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Managen Sie Ihr 

3D-Bauwerksmodell interaktiv.

Von Anfang an.
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Kollisionsprüfung (Clash-Detection)

Autor: ar, jh, th

DESITE MD PRO: 2.2.3
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Mit dem Modul 'Kollisionsprüfung' können geometrische 

Konflikte im Modell ermittelt und analysiert werden.

Um die Prüfung zu strukturieren, können mehrere Prüfläufe 

erstellt werden, die verschiedene Objektmengen mit 

verschiedenen Optionen überprüfen.

Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, in einer Nachverarbeitung 

beliebige Funktionen mit einem Skript zu definieren, die für ein 

Prüfergebnis Eigenschaftswerte anhand von 

benutzerdefinierten Kriterien setzt.

Kollisionsprüfung1
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In der Menüleiste, unter der Rubrik Werkzeuge ist 

das Modul Kollisionsprüfung zu finden.

Hinweis:

Das Modul „Kollisionsprüfung“ ist nur

in DESITE MD PRO verfügbar.

Kollisionsprüfung2



5

Kollisionsprüfung2

Die Kollisionsprüfung ist in Modellen strukturiert, in denen 

Prüfläufe enthalten sind. In den Prüfläufen wiederum sind die 

Ergenisse einer Kollisionsprüfung enthalten.

In einem Prüflauf werden die Objektemengen festgelegt, die zu 

prüfen sind. Es gibt eine 'Linke' und eine 'Rechte' 

Objektmenge. Alle Objekte der linken Menge werden gegen die 

Objekte der rechten Menge geprüft.

Der Prüflauf legt weiterhin die Parameter fest, die bei der 

Prüfung zu berücksichtigen sind. Zu diesen Parametern gehören 

u.A. die Art der Prüfung (Kollision, Einschluss) und 

geometrsiche Toleranzen.
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1. Um einen neuen Prüflauf zu erstellen, muss zunächst mit dem + ein neues Modell 

erstellt werden.

2. Das neue Modell kann ausgewählt werden und erneut mit dem + ein neuer 

Prüflauf erstellt werden.

3. Wenn ein Prüflauf ausgewählt ist, können die Details geöffnet werden. In den 

Details werden die Optionen für die Berechnung festgelegt.

Prüflauf anlegen3
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Hier werden die Objekten bestimmt, zwischen denen die Kollisionen und Einschlüsse 

berechnet werden.

Die zwei Listen werden gegeneinander geprüft.

Mit dem + werden die selektierten Objekte zu den Listen hinzugefügt.

Das – können von Ihnen ausgewählte Objekte aus der jeweiligen Prüfmenge entfernt werden.

Die Lupe zeigt nur die ausgewählten Objekte aus der Liste im 3D-Modell an.

Mit dem x können alle Objekte einer Prüfmenge entfernt werden.

Prüfmengen anlegen4
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Es ist auch möglich, Objekte per Drag & Drop aus anderen 

Modulen, wie hier zum Beispiel der Projektstruktur, den 

Auswahlmengen oder den Typen hinzuzufügen.

Wird ein Ordner eingefügt, werden die Prüfmengen vor 

jedem Prüflauf aktualisiert.

Prüfmengen festlegen5
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Unter den Reitern Kollisionen, Einschlüsse, Kontaktflächen, Koinzidente Objekte 

und Inverse Ergebnisse lassen sich die jeweiligen Prüfläufe aktivieren.

Mit den Checkboxen Kollisionen berechnen, Einschlüsse berechnen, 

Kontaktflächen berechnen und Koinzidente Objekte prüfen werden diese 

Prüfungen ein- und ausgeschaltet.

Außerdem lassen sich die Inversen Ergebnisse für beide Prüfmengen auswählen.

Die anderen Optionen sind nur dann relevant, wenn die entsprechende Prüfung 

aktiviert ist. 

Optionen einstellen6
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Erzeuge Schnittlinien erstellt ein Element jeder gefundene Kollision.

