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Lexocad ist ein Programm der cadwork Produkte-Palette. Es handelt sich dabei um eine Software für 3D-Lösungen das alleinstehend, oder
als Ergänzung zu den anderen cadwork Programmen verwendet werden kann.
Eine benutzerfreundlich und einfache Handhabung steht wie immer im Vordergrund.
Gerne zeigen wir Ihnen in diesem Katalog einige Anwendungsbeispiele im Ingenieurbereich und für Bauunternehmer.

Allgemeines

Die Benutzeroberfläche von
lexocad ist einfach und intuitiv.
Funktionen und Tastaturen-Kürzel
richten sich nach den cadwork
Grundmodule.

Auf der linken Seite befinden sich
Fenster für Sichtbarkeiten der
Layer und IFC-Bauteile. Rechts
lassen sich Bauelemente und
Hilfslinien hinzufügen sowie
Bestehende modifizieren.

Lexocad unterstützt Mehrfenster-
technik, die ihre Arbeitsabläufe
vereinfacht.
Dank den Ansichtsfenstern haben
Sie Ihr Modell und Plan immer im
Blick. Mit nur einem Klick wechseln
Sie zwischen 3D Modell, Grundriss
und Schnitten.
Diese Ansichten lassen sich als
Szenen in der unteren Leiste
abspeichern und direkt aufrufen.

Lexocad bietet einen fliessenden
Übergang zu cadwork 2d, 2dr und
3d. Für den Austausch in einem
BIM Projekt steht der IFC Import /
Export zur Verfügung. Zusätzlich
lassen sich auch Triangulationen
und Punktewolken importieren.
Auch Bilddateien und PDFs
können als Grundlage eingelesen
oder exportiert werden.

Lexocad ist eine Software für
verschiedene Anwendungsgebiete:

-BIM im Hoch- und Tiefbau
-Bauplatzinstallationen
-Kostenermittlungen und Ausmass
-Baugruben und Deponien
-Spezialtiefbau
-Terrain
-Kunstbauten
-Visualisierung von Bauprojekte
-Freie 3D Formen (Nurbs)
-Raumplanung
-Schattenwurfberechnungen
-Wasserbau
-Vorprojekt Architektur
-Vorprojekt Holzbau
-Punktewolken
-Fotogrammetrie Modelle
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Mit lexocad können Sie ganz
einfach und schnell Ihre Baustelle
visualisieren.
Überprüfen Sie die Machbarkeit,
planen Sie Abläufe und erstellen
Sie einen Bauplatzinstallations-
plan.
Sie können direkt ein Bauwerk
aufkonstruieren oder importieren
ein PDF / DWG / DXF / IFC als
Grundlage. Ziehen Sie per Drag &
Drop Ihre Fahrzeuge aus der
Bibliothek oder ergänzen sie diese
durch eigene Modelle.



Im Etappen Fenster lassen sich
MS Project Daten importieren oder
eigene Bauetappen erstellen.
Diese können Sie mit Elementen
verknüpfen und sie zum ge-
wünschten Datum Ein- respektive
Ausblenden.

Somit haben Sie alle Bauphasen
im Blick und können über den
Fortschritt Ihrer Baustelle eine  3D
Animation erstellen.
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Etappen

Kostenermittlung
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Ausmass Fenster

Kostenermittlungs Fenster

Baustellen Simulation

Ausmass und Preis

Mit dem Fernglas-Symbol (1) öffnet sich das Suchen-Fenster (2) mit
den Attributen, welche in der Kostenermittlung erfasst sind.
Es kann noch nach weiteren Attributen gesucht werden.

Mit einen Klick auf Auswahl (3) werden die entsprechenden Elemente (4) im 3D Modell aktiviert.

Im Ausmass Fenster werden alle
Elemente des Bauobjekt auf-
gelistet.
Ob Sie ein Modell selber auf-
konstruieren oder ein importiertes
IFC erhalten, mit dem Ausmass
werden alle Volumen nach ihren
Bauteil Eigenschaften sortiert und
eingefärbt.

