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• Massenermittlung

• Prismenmethode REB 22.01 3

• Automatischer Humusabtrag

• 3D-Geländemodell

• Import/Export DA58,45, 49, LandXML

• Böschungskonstruktionen mit Bermen

• Erstellen von Längsschnitten

• Erstellen von Querschnitten

• DA66 Export

• Höhenlinien und Fließpfeile

• Automatischer Massenausgleich

• DGM aus Laserscan-Kacheln

• Import/Export Messpunkte

inkl. Massenermittlung und Schnitte

3D-Erdbau

für BricsCAD™ und AutoCAD®



Das bedeutet, Sie können das Volumen der Baugrube

berechnen, bevor es ausgehoben wurde.

Spielen Sie einfach verschiedene Varianten durch, bis Sie

für das Projekt wirtschaftl ichste Form gefunden haben.

Auch das Erstel len von Längs- und Querschnitten ist mit

dieser Software sehr einfach mögl ich. Selbstverständl ich,

auch mit einer Überhöhung.

Als Grundlage für Ihre Geländemodel le können Sie

Messpunkte oder auch Daten aus Laserscan-Kacheln

verwenden.

Wol len Sie die geplante Situation in eine Geräte-Steuerung

übergeben? Auch hieran ist in der Software gedacht;

Übergeben Sie Ihre Planung im einfachsten Fal l d irekt im

DWG- oder DXF-Format.

Module

Das 3D-Erdbaupaket besteht aus den folgenden Modulen:

VermessCAD-Grundmodul

3D-Geländemodel l

DGM-Analyse

Geländeschnitt

Massenermittlung

Ihre Vorteile

Dieses Software-Paket unterstützt Erdbaufirmen und

Planer beim Abbilden der Geländesituation im Rechner, mit

dem Ziel , d ie Erdmassen nachweisbar und prüfbar zu

ermitteln.

H ierbei können mehrere Geländeaufnahmen oder auch

der Ist-Zustand mit den Planungszuständen vergl ichen

werden.



Grundmodul

Das VermessCAD-Grundmodul ist die Basis für al le weiteren

Module der Software.

Es übernimmt die komplette Projektsteuerung (Messdaten,

Zeichnungen, Texte,. . . ) und sorgt für das reibungslose

Zusammenspiel der einzelnen Programmtei le.

Zu den Hauptaufgaben zählen:

• die Aufbereitung der Vermessungsdaten

• das Erstel len von Bestandsplänen

• die Bereitstel lung von Digital isierhi lfen

• die Bereitstel lung von Gestaltungsgrundlagen,

mit umschaltbaren Maßstäben, Linientypen,

Schraffuren, automatischen Beschriftungen und

Planrahmen

• die Verwaltung der tiefbaukonformen Symbole

mit komfortablem Blockmanager

• die automatische Flächeneintei lung und Flächenermittlung

• die funktionel le Layerverwaltung

Weiterhin wird über die Feldbuch-Schnittstel le das Einlesen und Bearbeiten von Geländedaten sowie

Messpunkt-Transformationen ermögl icht. Viele gängigen Aufnahmegeräte werden unterstützt.

Je nach Qual ität der Aufnahme legt das Programm Linienführungen (Gebäudekanten, Leitungen,

Böschungsränder, Bruchkanten,. . . ) eigenständig an. Notwendige Messpunkt-Konvertierungen und die

anschl ießende Kartierung von 2D- bzw. 3D-Punkten nimmt das Modul selbständig vor.

Die maßstabsgerechte Anpassung der Punktgrößen und die alternativen Anzeigeoptionen der

Punktinformationen erleichtern die weitere Bearbeitung. Al le Punkte können zur Absteckung in eine ASCI I -

Datei oder direkt auf das Messgerät übertragen werden.

Eine automatische Böschungsschraffur und Flächenfül lungen erleichtern und beschleunigen das Anlegen von

Bestandsplänen. Planrahmen können in Norm- Größen oder freien Größen, im gewünschten Plotmaßstab

erstel l t werden.

Über den Planrahmen hinausragende Zeichnungsobjekte werden ausgeblendet. Verschiedene Planstempel ,

Nordpfei le, Koordinatenkreuze und Beschriftungsoptionen können genutzt werden.



3D-Geländemodell

Das 3D-Geländemodel l ist ein leistungsstarkes Werkzeug

zur Verarbeitung sehr großer Datenmengen.

Es wird bei Darstel lung von Geländeoberflächen,

Erdschichten und Planung von Regenrückhaltebecken,

Baugruben, Halden, Bermen Stauseen und Deponien

eingesetzt.

Mit Hi lfe von Messpunkten (ASCI I -Format) und Bruch-

kanten (auch Bögen) wird ein optimal vermaschtes

Dreiecksnetz erstel l t. Es stehen verschiedene Berech-

nungsarten zur Verfügung.

So kann die Vermaschung entweder über Punkte und

Bruchkanten erstel l t werden oder auch Flächen inter-

pol iert werden.

Die Messpunkte müssen vor der Erstel lung des Model ls

weder umringt, noch in anderer Form verarbeitet werden.