Das obere Bild zeigt eine Kollision mit Schnittlinien.

Das untere Bild zeigt eine Kollision ohne Schnittlinien.

Optionen einstellen6



11

Ist die Toleranz negativ, kann ein Objekt um den angegebenen Wert in 

ein anderes eindringen, ohne dass dies als Kollision berechnet wird. 

Hier werden also Kollisionen ausgelassen, bei denen sich die Objekte 

nur geringfügig überschneiden.

Ist die Toleranz positiv, so wird eine Annäherung als Kollision 

gewertet, wenn die Distanz der Objekte den angegebenen Wert 

unterschreiten, auch wenn diese sich nicht berühren.

Abstand vom grünen zum gestreiften Objekt ist negativ

Abstand vom grünen zum gestreiften Objekt ist positiv

Optionen einstellen6
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Mit der Option Objekt aus LINKER Menge enthält Objekt aus 

RECHTER Menge oder Objekt aus RECHTER Menge enthält 

Objekt aus LINKER Menge kann geprüft werden, ob ein 

Objekt in einem anderen eingeschlossen ist.

Es entsteht ein NO INCLUSION Element für eines der linken 

Objekte, falls dieses in keinem der rechten Objekte 

eingeschlossen ist.

Optionen einstellen6
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Mit der Option Kantenflächen berechnen lassen sich die 

Kantenflächen erzeugen.

Besonders an den Kantenflächen ist, dass Sie eine 

Abweichung des Normalenvektors angeben können.

Optionen einstellen6
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Die Kontaktflächen besitzen 3 zusätzliche Optionen Oben prüfen, Unten prüfen und Seitenflächen prüfen.

Dabei bestimmt die linke Prüfmenge, wonach geprüft wird. Wählen Sie zum Beispiel ein Deckenelement in 

die linke Prüfmenge und eine darunterliegende Wand in die rechte, so würde Oben prüfen diesen Kontakt 

nicht finden, während Unten prüfen diesen Kontakt feststellen würde.

Optionen einstellen6
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Unter koinzidente Objekte besteht die Möglichkeit, die 

Prüfmengen auf innenliegende Objekte zu prüfen.

Dies wird bei beiden Prüfmengen untersucht.

Optionen einstellen6
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Alte Ergebnisse entfernen

Startet den Prüflauf

Nur die aktiven Prüflaufe werden 

durchlaufen.

Durchführung7
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Auswertung

Erzeugt eine PDF-Datei, die alle 

ausgewählten Kollisionen des 

Modells enthält.

Die berechneten Kollisionen werden dem Prüflauf 

hinzugefügt.

Neue Kollisionen bekommen den Status New.

Bei erneutem Prüfen ändert sich der Status zu Open. 

Darüber hinaus kann der Status auch manuell verändert 

werden.

Um die Kollisionen  zu verwalten, gibt es weitere Attribute, 

z.B. Priorität, um die Bearbeitung der Kollisionen zu 

strukturieren.

Auswertung8



18

Ein Rechtsklick auf ein Objekt der Liste der Prüfungen öffnet die dargestellte 

Auswahl.

Ausgewählte Prüfläufe starten und  Ausgewählte Prüfläufe zurücksetzen beziehen 

sich jeweils auf die ausgewählten Prüfläufe, unabhängig davon, ob diese aktiv sind 

oder nicht. Wenn nur Kollisionen ausgewählt sind, haben diese Optionen keine 

Funktion.

Zeige Objekte setzt die Ansicht auf die ausgewählten Kollisionen, bzw. die in dem 

Prüflauf enthaltenen Kollisionen.

Gruppiere Ereignisse erstellt einen neuen Ordner und verschiebt die ausgewählten 

Kollisionen in diesen.

Ansichtspunkte erzeugen erstellt entweder den Ansichtspunkt der ausgewählten 

Prüfung oder jeder Prüfung.

