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Tipps zum Arbeiten mit TrimFox

Eine Einführung in das Abbundprogramm TrimFox

In diesem Kapitel wird grundsätzliches beschrieben, die 3 weiteren Kapitel widmen sich je einem
Projekt, dessen Eingabe Schritt für Schritt beschrieben wird. 

Wie beginne ich ein neues Projekt?

Zeichnen von Wänden

Ermitteln der Dachflächen

Die Holzkonstruktion

Ansichten, Zoom und 3D

Tastaturbefehle

------------------------------------------------

Beispiel 1: Satteldach mit Anbau

Beispiel 2: Carport

Beispiel 3: Rahmenbau

Wie beginne ich ein neues Projekt?

Um TrimFox zu starten, klicken Sie 2x mit der linken Maustaste auf das TrimFox-Icon  .

Zeichnen Sie die für die Konstruktion wichtigen Wände auf ein extra Blatt.

Bemaßen Sie das Haupthaus und die Anbauten so,  dass Sie diese separat,  jeweils  mit  dem Befehl [

Wand neu] eingeben können.

Zeichnen Sie eventuelle Brandschutzwände ein.  Die Anzahl der Wände ist  unbeschränkt.  Sie sollten

alle Wände eintragen,  die wichtig für die Sichtschalung sind,  oder in deren Flucht  später die darüber

liegenden  Ortgänge,  Traufen  und  steigenden  Traufen  verlaufen.  Verlaufen  die  darüber  liegenden

Ortgänge,  Traufen und steigenden Traufen nicht  in der Flucht  der Wand,  so  sind  deren  Fluchten  als

Hilfswände einzugeben.

Schreiben  Sie  auf  Ihrer  Skizze  bei  jeder  Wand  -  nach  deren  Kniestockhöhe  Sie  sich  bei  der

Ausmittlung richten - die Dachneigung der zugehörigen Dachfläche hin.

Ein häufiger Fehler ist  es,  dass für eine Dachfläche,  die sich auf mehrere Wände überträgt,  bei jeder

Wand die Dachneigung eingetragen wird (z.  B.  Dach mit  Garagenanbau,  wo die Hauptdachfläche bis
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zur Garagentraufe durchläuft). 

Also pro Dachfläche steht nur bei einer Wand eine  Dachneigung und zwar bei derjenigen,  nach

deren  Kniestockhöhe  Sie  sich  richten.  Auch  wenn  Sie  zwei  Wände  haben,  mit  gleicher

Kniestockhöhe,  in der gleichen Flucht,  dann schreiben Sie die Neigung nur bei einer Wand  hin,  bei

welcher ist egal. 

Um Krüppelwalmdachflächen brauchen Sie sich jetzt  noch nicht  zu kümmern.  Diese werden,  ebenso

wie Gauben, erst später in das fertige Hauptdach eingegeben.

Zeichnen von Wänden

Gehen Sie nach [Wand]  und geben Sie mit  dem  Befehl  [Wand  neu]  die  auf  der
Skizze  gezeichneten  Wände  ein.  Als  erstes  ist  das  Haupthaus  mit  seinen
mindestens  4  Wänden  gegen  den  Uhrzeigersinn  einzugeben.  Bei  welcher
Wand Sie beginnen,  ist  völlig egal.  Die Eingabe des Haupthauses schließen Sie
mit einem Rechtsklick ab.

   

Für  die  Eingabe  der  Wände  von  Anbauten  wählen  Sie  erst  eine
Haupthauswand  aus,  bei  welcher  der  Anbau  beginnt  und  geben
anschließend den Befehl [Wand neu]  ein.  Wenn Sie jetzt  auf  den
ungefähren  Punkt  klicken,  wo  Ihr  Anbau  beginnt,  können  Sie,
relativ  zum  linken  Punkt  der  vorher  ausgewählten  Wand,  den
Anbau eingeben.

Ermitteln der Dachflächen

Geben  Sie  mit  dem  Befehl  [Dachprofil]  bei  den  Wänden,  bei  denen  Sie  in  Ihrer  Skizze  eine
Neigung  haben,  das  Dachprofil  ein.  Diese  werden  für  die  Ausmittlung  benötigt,  welche  die
Dachkanten der einzelnen Dachflächen erzeugt.
Nach der Ausmittlung können Sie in [Dachkante]  die Dachüberstände entsprechend der Lattung
berechnen lassen. 

