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DESITE BIM 2.8.7 
25. Mai 2022 

Release Notes 
VERBESSERUNGEN & BUG FIXES: 

• Import 

• Ein Fehler beim Import von IFC Dateien, deren Öffnungselemente aus mehr als einem Style (Material) bestehen, wurde 

behoben. Gespeicherte Modelldateien im internen .cp2 Format wurden dadurch unlesbar. 

• Unicode Unterstützung für Dateipfade beim Import von DWG- oder DGN- Dateien wurde hinzugefügt. 

• DWF Import: Beim Import von aus Inventor erzeugten DWFx-Dateien weden jetzt alle (benutzerdefinierten) Eigenschaf-

ten importiert. 

• Asta Powerproject: Der Typ 'URL' von benutzerdefinierten Feldern (UDF) wird nun beim Erzeugen von Eigenschaftstypen 

richtig ausgewertet und führt nicht mehr dazu, dass im internen Terminplanformat .tsxml ein NULL-Wert geschrieben 

wird. 

• IFC Import: Neues Attribut "ifcGroup" verfügbar, welches den Namen der Gruppe (IfcGroup) beinhaltet, die einem Ob-

jekt zugewiesen wurde ("Pfad" für verschachtelte Gruppen). 

• Export 

• Beim Baumstruktur-Standardexport wurde in Excel die Hintergrundfarbe (dunkelgrau) der obersten Hierarchiestufe 

nicht richtig angezeigt, bei gleichzeitig weißer Schriftfarbe war nichts zu erkennen. 

• Beim Export einer IFC Datei mit Angabe einer Bauwerksstruktur sind nun auch verschachtelte Gruppen (typeBsGroup = 

IfcGroup) zugelassen. 

• Aktivitäten 

• Synchronisation in einen bestehenden Terminplan nach Asta Powerproject: Die Datumswerte Start, Dauer und Ende 

werden nun wieder in Asta Powerproject übernommen. 

• Synchronisation mit Asta Powerproject: Ungültige Datumswerte (30.12.1899) werden bei der Synchronisation nicht 

mehr übernommen. Benutzerdefinierten Datenfelder (UDF) werden nun auch bei der Synchronisation anlegt. 

• Bei der automatischen Bestimmung des Start- und Enddatums im Diagrammfenster für Aktivitäten wird nun auch die 

Auswahl des Basistyps (SOLL/IST) in Optionen berücksichtigt. 

• Geometrie 

• Transparente Texturen werden wieder richtig dargestellt. Das betrifft auch eine Option beim Orthofoto-Importdialog, 

bei der eine transparente Farbe bestimmt werden kann. 

• API 

• Per API kann jetzt das Vererbungs-Flag eines Eigenschaft-Typs geändert werden. Dazu wurde das an die Methode set-

PropertyTypeMetaData(...) übergebene Objekt um den Schlüssel/die Option "Inheritable" ergänzt. 

• API-Funktion createSelectionSets(...). Ein Fehler im Zusammenhang mit der Option "maxItems" (falls kleiner als die An-

zahl der übergebenen Eigenschaftstypen) wurde behoben.  Außerdem wird für die Option "createAsSmartSet": true nun 

auch die ID des erzeugten SmartSets zurückgegeben. 

• API Funktion removeFromSelectionSetGeometry: Korrekter Fehlercode wird nun zurückgegeben, falls keine Objekte 

gefunden wurden 

• API-Funktion createObjectFromXml(): Für die Domäne 'Documents' wird für "<container/>" das Attribut "ID" ausgewer-

tet. Für Dokumente "<documents>" werden die Attribute "refFrom" und "refTo" nun ausgewertet, außerdem wurden 

die Tags "createdBy", "refDateTimeStart" und "refDateTimeFinish" in der API-Dokumentation ergänzt. 
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• Verschiedenes 

• „Drag and Drop“ von kompletten Modellen (Wurzelknoten) aus der Projektstruktur in andere Domänen funktioniert nun 

wieder. 

 