Mit dem Kostenermittlungs Fenster
können Sie nicht nur geometrisch
vorhandene Elemtente, sondern
auch weitere Bauprozesse
erfassen.
Eine hinzugefügte Position besteht
aus einer Menge (frei definiert
oder gemäss gezeichneter
Elemente), einer Einheit (m, m2,
m3, Stunden, Stückzahl) und
einem Preis.
Somit stellen Sie schnell die
Kostenberechnung einer Baustelle
auf.

Für Planer wie auch für GU und
Baumeister ermöglicht die Schnitt-
stelle zu BauBit PRO, das
Erstellen von detaillierten
Leistungsverzeichnisse nach NPK.
Das auf Basis der Lexocad-
Mengen erstellte Leistungs-
verzeichnis ist bereit für die
fachspezifische Preiskalkulation.

Weitere Informationen zu
BauBit PRO: www.abbf.ch
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IFC Import / Export

Speziell für den Bau entwickelt,
deckt lexocad BIM die
Anforderungen im Bereich des
openBIMs ab.
lexocad BIM ist eine Schnittstelle
zu den cadwork Modulen!

Mit diesem Modul werden die BIM
Daten per IFC importiert,
bearbeitet und per IFC wieder
exportiert. Diese Daten werden im
lexocad als 3d Elemente in den
vorgegebenen IFC-Strukturen
dargestellt.
Somit hat der Zeichner jederzeit
ein realistisches 3d-Datenmodel
des Objektes, inklusive aller
verfügbaren Informationen, zur
Hand.
Nun kann der Zeichner die
Ergänzungen direkt im lexocad
erstellen, oder die 3d-Daten ins
Basismodul 2d, Strassenbaumodul
2dr oder 3d-Holzbauprogramm
exportieren.

- Architekt
- Haustechniker
- Bauingenieur
- Holzbauer
- Bauherr
- Bauunternehmer
- Statiker
- Projektleiter
- Generalunternehmer
- Konstruktionsleiter
- Tragwerkplaner
- Facility Manager
- Maschinenbauingenieur

- IFC import / export

- Basismodul 2d
- Strassenbau 2dr
- Holzbau 3d

lexocad BIM

cadwork Module

openBIM Model

2DR2D

lexocad

Basismodul 2d Strassenbaumodul 2dr

3D

Holzbaumodul 3d

ifc

www.openbim.ch

Cadwork ist Mitglied des Verband
Schweizer BIM Software
Lieferanten.
Ziel ist es die Förderung des open
BIM Gedanken. Dazu dient die IFC
Schnittstelle um 3D BIM Modelle
zwischen verschiedenen CAD
Programmen auszutauschen.

gemeinsam kommunizieren, gemeinsam kollaborieren
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Im Zusatzmodul baugrube 3d wird
das Strassenbauprogramm 2dr
ergänzt, um schnell und einfach
komplexe Baugruben und
Deponien zu rechnen.

Sie haben im 2dr die Möglichkeit
Baugrubenflächen zu zeichen und
diese mit verschiedenen Gefälle
und Höhen zu definieren.
Nachdem die Baugrubenflächen
und optional Gebäude erfasst
wurden, werden die Daten ins
lexocad exportiert.

In lexocad werden die
Baugrubenflächen zu Volumen und
automatisch verschnitten.
Man erhält Aushubvolumen,
Humus Auf- und Abtrag, sowie
Hinterfüllungen. Die Volumen
lassen sich entweder einzeln
abgreifen oder als Excelliste
ausgeben.

Danach können Böschungskanten,
Schnitte und Triangulation der
Baugrube wieder zurück ins 2dr
importiert werden.

Zusatzmodule für 2dr

Die beiden Zusatzmodule baugrube 3d und visu pro sind exklusiv für das Strassenbaumodul 2dr erhältlich. Sie erweitern das 2dr um
zusätzliche Funktionen und exportieren dabei Daten ins lexocad.

Mit dem Baugrubenmodul sind
jedoch nicht nur Baugruben
möglich, sondern ganz
verschiedene Anwendungen bei
welchen man Volumen-
berechnungen machen möchte.