Die Holzkonstruktion

In  die  bestehende  Dachform  legen  Sie  Ihre  Balken.  Sie  beginnen  in  [Dachfläche]  mit  dem
Einpassen  der  Pfetten  [Pfette  neu].  Die  Firstpfette,  Kehl-  und  Gratsparren  können  Sie  mit  [
Sattelbalken neu] berechnen lassen. 
Der  Befehl  [Balken  neu]  in  [Dachfläche]  berechnet  auch  steigende  Pfetten  bei  Wänden,  bzw.
schräge  Giebelsparren  bei  steigenden  Traufen.  Zusätzlich  können  Sie  mit  [Balken  neu]  bei
Giebelwänden und Ortgängen die Festsparren legen. 
In [Balken]  können Sie mit  [Verteilung]  zwischen Fixsparren die Sparren gleichmäßig  verteilen.
Sparren können Sie in [Dachfläche] über einen First, Kehle oder Grat spiegeln [Spiegeln]. 
Sparren  lassen  sich  in  [Dachfläche]  mit  dem  Befehl  [Verteilung]  gleich  über  einen  Walm
verteilen. 
Der Befehl [Verteilung]  in [Dachfläche]  verteilt  Sparren über die gesamte Dachfläche und löscht
möglicherweise schon vorhandene  Sparren.  Der  Befehl  [Verteilung]  in  [Balken]  verteilt  Sparren
zwischen zwei ausgewählten Festsparren.
Zum  Krüppelwalm:  Diesen  sollten  Sie  eingeben,  wenn  Sie  Ihre  Mittelpfetten,  oder  aber
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zumindest  die  Fußpfetten  eingegeben  haben.  Den  dazugehörigen  Befehl  finden  Sie  unter:  [
Dachkante] - [Krüppelwalm].
Bitte vergessen Sie zum Abschluss nicht  das Nummerieren im Menüpunkt  "Auswertung".  Unter
diesem Menüpunkt finden Sie auch die Dachstuhl Massen, sowie die Holzliste.

Ansichten, Zoom und 3D

Beim Laden eines bereits vorhandenen Projektes, erhalten Sie die Draufsicht auf das Dach. 

Wenn Sie ein Objekt  anwählen  und  auf  den  „Ansicht"-Button   klicken,  erhalten  Sie  den
Schnitt. 

Mit dem Button „Draufsicht“  können Sie wieder in die Draufsicht wechseln.

Eine weitere Möglichkeit die Ansicht zu verändern, bieten die Pfeiltasten auf der Tastatur.

  

 

Drücken Sie die „Pfeil oben“ Taste     - das Dach neigt sich nach vorne.
Drücken Sie die „Pfeil links“ Taste     - das Dach dreht sich nach links.
Drücken Sie die „Pfeil rechts“ Taste   - das Dach dreht sich nach rechts.
Drücken Sie die „Pfeil unten“ Taste,   - das Dach neigt sich nach hinten.

Sie können die Zeichnung auch um einen definierten Mittelpunkt  drehen.  Dazu klicken Sie mit  der
Maus  genau  dahin,  wo  der  Drehpunkt  sein  soll.  Jetzt  können  Sie  mit  den  Pfeiltasten  die
Konstruktion genau um diesen Punkt rotieren lassen.

Mit den Buttons „Draufsicht“ oder „Querschnitt“ können Sie wieder in eine definierte Ansicht
wechseln. 

Eine definierte perspektivische Ansicht erhalten Sie mit dem Button „3D“ .

TrimFox zeigt das Projekt normalerweise als Drahtgittermodell. Mit dem Button  stellt

TrimFox das Projekt als Volumenmodell dar. Mit dem Button   erhalten Sie wieder das
Drahtgittermodell. Bei großen Projekten mit vielen Balken sollte diese Möglichkeit aber mit
Vorsicht genossen werden, da hier dem Computer viel Rechenleistung abverlangt wird. 

Wollen Sie ein Detail mal genauer betrachten, können Sie mit der Zoom-Funktion einen von
Ihnen gewählten Ausschnitt vergrößert darstellen.
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Zoom.  Dieser  Button  vergrößert  im  Darstellungsbereich  einen  rechteckigen  Ausschnitt.
Es erscheint ein Fadenkreuz.  Um den Ausschnitt  zu markieren,  drücken und halten Sie die linke
Maustaste  und  ziehen  die  Maus  nach  links  unten  oder  rechts  oben.  Es  erscheint  ein  dem
Mauszeiger  folgendes  Rechteck.  Nach  dem  Loslassen  der  Maustaste  wird  der  Ausschnitt  im
Darstellungsbereich  gezeichnet.  Durch  erneutes  Anwählen  des  Buttons  kann  weiter  vergrößert
werden.

