufe verwalten
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Ist ein Prüflauf in der Baumansicht markiert, kann er im Fenster Details

bearbeitet werden.

Info zeigt eine Übersicht.

Die Optionen legen fest, welche Art von Elementen geprüft werden soll 

(Container, Composites, Teile von Composites) und welche Ergebnisse 

erzeugt werden.

Unter Prüfmenge werden die zu prüfenden Elemente bestimmt. Diese 

können per Drag&Drop aus verschiedenen Domänen, wie auch den 

Auswahlmengen, hinzugefügt werden oder man selektiert die 

gewünschten Objekte in der Geometrie und fügt diese mit dem +

hinzu. Ist die Prüfmenge leer, werden alle vorhandenen geometrischen 

Objekte geprüft!

Wie die Regeln und die Nachverarbeitung gesetzt werden, wird auf den 

folgenden Seiten ausführlich beschrieben.
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Skriptbasierte Regeln definieren
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Regeln hinzufügen/entfernen, alle Regeln 

aktiv/inaktiv schalten und Reihenfolge der 

Regelauswertung ändern.

Eine neue Regel (+) beinhaltet ein Beispielskript

Mit den Checkboxen in der Spalte 

‚Aktiv‘ werden die Regeln 

aktiv/inaktiv geschaltet.

Mit den Checkboxen hinter dem 

Namen der Regel wird festgelegt, ob 

im Fehlerfall (Status ‚Fehlgeschlagen‘) 

mit der Regelauswertung fortgefahren 

werden soll.

Wenn nicht gesetzt , erfolgt keine 

weitere Abarbeitung der Prüfregeln 

für das aktuelle Objekt.

Editor zum Bearbeiten der skriptbasierten Regeln .

Auswerten startet das Skript probeweise für die 

selektierten (zu prüfenden) Objekte. Zurücksetzen 

löscht die Ausgaben in der Konsole.
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Beispielskripte

1. Sind bestimmte Parameter überhaupt im Modell vorhanden?

2. Welche neuen Parameter gibt es im Vergleich zum Vorgängermodell?

(→ nur über Versionsvergleich möglich)

3. Haben bestimmte Parameter einen bestimmten Wert/Inhalt?

Hat z.B. der Parameter „Montage-Datum“ den Wert „xx.xx.xxxx“ (Syntax)

4. Haben bestimmte Bauteile auch die erforderlichen Eigenschaften und Attribute?

Haben z.B. alle Brandwände auch die Brandschutzklasse z.B. „F90“ vergeben

Neues API-Objekt ‚desiteResult‘

desiteResult.setCheckState(<status>); mit status = { undefined, ignored, passed, warning, failed }

→ setzt für bestimmte Situation den Prüfstatus

(Beispiel : Objekt hat Brandschutzklasse → passed)

desiteResult.addMessage(‚Text‘);

→ setzt (oder fügt hinzu) Text in Eigenschaft Ergebnis: Nachricht

(Beispiel für passed: „<ObjektId/Name> hat Brandschutzklasse F90")



Skriptbasierte Regeln definieren
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Besitzt ein Objekt eine bestimmte Eigenschaft?

// Abfrage nach dem Vorhandensein einer bestimmten Eigenschaft

// Achtung, auf korrekten Datentyp achten!

// ID des aktuellen Objektes holen

var id = desiteThis.ID();

// Wert der Eigenschaft holen

var value = desiteAPI.getPropertyValue(id,'Familienname','xs:string');

if( value == undefined ) {

desiteResult.setCheckState('failed');

desiteResult.addMessage('Eigenschaft *Familienname* nicht vorhanden!');

} else {

desiteResult.setCheckState('passed');

desiteResult.addMessage('Eigenschaft *Familienname* vorhanden!');

}

Anmerkung: das Hinzufügen einer Meldung  mit addMessage(text) ist optional.
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Hat eine Eigenschaft für ein Objekt einen bestimmten Wert oder Wertebereich?

// Abfrage nach einem Werte/Wertebereich einer bestimmten Eigenschaft

// Achtung, auf korrekten Datentyp achten!

// ID des aktuellen Objektes holen

var id = desiteThis.ID();

// Wert der Eigenschaft holen

var value = desiteAPI.getPropertyValue(id,'Fläche','xs:double');

if( value == undefined ) { // ggf. kein Resultat erzeugen

desiteResult.setCheckState('warning');

desiteResult.addMessage('Eigenschaft *Fläche* nicht vorhanden!');

} else if ( value >= 10 && value <= 20 ) { // Logische Verknüpfungen: && und, || oder

desiteResult.setCheckState('passed');

} else {

desiteResult.setCheckState('failed');

var msg = 'Fläche (' + value + ') liegt nicht im Intervall [10,20]!';

desiteResult.addMessage(msg);

}
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Besitzt ein Objekt eine bestimmten Eigenschaftswert unter der Bedingung, dass das Objekt von einem bestimmten Typ ist?

// Abfrage nach einem Wert für eine bestimmte Eigenschaft mit Nebenbedingung

// Achtung, auf korrekten Datentyp achten!

