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Managen Sie Ihr 

3D-Gebäudemodell interaktiv.

Von Anfang an.
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DESITE MD 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.

Die folgenden Seiten geben eine Einführung in die Nutzung der API anhand eines 

Beispiels.

DESITE MD verfügt 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.

Formulare1
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Um in DESITE MD mit der Arbeit mit 

Web Forms beginnen zu können, muss eine 

HTML-Datei mit dem Namen 

DbInputForm.html im Projektordner 

erstellt werden.

Der Projektordner ist das Verzeichnis, in 

dem sich die Projektdatei mit der 

Dateiendung *.pfs befindet.

Die DbInputForm.html stellt die 

Startseite dar. 

Wenn der Anwender mehr als ein Formular benötigt, wird von der Startseite auf weitere Seiten verwiesen.

Formulare1
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Die Schaltfläche zum Aufrufen der 

Formulare befindet sich in der Domäne 

DATEN. 

Wenn DbInputForm.html

nicht vorhanden ist, wird dies angezeigt:

Formulare1
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Das folgende Beispiel gibt den 

Projektnamen aus und beinhaltet 

eine Tabelle, die jeweils den Namen 

und das Volumen der ausgewählten 

Objekte ausgibt. 

Beispielformular2
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Das Objekt desiteAPI erlaubt den Zugriff auf die Methoden der Programmierschnittstelle.

<body onload = "doOnLoad();">

<script>

var projName = desiteAPI.getProjectName();

document.write(projName);

</script>

</body>

desiteAPI3



8

Damit Formulare dynamisch auf das 

Verhalten des Nutzers reagieren können, 

stellt das Objekt desiteAPI die Signale 

selectionChanged und visibilityChanged

bereit.

Die Funktion doOnLoad verbindet das 

Signal selectionChanged mit der Methode 

onSelectionChanged. Wird das Signal 

gesendet, wird somit die Funktion 

onSelectionChanged ausgeführt.  

<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;

…

desiteAPI3
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…

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;

}

}

</sctipt>

Die Methode getPropertyValue

ermöglicht den Zugriff auf die 

Eigenschaften eines Objekts.   

desiteAPI3
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Ebene 1: CoreAPI - Bearbeitung von Eigenschaftswerten

Ebene 2: AutomationAPI - Automation

Ebene 3: ProjectAPI - Skripte zur Automatisierung von Abläufen im Projekt

Die API – Schnittstelle lässt sich in vier Ebenen unterteilen. Jede Ebene ist als

Klasse im Programm implementiert und stellt für das Objekt desiteAPI bestimmte Funktionen zur Verfügung. 

Behandelt grundlegende Objekteigenschaften z.B. ID oder Projektname, lesender Zugriff auf Objekteigenschaften.

Diese Funktionen können bei der Entwicklung von Skripten für Eigenschaften verwendet werden.

Funktionen zum Ändern von Modellen und dessen Objekten. Diese Funktionen können für die Automation verwendet 

werden.

Abfrage und Bearbeitung von Sichtbarkeit und Auswahl.

Ebene 4: NavigatorProjectAPI - Formulare

Signalfunktionen, die Änderungen im 3D-Modell weitergeben.

API-Schnittstelle4
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domainBim::CoreAPI

desiteCore::ProjectAPI

desiteCore::NavigatorProjectAPI

Die verschiedenen Klassen der API stehen in einem Vererbungsverhältnis. Daher stehen die Methoden der Elternklasse ebenso den

„Kindern“ zur Verfügung. 

domainBim::AutomationAPI

Eine Übersicht der Klassen bzw. Methoden finden Sie online unter:

http://cloud.ceapoint.com/html-api-2.0/html/index.html

Die Objekte der Klasse 

NavigatorProjectAPI

erben also die Methoden von 

ProjectAPI,

AutomationAPI und

CoreAPI.

API-Schnittstelle4



<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>

12

Komplettes Einführungsbeispiel5
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LOOK INSIDE: DESITE