... ein Klick auf diesen Button zeigt wieder die normale Darstellung.

Die Tasten des Nummernblockes sind ebenfalls mit Funktionen versehen worden. 

    
Mit der Taste [+] können Sie schrittweise in die Zeichnung hinein zoomen, mit
der Taste [-] wieder schrittweise zurück zoomen. 
Um den Zeichnungsausschnitt besser zu bestimmen, können Sie 
mit den Zahlentasten [4] und [6] die Zeichnung horizontal nach links oder rechts
verschieben, 
mit den Tasten [8] und [2] vertikal nach oben, bzw. nach unten.
Mit der Taste [5] erhalten Sie wieder die normale Darstellung.

Tastaturbefehle

Beschreibung der Tastaturbefehle:

Taste Beschreibung

+ Vergrößert schrittweise (Zoom). Die gleiche Funktion hat das Rad an der Maus.

- Verkleinert schrittweise. Die gleiche Funktion hat das Rad an der Maus.

Strg (Ctrl) und 
linke
Maustaste 

Deselektion:
Für das Deselektieren von Objekten muss die [Strg-Taste] auf der Tastatur gedrückt
werden. Durch gleichzeitiges Drücken der [Strg-Taste] sowie der linken Maustaste
wird ein Objekt deselektiert. 

Strg (Ctrl) + C Kopieren (bei Texten).

Strg (Ctrl) + V Einfügen (bei Texten).

Entf (Del) Löschen - gilt bei allen Objekten.
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Pfeiltasten 

Mit Hilfe der Pfeiltasten kann man sich sofort in die perspektivische Ansicht Drehen.

Drücken Sie die „Pfeil oben“
Taste
Drücken Sie die „Pfeil links“
Taste
Drücken Sie die „Pfeil
rechts“ Taste
Drücken Sie die „Pfeil
unten“ Taste

- das Dach neigt sich nach vorne.
- das Dach dreht sich nach links.
- das Dach dreht sich nach rechts
- das Dach neigt sich nach hinten..

Tab Die Taste "Tab" kann beim Befehl [Ausmittlung] anstelle der Befehle [Merken] und
[Schließen] benutzt werden.

Ziffernblock
 

Mit der Taste [+] können Sie schrittweise in die Zeichnung hinein zoomen, mit der
Taste [-] wieder schrittweise zurück zoomen. 
Um den Zeichnungsausschnitt besser zu bestimmen, können Sie 
mit den Zahlentasten [4] und [6] die Zeichnung horizontal nach links oder rechts
verschieben, 
mit den Tasten [8] und [2] vertikal nach oben, bzw. nach unten.
Mit der Taste [5] erhalten Sie wieder die normale Darstellung.
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Beispiel 1: Satteldach mit Anbau

Das 1. Projekt

Wie starte ich TrimFox

Die Dachdaten

Wandeingabe

Berechnung der Dachflächenkanten in der Ausmittlung

Berechnung der Dachüberstände

Schnelleingabe aller Balken

Eingabe der Fuß- und Mittelpfetten

Eingabe der Firstpfette

Verblattung der Pfetten

Eingabe der Kehlsparren

Sparrenverteilung

Auswertung des Dachstuhls

Das 1. Projekt

Damit Sie sich eine Vorstellung von dem machen können, was wir hier konstruieren wollen, zuerst ein
paar Pläne und Ansichten.

Das fertige Dach:
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Die Balkenkonstruktion:
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Der Dachquerschnitt mit den Balkendimensionen:

Der Grundriss mit den Dachüberständen:



TrimFox10

© 2021 bachinger software

Wie starte ich TrimFox

Um TrimFox zu starten, klicken Sie 2x mit der linken Maustaste auf das TrimFox-Icon  .

Das TrimFox-Fenster wird geöffnet und gleichzeitig ein Auswahlmenü.
Um  einen  neuen  Dachstuhl  zu  konstruieren,  klicken  Sie  nun  mit  der  linken  Maustaste  im
Auswahlmenü den Menüpunkt "Projekt neu" an. 

Generell benutzt TrimFox die linke und die rechte Maustaste. 
Wenn  Sie  jetzt  verwirrt  sind  von  wegen  linke,  rechte  Maustaste,  dann  halten  Sie  sich  an  eine
Faustregel die immer gilt.