// ID des aktuellen Objektes holen

var id = desiteThis.ID();

// Nebenbedingung

var type = desiteAPI.getPropertyValue(id,'Familienname','xs:string');

if( type != 'Basiswand' ) {

desiteResult.setCheckState('undefined');

} else {

// Wert der Eigenschaft holen

var value = desiteAPI.getPropertyValue(id,'Volumen','xs:double');

if( value == undefined ) { // ggf. kein Resultat erzeugen

desiteResult.setCheckState('warning');

desiteResult.addMessage('Eigenschaft *Volumen* nicht vorhanden!');

} else if ( value > 0 ) {

desiteResult.setCheckState('passed');

} else {

desiteResult.setCheckState('failed');

desiteResult.addMessage('Volumen ist null (oder negativ)!');

}

}
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Nachverarbeitung
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Für ein Prüfresultat kann eine Nachverarbeitung angestossen werden. Direkt nach der Erzeugung eines Ergebnisses wird, sofern in der 

Nachverarbeitung definiert, ein Skript ausgewertet. Die Variable desiteThis.ID() steht dabei für die ID des aktuell erzeugten Ergebnisses.

// Beispiel: Schreibe den Prüfstatus der Ergebnisse in die Datenbank.

// ID des jeweiligen Ergebnisses holen

var id = desiteThis.ID();

// Wert von Prüfstatus (Checkstate) abfragen

var value = desiteAPI.getPropertyValue( id , "CheckState" , "xs:string");

// ID des geprüften Geometrieobjekts

var objectID = desiteAPI.getPropertyValue( id ,'Result:CheckedElement' , 'xs:IDREF' );

// Name der neuen Eigenschaft erstellen, besteht aus dem Namen des Prüflaufs und einem aktuellen Zeitstempel

var newPropertyName = desiteAPI.getPropertyValue( desiteAPI.getParent(id) , "cpName" , 'xs:string');

newPropertyName += '_'+desiteAPI.timeStamp('ISO');

// Wert in die Datenbank schreiben

desiteAPI.setPropertyValueDB( objectID , newPropertyName , "xs:string" , "geometry" , value , true);

Wenn der Zeitstempel in dem obigen Beispiel nicht dem Eigenschatfsnamen hinzugefügt wird, wird der Wert der Eigenschaft bei jedem 

Prüfdurchlauf überschrieben.

Hinweis: Die Schaltfläche Auswerten in der bezieht sich bei der Nachverarbeitung auf ein Prüfergebnis, nicht auf ein Prüfobjekt!
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Mit der Druckfunktion kann ein Report als PDF exportiert 

werden.

Die Ausgabe wird über Vorlagen gesteuert. 

Die Vorlagen befinden sich im Verzeichnis
[PRJNAME].templates/qa/

Es gibt eine Vorlage für ein Ausdruck mit einem Ergebnis pro 

Seite 
PrintTemplateItemView.Item.html
PrintTemplateItemView.Page.html

sowie eine Vorlage mit einer Listenansicht
PrintTemplateTableView.Item.html
PrintTemplateTableView.Page.html

[[ITEMLIST]]   

<hr>

ceapoint GmbH

Drucken, Report5

<table width="100%">

<tr>

<td colspan="2" valign="middle"><b><font size="+3"> [[NR]] . </font> </b> [[cpName##xs:string]]</td>

<td align="right"><img height="50" src="CPT_LOGO.png"></img></td>

</tr>

<tr>  <td colspan="1">[[CHECKRUN##cpName##xs:string]]</td> </tr>

<tr> <td colspan="3"><hr></td> </tr>

<tr>

<td>Erzeugt</td>

<td colspan="2" valign="top">[[Result:Created##xs:dateTime]]</td>

</tr>

<tr>

<td>Kommentar</td>

<td colspan="2" valign="top">[[Comment##xs:string]]</td>

</tr>

<tr>

<td>Status</td>

<td colspan="2" valign="top">[[Status##xs:string]]</td>

</tr>

<tr/>

<tr>

<td>Objekt</td>

<td colspan="2">

<table>

<tr>

<td valign="middle"> [[ELEMENT##cpName##xs:string]] </td>

</tr>

</table>

</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="3">

<img width="700" src="data:image/png;base64,[[IMAGE]]" />

</td>

</tr>

</table>

[[PAGEBREAK]]

PrintTemplateItemView.Item.html

PrintTemplateItemView.Page.html
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Sind im Verzeichnis …/qa/ keine Vorlagen vorhanden, werden die 

im Programm hinterlegten Standardvorlagen verwendet. 

Eine Vorlage besteht aus zwei Dateien. 

Die Datei *.Item.html ist eine Vorlage für jeweils ein Prüfergebnis. 

Die Liste der Prüfergebnisse ist in die Datei *.page.html 

eingebettet. Die Position wird mit der Variable [[ITEMLIST]] 

festgelegt.

Drucken, Report5
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In der Vorlage können Variablen verwendet werden. 

Zum Einen sind das die Eigenschaften eines Konflikts,

zum Anderen gibt es eine Standardvariable, um auf das Bild des 

Konflikts zugreifen zu können: [[IMAGE]]

Die Variable wird durch das Bild ersetzt. 

Das Bild ist als Base64 codiert.

Mit dem Ausdruck [[PAGEBREAK]] erzwingt man einen 

Seitenumbruch.

Die Variable [[NR]] wird durch die aktuelle, fortlaufende 

Nummer des Konflikts ersetzt.

Drucken, Report5
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Drucken, Report

Auf Attribute des Prüflaufs kann über das Schlüsselwort CHECKRUN 

zugegriffen werden.

Beispiel:

Name des Prüflaufs:
[[CHECKRUN##cpName##xs:string]]

Auf Attribute des Elements eines Prüfergebnisses kann über das 

Schlüsselworte ELEMENT zugegriffen werden.

Beispiel:

Name des Elements eines Prüfergebnisses:

[[ELEMENT##cpName##xs:string]]

5
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LOOK INSIDE: DESITE


