
R

cadwork das CAD der Bauingenieure

R

einfach einfacheinfach einfach

cadwork baugrube 3dcadwork baugrube 3d

Neu
Baugruben-

sicherungen



R

Speziell für den Bau entwickelt, deckt das Modul die Anforderungen zur Ermittlung der Massen ab.
baugrube 3d ist ein Zusatz zum Strassenbau Modul!

Mit diesem Modul werden Volumen von Terrain und Baugruben berechnet. Diese Volumen werden im 3d
dargestellt und verschnitten, um so die gewünschten Massenberechnungen zu erhalten.

Aus dem Modul cadwork strasse
werden die Baugruben als
Volumen ins lexocad exportiert.

Im Modul cadwork strasse werden
die Baugrubenflächen erstellt.

Unterschiedliche Höhen und
Böschungsneigungen sind kein
Problem.

2dr (strasse)

Volumen Terrain

Volumen Böschung
nach unten

Volumen Böschung
nach oben

Baugrubenfläche
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cadwork baugrube 3d

Baugrubenflächen

Baugrubenvolumen
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Terrain verschnitten

Schnittmenge zwischen
Terrain und Böschung
oben  und unten
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Volumen verschneiden

Die Volumen der Baugrube und
des Terrains werden miteinander
verschnitten.

Diese Berechnungen werden in
verschiedenen Layer unterteilt.
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Die Massenberechnungen werden
automatisch als Textdatei ge-
speichert.

Aus der Volumenberechnung
können automatisch die Bau-
grubenoberkanten ins Modul
strasse eingefügt werden, um die
Aushubpläne zu erstellen.

Aus der Volumenberechnung
können automatisch Querprofile
oder Schnitte generiert werden, um
die Aushubpläne zu erstellen.

Name Aushub (m3) Kulturerde (m3) Aufschüttung (m3) Hinterfüllung (m3) Hinterfüllung KE (m3)

Baugrube1 -3386 -603.1 0 -2758 -482.5

Baugrube2 -1052 -267.1 0 -582 -142.3

Baugrube3 -615.6 -259.3 74.7 -331.9 -152.6

Tiefgarage -9283 -409.9 0 -5539 -340.2

Total -14340 -1539 74.7 -9211 -1118
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Massenberechung

Situation

Querprofile / Schnitte
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Bruchkante Baugrube

Baubrubenfläche
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Eine oder mehrere Bruchkanten in
einer Baugrube lassen sich ganz
einfach im 2dr erstellen und mit
Höhen definieren.

Beim exportieren ins lexocad wird
dann der Aushub automatisch mit
der Bruchkante berechnet.

Bruchkanten

Auch Bermen können mit einer
weiteren Baugrubenfläche erfasst
werden. Es ist sogar möglich ein
Gefällswechsel zu bestimmen. Ein
Gefällswechsel kann auch ohne
Berme definiert werden.

Bermen

Schnitt A-A

437

440

445

Schnitt A-A

437

440

445

Schnitt durch die Berme links

Gefällswechsel ohne Berme
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Manchmal wird ein Terrain
benötigt, das bereits ein Aushub
oder eine Aufschüttung einer
ersten Etappe beinhaltet.

Mit baugrube 3d, hat man die
Möglichkeit ein Terrain das in
lexocad mit einer Baugrube
verschnitten wurde, ins 2dr zu
exportieren und dort als neues
Terrain zu benutzen.

So kann man in einer zweiten
Etappe eine weitere Baugrube
rechnen oder im Strassenbau
fortfahren.

1)
Terrain mit Baugrubenflächen in
2dr.

2)
Baugrubenflächen wurden in
Lexocad exportiert und mit dem
Terrain verschnitten.
Der Layer 12 erhält eine Dreieck-
vermaschung mit dem neuen
Terrain, inklusive der Auf-
schüttungen und dem Aushub.

3)
Das neue Terrain wurde in 2dr
zurück exportiert und kann als
neue Dreieckvermaschung ver-
wendet werden.
Als neue Terrain-Grundlage kann
man nun mit einer weiteren
Baugrube oder aber einem neuen
Strassenprojekt fortfahren.