Für die Verarbeitung von Mil l ionen Punkten ist das

Programm ebenfal ls eingerichtet.

Die farbl iche Gestaltung der berechneten 3DFlächen kann

individuel l vorgenommen werden. In einer Zeichnung

können mehrere 3D-Model le erzeugt werden. Der Aufbau

von Deponien oder mehreren Erdschichten vereinfacht

sich dadurch wesentl ich.

Die Geländehöhe im 3D-Model l kann an jeder Stel le

abgefragt werden. Auf Wunsch rechnet das Programm

2D-Elemente, z.B. geplante Gebäude-Eckpunkte,

Schächte oder Bäume in die Geländemodel le ein.

Beim Anlegen von Baugruben oder Erdbecken kann die

Böschungsneigung stationsweise vorgegeben werden,

um z.B. eine Baugrubenzufahrt zu planen. Die Rampe ist

ebenfal ls Bestandtei l des neuen DGMs.

Die Übernahme von digitalen Geländemodel len aus

anderen Projekten lässt das ebenfal ls Planungssystem zu.

Der reibungslose Datenaustausch mit anderen Prog-

rammen nach REB, XML.. . ist gewährleistet.



DGM-Analyse

Die Hauptfunktionen des DGM-Analyse-Moduls sind:

• Höhenl inien

• Beschriftung der Höhenl inien

• Höhenschichten

• Neigungen

• Ausrichtungen

• Fl ießpfei le

Höhenl inien und Höhenl inienbeschriftungen

Die Höhenl inien können als Haupt- und als Mittel l inien

gezeichnet werden. Die Schrittweite der Höhenl inien ist

bel iebig wählbar.

Höhenschichten

Mit dieser Funktion werden Höhenbereiche eines

Geländemodel ls farbig dargestel l t. Dabei können Sie die

von bis- Höhen der einzelnen Bereiche selbst festlegen.

Entweder weisen Sie den einzelnen Höhenbereichen

einzelne Schraffur- Typen und Farben zu, oder greifen auf

vordefinierte, regelmäßige Farbverläufe wie beispielsweise

auf physische Landkarte zu.

Ausrichtungen

Wenn es darum geht, die Ausrichtungen der einzelnen

Dreiecksseiten zu analysieren und wie bei den Neigungen

darzustel len, verwenden Sie bitte diese Funktion.

Neigungen

Sie möchten in einem Geländemodel l Neigungen zu

Neigungsklassen zusammenfassen und mit

unterschiedl ichen Farben darstel len; Dann ist diese

Funktion genau das passende Werkzeug.

Fl ießpfei le

Die Fl ießpfei le werden auf die einzelnen Dreieckschwerpunkte

gezeichnet. So erkennen Sie über das gesamte Geländemodel l

d ie Fl ießrichtungen auf einem Bl ick.

Fl ießwegverfolgung

Mit dieser Funktion können Sie ein Wassertropfen irgendwo

auf dem Geländemodel l fal len lassen und sehen, wo es

hinläuft.

Legenden

Die jeweil igen Legendenfunktionen runden dieses Modul ab.

So bekommen Sie auf Knopfdruck immer die korrekten

Legenden.



Geländeschnitt

Beim Geländeschnitt Modul erfolgt das Erstel len von Längs-

und Querprofi len aus tachymetrischen Aufnahmen,

digitalen Geländemodel len oder wahlweise über

Höhenpunkte völ l ig automatisiert.

Der Schnittverlauf wird entweder über Koordinateneingabe

oder aber durch Ankl icken der Stützpunkte im CAD

festgelegt. Auch Querschnitte werden automatisch

eingezeichnet. Im Bereich von Bögen l iegen die

Stationsl inien lotrecht zur Schnittachse ausgerichtet. Das

Programm erlaubt auch die Festlegung von nicht lotrechten

und asymmetrischen Querschnitten!

Zur Darstel lung der gewünschten Längs- und Querprofi le berücksichtigt das Modul die gewählte

Voreinstel lung. Besonderheit: Jedem Messpunkt oder Linienzug (kreuzende Leitung, Grenze.. . ) kann auch eine

erweiterte Darstel lung im Schnitt zugeordnet werden. Das bedeutet, wenn der Schnittverlauf eine Wasser-

oder Gasleitung kreuzt, wird diese lagerichtig als geschnittenes Rohr eingezeichnet.

Bäume und andere Einzelobjekte erscheinen ebenfal ls als geschnittenes Objekt. H ier kann der Abstand,

welcher zur Erkennung der Objekte führt, festgelegt werden. Bei eng aufeinanderfolgenden Texten ist die

saubere Freistel lung der Beschriftung selbstverständl ich. Die Nachbearbeitung bzw. Ergänzung der Längs-und

Querschnitte reduziert sich hierbei fast komplett!

Befinden sich im CAD-Plan unterschiedl iche Geländemodel le, erlaubt das Programm die Auswahl der jeweils

darzustel lenden Geländehorizonte. Optional lassen sich al le Geländehorizonte in den Schnitten beschriften.

