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Thema: Untersuchung der Genauigkeit von Massenermittlungen unter unterschiedlichen 
Randbedingungen. 

Hintergrund: 

Massenbewegungen, die im Rahmen einer jeden Baumaßnahme erforderlich sind, steuern maßgeblich deren 
Kostenrahmen. Kritisch wird im Planungsstadium eines jeden Projektes untersucht, welche Massenbewegungen 
grundsätzlich erforderlich sind und wie sich insbesondere das Verhältnis von Abtrag und Auftrag gestaltet. 
Hieraus entscheidet sich, ob und in welchem Maße Zwischenlagerung, Neubeschaffung oder auch Entsorgung 
von Erdmassen erforderlich sind. 

Grundlage für die Berechnung dieser Massenbewegung ist zum einen die Kenntnis des Originalgeländes vor 
allen bautechnischen Eingriffen und zum anderen die Erfassung der Topographie des Geländes nach! dem 
Eingriff. Die Gegenüberstellung dieser zwei "Zustände" liefert eine Aussage zur durchgeführten 
Massenbewegung: " Originalgelände (Horizont1) – bearbeitetes Gelände (Horizont2) = bewegte Masse ". 

Die Erfassung dieser beiden Zustände des jeweiligen Geländes besteht im wesentlichen aus einer 
Geländeaufnahme, die alternativ terrestrisch und satellitengestützt vorgenommen werden kann. Das Ergebnis 
dieser Aufnahme liefert die Eingangsdaten zur Entwicklung eines Digitalen Geländemodells DGM. Das DGM 
besteht im wesentlichen aus der Ableitung der jeweils resultierenden Dreiecksvermaschung - des "Triangular 
Irregular Networks TIN" – aus den aufgenommenen Punkten. Maßgeblich gesteuert wird das endgültige 
Geländemodell jedoch durch die zusätzliche Information über Lage und Gestalt von Bruchkanten, welche 
unmittelbar die Ableitung der Dreiechksvermaschung beeinflussen. Stehen die DGMs zur Verfügung, so erfolgt 
auf deren Grundlage die Berechnung der Delta-Massen zwischen "vorher" (Gelände im Originalzustand) und 
"nachher" (Gelände nach erfolgtem Eingriff). 

Die Bereitstellung der DGMs und die Berechnung der Delta-Massen ist heute bereits mit einer Vielzahl von 
Programmen möglich. Selbst innerhalb eines Programmes gibt es unterschiedliche mögliche Ansätze zu ihrer 
Ermittlung.  

  

Aufgabenstellung: 

Das Programm Caddy der Firma Ziegler bietet grundsätzlich die Möglichkeit, Deltamassen anhand 
aufgenommener Querprofile zu ermitteln oder die Horizonte zweier DGMs geeignet zu verschneiden. Es soll 
nun die Qualität der angeführten unterschiedlichen Algorithmen (Querprofilanalyse, Horizontverschneidung) zur 
Massenberechnung vergleichend beurteilt werden. Insbesondere sind zu bearbeiten: 

1. Der Entwurf eines "Sollkörpers" – bestehend aus zwei Horizonten – für den manuell der Masseninhalt 
streng ausgerechnet werden kann und der im weiteren als Vergleichswert für die toolgestützte 
Massenberechnung dient. 

2. A. Die exakte Digitalisierung des Sollkörpers duch Vorgabe von Sollkoordinaten an allen Eckpunkten. 
B. Die Simulation von Querprofilen aus dem gegebenen Testkörper. 

3. A. Die toolgestützte Massenermittlung aus dem DGM des Sollkörpers mit Variation der Vorinformation 
(Formulierung und Festlegung von Bruchkanten). 
B. Die toolgestützte Massenermittlung aus den Querprofilen des Sollkörpers. 

4. Die Ergebnisbeurteilung durch Gegenüberstellung von "Soll" und "Ist" unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Randbedingungen. 



5. Praxistest der untersuchten Alternativen anhand einer realen Fallstudie aus dem Straßenbau. 

Hieraus sind Richtlinien und Empfehlungen abzuleiten für die Anwendung der verschiedenen Algorithmen des 
untersuchten Programmes in Hinblick auf das Vorgehen zur Horizonterfassung, die Abbildung im TIN sowie für 
die Beurteilung der abgeleiteten Deltamassen. Ein Ranking der untersuchten Algorithmen soll – soweit möglich 
– erstellt werden.  

 


	Thema: Untersuchung der Genauigkeit von Massenermittlungen u