Export:
Die Dreieckvermaschung die man
erhält, enthält das Terrain inklusive
Aushub und Aufschüttungen. Sie
kann als dxf/dwg exportiert werden
und ist ideal für die 3D
Baggersteuerung.
Zusätzlich können auch noch die
Bruchkanten der Baugrube mit-
gegeben werden.

Ebenfalls ist der Import/Export von
Baugruben über das Zusatzmodul
lexocad BIM als IFC Datei möglich.

1) 2dr Projekt mit Baugrubenflächen

2) Bereits verschnittenes Terrain in Layer 12

3) Terrain wieder in 2dr als Dreieckvermaschung

Terrain mit Baugrube
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Das Modul baugrube 3d lässt sich
auch zum Verschneiden von
mehreren Terrain Schichten
benutzen.
In cadwork 2dr können auch
einzelne Terrain-Triangulationen
ohne Baugrubenflächen exportiert
werden. Dann erhält man das
Terrain als Volumen.

1) Im Beispiel rechts wurde einmal
das Terrain Bestand (grün) und
das Terrain Deponie (gelb) je ins
lexocad exportiert.

2) Im zweiten Schritt werden diese
dann zusammengeführt. Leoxcad
berechnet das Volumen so, dass
beide Terrains auf der unteren
Ebene dieselbe Höhen haben.

3) Nun kann man das grüne
Terrain in die gelbe Deponie
schneiden. So wird der Boden
weggeschnitten und man erhält
das eigentliche Volumen der
aufgeschütteten Deponie.

Durch auswählen des Volumen
kann man über das Modifizieren
Menü in lexocad direkt die Kubatur
ablesen.

1) Terrainaufnahme Bestand 1) Terrainaufnahme Deponie

2) Beide Terrain zusammengeführt 3) Das grüne Terrain in die gelbe Deponie geschnitten

Terrain schneiden

Lexocad bietet neben dem
Verschneiden von Terrain noch die
Möglichkeit an, ein einzelnes
Terrain lediglich als Dreieck-
vermaschung statt als Volumen zu
exportieren. Somit können
Aushubvolumen gemäss dieser
Dreieckvermaschung, die z. B. eine
Erdschicht darstellt, geteilt werden.

1) Eine Dreieckvermaschung
wurde von cadwork 2dr in lexocad
exportiert.

2) Zusätzlich zu dieser Erdschicht
wurde ein Aushubvolumen hinzu-
gefügt. Nun kann man das Aushub-
volumen gemäss der Erdschicht
teilen.

3) Man erhält  die beiden einzelnen
Volumen dessen Kubatur einzeln
abgerufen werden kann.
Volumen können in lexocad frei
und unbegrenzt geschnitten
werden.

1) Triangulation aus 2dr 2) Zusätzliches Terrainvolumen aus 2dr

3) Terrainvolumen wird gemäss Erdschicht geschnitten

Erdschichten

In diesem Beispiel wurde das Projekt (rot) mit dem
Terrain (grün) verschnitten. Man erhält Aushub (braun)
und die Aufschüttung (gelb) als Volumen.
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Mit der Integration der
sogenannten Python-Schnittstelle,
ist es uns möglich schnell und
einfach parametrisierte Teile zu
programmieren.

Somit können wir zum einen direkt
individuelle für unsere Kunden
parametrisierte Teile pro-
grammieren, zum anderen haben
wir das Baugruben Modul mit
einigen Baugrubensicherungen
ergänzt.

Baugrubensicherung
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Rechts die Parameter für einen einzelnen Anker/Nagel. Es können aber
auch ganze Rühlwände wie im unteren Bild hinzugefügt und
parametrisiert werden.

Interesse?
Dann laden Sie unsere Software
unter www.cadwork.ch herunter
und nehmen Kontakt mit uns auf.
Gerne richten wir Ihnen eine
Testversion ein und helfen bei den
ersten Schritten.