Somit können in kürzester Zeit verschiedenste Schnitt-Varianten erzeugt werden. Pro Schnitt sind derzeit 1 2

Horizonte mögl ich.

Zusätzl ich ist der Druck der Schnitte in separate Dateien mögl ich, welche sich automatisch in PDF-Dateien

(auch mit Planrahmen) umwandeln lassen. Die Vorlagen der Schnitte und Profi le sind frei konfigurierbar.



Massenermittlung

Die Massenermittlung berechnet das Volumen zwischen

zwei 3D-Geländemodel len, z.B. Bestand und geplantes

Gelände. Die Berechnung der Massen erfolgt nach der

Prismenmethode REB.

Die Massendifferenz wird in Kubikmeter angezeigt und in

Auf- und Abtragflächen untertei l t.

Optional kann der Abtrag einer definierten Humusschicht

berücksichtigt werden.

Mit Hi lfe unserer Tiefbaulösung ist die Berechnung von Massen komfortabel und schnel l gelöst, auch bei

unförmigen Baugruben, Steinbrüchen oder Gewässern. Bei der Verwendung im Flussbau lassen sich auf diese

Weise sowohl die Uferl inien als auch die jeweil igen Wassertiefen in den Überschwemmungsbereichen

komfortabel ermitteln und darstel len. Auch die Mengenermittlung zwischen tausenden Flächen erfolgt sehr

schnel l und ist vol lständig prüfbar.

Die einzelnen, miteinander vergl ichenen, Flächen erhalten Nummern und werden im Berechnungsprotokol l

mit Eckpunkten und den dazugehörigen Höhen beschrieben. Durch die Eingabe der Kubikmeterpreise für

Auftrag, Abtrag und Humusabtrag wird im Protokol l eine Kostenermittlung mitausgegeben.

Für den Fal l , dass die Massenermittlung nicht die vorgegebenen Massen erfül lt, stel l t die Software einen

Massenausgleich zur Verfügung. Hier haben Sie die Mögl ichkeit Ihre Vergleichsebene in der Vertikalen zu

verschieben und so Ihre Auftrags- bzw. Abtragsflächen anzugleichen. Für die graphische Gestaltung des

Ergebnisses im Lageplan werden Ihnen verschiedene Mögl ichkeiten angeboten, um die Erdbewegungen in

den auf- bzw. abgetragenen Bereichen zu markieren.

Folgende Darstel lungsmögl ichkeiten für den Lageplan gibt es:

• Ausgabe der Prismennummern

• Ausgabe von Auftrag und Abtrag mit '+' und '-'

• Ausgabe von Auftrag und Abtrag mit Flächenschraffuren

• Darstel lung von Delta-Höhenl inien
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Oberflächenanalysen, Infrastrukturplanungen und Profi le können über mehrere Kilometer abgewickelt

werden. Für die visuel le Analyse stehen Ihnen al le Funktionen der DGM-Analyse (z.B. Höhenl inien,

Höhenschichten und Neigungspfei le) zur Verfügung. Zusätzl ich besteht die Mögl ichkeit Open Street Map-

Daten (OSM-Daten) für jede Kachel einzublenden.

Als weitere Analyse-Funktion können Hil lshade-Oberflächen generiert werden. Dieses Schattierungsmodel l

gibt dem Anwender einen räumlichen Eindruck der relativen Höhenunterschiede des Geländes. Die

graphische Unterstützung des Hil lshade und der OSM-Daten helfen dem Anwender den genauen

Planungsbereich räumlich einzuordnen. Das System bietet eine ansprechende und leistungsstarke

Visual isierung.

DGM aus Laserscan

Unsere Tiefbau-Software ermögl icht die Nutzung und

Verarbeitung der Raster - Laserscandaten. Um die CAD -

Auslastung so gering wie mögl ich zu halten, befinden sich

die Laserscandaten stets ausgelagert im Projektverzeichnis

und werden nicht Tei l der DWG. Durch eine erstel l te

Referenz zur Kachel können die Höheninformationen

sekundenschnel l aus dem CAD heraus abgefragt werden.

Im CAD wird nur die Begrenzung der Kachel gezeichnet. Für

die weitere Bearbeitung, z.B. das Generieren eines

Geländeschnittes, werden die entsprechenden

Informationen ausgewertet und im CAD abgebildet. Die

Daten werden nicht ausgedünnt und stehen somit in

vol lem Umfang zur Verfügung.

Die Vortei le dieses Verfahrens sind:

• Nutzung und Verarbeitung von sehr großen Raster-Laserscandaten

• keine Punktbegrenzung durch CAD-Systeme

• kein aufwendiges und teures GIS notwendig

• keine Hardware-Einschränkungen

• kein Nachladen oder Ausdünnen von Daten

• Geländeschnitt und Massenermittlung über mehrere Kilometer

• Planungen über die gesamte Fläche mögl ich

• umfangreiche Visual isierung

Lassen Sie sich 3D-Erdbau in einer Online-Demo vorführen
und testen Sie 4 Wochen lang kostenlos und unverbindlich!