Die Sichtbarkeit der Prüfungen lässt sich durch Isoliere Prüfläufe, Prüfläufe 

einblenden und Prüfläufe ausblenden, sowie die Selektion der Prüfläufe durch Nur 

diese Prüfläufe selektieren, Prüfläufe selektieren und Prüfläufe deselektieren.

Auswertung8
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Optional ist es möglich, zu einem Prüflauf eine Nachverarbeitung in 

JavaScript für die gefundenen Kollisionen zu schreiben.

In diesem Beispiel werden den berechneten Kollisionen der Benutzername 

zugeordnet.

Um eine Eingabe zu testen, muss eine bereits gefundene Kollision mit 

UMSCHALT + ALT + # selektiert werden. Nun ist es möglich, mit dem Button 

Auswerten die Eingabe auf die Kollision anzuwenden.

Erweiterte Einstellungen: Nachverarbeitung9
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In der Nachverarbeitung stehen weitere API-Objekte für den Zugriff auf die 

kollidierenden Objekte und deren Eigenschaften zur Verfügung.

desiteThis -> Das Objekt, das die Kollision oder Inklusion repräsentiert.

desiteLeft -> Das Objekt aus der linken Prüfmenge.

desiteRight -> Das Objekt aus der rechten Prüfmenge.

Die Eigenschaft ID() enthält jeweils die cpID des Objektes.

Die Eigenschaft Name() enthält jeweils den cpName des Objektes.

Erweiterte Einstellungen: Nachverarbeitung9
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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/cd/

Es gibt eine Vorlage für ein Ausdruck mit einem Ergebnis pro Seite 
cdPrintTemplateItemView.Item.html
cdPrintTemplateItemView.Page.html

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

[[ITEMLIST]]   

<hr>

ceapoint GmbH

Drucken, Report10

<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_463x150.png"></img>

</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>

<td colspan="3">

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

</td>

</tr>

</table>

[[PAGEBREAK]]

cdPrintTemplateItemView.Item.html

cdPrintTemplateItemView.Page.html
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Sind im Verzeichnis …/cd/ 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.

[[ITEMLIST]]   

<hr>

ceapoint GmbH

Drucken, Report10

<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_463x150.png"></img>

</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>

<td colspan="3">

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

</td>

</tr>

</table>

[[PAGEBREAK]]

cdPrintTemplateItemView.Item.html

cdPrintTemplateItemView.Page.html
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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.

[[NR]] [[cpName##xs:string]]

<hr>

<table cellspacing="2">

<tr>

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

</tr>

<tr>

<td>Priorität</td><td>[[Priority##xs:int]]</td>

</tr>

<tr>

<td>Erzeugt</td><td>[[Result:Created##xs:dateTime]]</td>

</tr>

<tr>

<td>Aktualisiert</td><td>[[Result:Updated##xs:dateTime]]</td>

</tr>

<tr>

<td>Element Links</td><td>[[Result:LeftElement##xs:IDREF]]</td>

</tr>

<tr>

<td>Element Rechts</td><td>[[Result:RightElement##xs:IDREF]]</td>

</tr>

<tr>

<td colspan="2">

<img width="600" src="data:image/png;base64,[[IMAGE]]" />

</td>

</tr>

</table>

[[PAGEBREAK]]

Drucken, Report10
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Drucken, Report10

Auf Attribute der kollidierenden 3D-Objekte eines Prüfergebnisses, 

kann über die Schlüsselworte LEFT und RIGHT zugegriffen werden.

LEFT und RIGHT werden in den Variablen den Attributname 

vorangestellt und durch ## getrennt.

Beispiele:

Name des linken Objekts:
[[LEFT##cpName##xs:string]]

Name des rechten Objekts:
[[RIGHT##cpName##xs:string]]
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Drucken, Report10

Auf Attribute des Prüflaufs kann über das Schlüsselworte CLASHRUN 

zugegriffen werden.

CLASHRUN werden in den Variablen den Attributname vorangestellt 

und durch ## getrennt.

Beispiele:

Name des Prüflaufs:
[[CLASHRUN##cpName##xs:string]]
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LOOK INSIDE: DESITE