So lassen sich zwei Terrain-
dreieckvermaschungen
miteinander verschneiden, um die
Volumendifferenz zu berechnen
oder das Wasservolumen eines
Rückhaltebeckens zu bestimmen.
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baugrube 3d Spezialtiefbau
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Visu pro ist ein Zusatzmodul zu
cadwork 2dr und ist im 2dr pro
Paket enthalten. Es erweitert das
Strassenmodul um hilfreiche
Visualisierungs-Funktionen.

Ergänzt wird es mit einer
Schnittstelle ins lexocad. Es
werden Terrain- sowie Projekt-
daten ins Lexocad exportiert, wo
man dann die Möglichkeit hat das
Modell zu ergänzen.
Sei dies mit modellierten
Gebäuden, einzelne Autos, oder
bis hin zu speziellen Elementen
und Kunstbauten.

Das fertige Modell lässt sich dann
als webGL oder IFC Datei
exportieren.

Ein 3D Modell wurde mit Autos und Bäumen ergänzt Strassenmarkierung, Häuser sowie Flächen wurden mit
visu pro in 2dr erstellt. Kirche und weitere Elemente
entstanden in Lexocad.

Visualisierung ergänzt mit Bäumen, Gebäude und ProjektBahnachsen und Terrain stammen aus cadwork 2dr.
Bahnhof und Bahnelemente wurden in lexocad
konstruiert.

2dr visu pro Visualisierungen und Kunstbauten für den Strassenbau

Möchte man das 3D Modell
präsentieren oder versenden, gibt
es die Möglichkeit des html Export.
Dabei wird eine .html Datei mit der
sogenannten WebGL Technologie
exportiert. Diese Datei lässt sich
dann mit einem modernen
Browser öffnen und anschauen.

In der Datei stehen verschiedene
Optionen (wie Schattenwurf,
Layersteuerung, Messen usw.) zur
Verfügung
Das Modell kann versendet oder
Online präsentiert werden.

Beispiele finden Sie unter: www.web.cadwork.ch Unterstützte Browser

Export 3D webGL / html

Chrome Firefox

Opera Edge
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Punktewolke bereitgestellt von senseFly
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Wer Aufnahmen mit einem
Laserscanner oder per
Photogrammetrie-Software mit
Kameras/Drohnen macht, kann
diese Daten als Punktewolke oder
direkt als obj (Triangulation mit
Textur) einlesen.
Daten mit XYZ und optional RGB
Informationen werden als .las, .pts
und geotiff eingelesen und
erscheinen als Punktewolke.

Die Daten lassen sich dann in
lexocad sichten und können
bearbeitet werden. So lassen sich
Kanten, Flächen und einzelne
Punkte erfassen.
Diese können bei Bedarf ins
cadwork 2d, 3d oder 2dr kopiert
werden oder man bearbeitet das
Projekt direkt in lexocad weiter.

Bei einer geringen Anzahl an
aufgenommenen Punkten (z.B. mit
Tachymeter), können diese als
.txt-Datei mit XYZ Information
eingelesen und bearbeitet werden.

cadwork informatik
Aeschenvorstadt 21
CH-4051 Basel
Tel. (++41) 61/278 90 10
Fax. (++41) 61/278 90 20
www.cadwork.ch, basel@cadwork.ch

Pointcloud Photogrammetrie / Punktewolke

Punktewolke aus Fotogrammetrie und
Laserscanner zusammengefügt

Tachymeter Aufnahmen können per .txt importiert
werden

Python Parametrisierte Bauteile

Mit der sogenannten Python
Schnittstelle ist es uns möglich,
parametrisierte Bauteile schnell
und einfach zu programmieren.
Wer sich mit der Python
Programmiersprache auskennt,
kann sogar selber Bauteile mit
Parametern schreiben.

In diesem Beispiel kann die Rühlwand
als Drag&Drop Element oder entlang
einer Linie hinzugefügt werden.
Danach kann man die Rühlwand
gemäss Parameter modifizieren.