Linke Maustaste wählt Befehle, Menübefehle und Objekte (Wände, Balken ..)  aus.

Rechte Maustaste beendet Fadenkreuz-Befehle.

Jetzt  hat  sich das Eingabefenster für die Bauherrenadresse geöffnet.  Hier  geben  Sie  den  Namen
des Projektes, und/oder die Bauherrenadresse ein.

Diese Adresse können Sie später immer wieder per "Menü Einstellungen" - "Bauherrenadresse"
ändern. Wenn Sie den Dachstuhl sichern "Menü Datei" - "Sichern", wird der zu konstruierende
Dachstuhl mit dem Namen des Projektes abgespeichert.

Bitte wählen Sie [OK].
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Die Dachdaten

Um  die  Eingabe  zu  erleichtern,  wird  nun  das  Eingabefenster  für  die  Dach  Grundwerte,  welches
normalerweise  mit  dem  Befehl  "Menü  Einstellungen"  -  "Dachdaten"  zur  Verfügung  steht,
automatisch geöffnet.

In  diesem  Eingabefenster  werden  Voreinstellungen  des  Dachstuhls  definiert,  z.  B.
Balkenquerschnitt,  Dachaufbau  usw..  Ändern  Sie  diese  Daten  so,  dass  die  für  Ihren  Dachstuhl
gültigen Werte dort  eingetragen sind,  um in anderen Eingabefenstern,  die Sie noch  kennenlernen
werden,  als  voreingestellte Daten zu dienen.  Für diesen Dachstuhl wollen Sie nur  die  Dachziegel
für die Lattung verändern.  Gehen Sie dazu auf den Pfeil  im Feld "Dachziegel"  und  stellen  "Braas
Frankfurter Pfanne" ein.

[Dachziegel]  Braas Frankfurter Pfanne [OK]

Falls  Sie an den Daten  der  Dachziegel  interessiert  sind,  können  Sie  diese  über  den  [...]-Button
einsehen bzw. ändern. Da die anderen Daten für Ihren Beispieldachstuhl schon korrekt  eingestellt
sind, schließen Sie nun das Fenster mit [OK] und Sie können mit der Konstruktion beginnen.

Wandeingabe

Wandeingabe bitte nur in der Draufsicht.

Wenn Sie das TrimFox-Fenster ansehen,  dann  erkennen  Sie,  dass  im  Objekttypbereich  [Wand]
aktiviert  ist.  Das heißt  Sie könnten  jetzt  Wand-  und  Gaubenkanten  auswählen,  wenn  welche  im
Darstellungsbereich zu sehen wären.

Wände müssen immer gegen den Uhrzeigersinn eingegeben werden! 

Zur  Eingabe  der  ersten  Wände  wählen  Sie  jetzt  im  Befehlsbereich  den  Befehl  [Wand]  aus.  In
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Kurzform geschrieben wäre dies: [Wand] [Wand neu]

Mit diesem Befehl hat sich der Mauszeiger in ein Fadenkreuz verwandelt.
 
Vielleicht  merken Sie sich:  immer  wenn  dieses Fadenkreuz  nach  einem  Befehl  erscheint,
bedeutet dies,  dass der  Befehl  mit  einem  Mausklick  rechts beendet  werden  kann,  wenn
man dies wünscht. 

Aber nun führen Sie die Maus in den  Darstellungsbereich  ungefähr  3  cm  vom  linken  und  oberen
Rand weg und wählen diesen Punkt  mit  der linken Maustaste aus.  Es erscheint  ein  Eingabefeld,
das nach der Kniestockhöhe und der Wandstärke der einzugebenden Wand fragt. Hier geben Sie 1
Meter ein.

[Kniestock] 1.0 [OK]
[Wandstärke] 0.365 [OK]

Nun führen Sie die Maus senkrecht  so nach unten,  dass die  Wand  eine  senkrechte  Linie  bildet
und klicken erneut  die linke Maustaste.  Es  erscheint  ein  Eingabefeld,  welches  die  Länge  dieser
Wand abfragt.  Für die Eingabe klicken Sie in das Fenster.  Wenn ein größeres Fenster  erscheint
(Schrägeingabe),  klicken Sie einfach auf [Abbruch]  und versuchen Sie  erneut,  eine  gerade  Linie
zu ziehen. 
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Geben Sie 10 Meter ein: [Wandlänge] 10.0 [OK]

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt so nach rechts, dass die Linie waagrecht ist.
Dann nochmal klicken. Geben Sie 4 Meter ein: [Wandlänge] 4 [OK]

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt so nach unten, dass die Linie senkrecht ist. 
Dann nochmal klicken. Geben Sie 3 Meter ein: [Wandlänge] 3 [OK]

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt so nach rechts, dass die Linie waagrecht ist
Dann nochmal klicken. Geben Sie 5 Meter ein: [Wandlänge] 5 [OK]

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt so nach oben, dass die Linie senkrecht ist.
Dann nochmal klicken. Geben Sie 3 Meter ein: [Wandlänge] 3 [OK]

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt so nach rechts, dass die Linie waagrecht ist.
Dann nochmal klicken. Geben Sie 4 Meter ein: [Wandlänge] 4 [OK]

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt so nach oben, dass die Linie senkrecht ist.
Dann nochmal klicken. Geben Sie 10 Meter ein:[Wandlänge] 10 [OK]

Führen  Sie  das  Fadenkreuz  jetzt  so  nach  links  auf  den  Startpunkt  der  gerade  eingegebenen
Wände, dass die Linie waagrecht bleibt.
Dann nochmal klicken. Geben Sie 13 Meter ein: [Wandlänge] 13 [OK]

Nun sind alle Wände definiert.  Zum Beenden der Eingabe machen Sie einen Rechtsklick  mit  der
Maus. Es öffnet sich ein Menü. Hier wählen Sie "Fertig OK" aus: "Rechtsklick" - "Fertig OK"
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Klicken Sie auf: [Wand]  [Wändeplan]
 
dann sehen Sie den fertig bemaßten Grundriss zur Überprüfung ihrer Eingaben.

Um wieder in Konstruktionsmodus zu gelangen, klicken Sie auf: [Weiter].

Sie wollen ein T-Dach mit 35° Neigung und umlaufend 1m Dachüberstand erstellen. 

Wählen Sie jetzt alle Traufwände des Hauses an.

[Wand] Traufwände auswählen:
Obere waagrechte Haupthauswand
untere linke Haupthauswand     
linke senkrechte Anbauwand    
rechte senkrechte Anbauwand    

(Wand 8)
(Wand 2)
(Wand 3)
(Wand 5)

[Dachprofil]

Sie werden sicherlich bemerkt  haben,  dass die Wand 6 (untere rechte Haupthauswand) nicht  mit
den Traufwänden ausgewählt wurde, trotzdem es eine Traufwand ist.  Aber es  ist  so,  dass sich bei
diesem Haus nur 4 Dachflächen ergeben.  Jede  Dachfläche  soll  nur einmal definiert werden.
In diesem Fall definieren Sie die untere Dachfläche des Haupthauses über die Wand 2. 
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Der Cursor steht im Neigungsfeld, andere Felder lassen sich mit der Tabulatortaste bzw. der linken
Maustaste erreichen.
               
[Neigung] 35
[Überstand] 1

Holzquerschnitte,  Kerventiefe,  Aufbau,  Vormauerung  und  Kniestockhöhe  überprüfen  und
gegebenfalls berichtigen und [Wahl] anklicken

! Wahl ändert die Neigung und den Dachüberstand bei jeder ausgewählten Wand ! 

Nun  müssen  Sie  noch  die  Dachüberstände  an  den  Giebelwänden  eingeben  und  auch  den
Dachüberstand an der unteren rechten Wand des Haupthauses (Wand 6). Hier wird zwar,  weil eine
Dachfläche,  die Neigung von Wand 2 übernommen, es  bildet  sich jedoch  eine  eigene  Dachkante
an dieser Traufe. Für diese Dachkante muss ein separater Dachüberstand eingegeben werden.
                
[Wand]  Wand  für  Dachüberstand
auswählen
linke senkrechte Haupthauswand        
waagrechte Anbauwand                    
untere rechte Haupthauswand            
rechte senkrechte Haupthauswand     
[Überstand]

(Wand 1)
(Wand 4)
(Wand 6)
(Wand 7)

[Überstand] 1
[Wahl] anklicken

Jetzt  sind alle für das Dach  relevanten  Daten,  welche  zur  Berechnung  der  oberen  Sparrenebene
erforderlich sind, eingegeben und Sie können mit der Ausmittlung beginnen.
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Berechnung der Dachflächenkanten in der Ausmittlung

Wechseln Sie nach [Ausmittlung] und geben Sie den Befehl: [Automatik] 

Sie  sehen  sofort  die  fertige  Ausmittlung.  Diese  Automatik  funktioniert  aber  nur  bei  einfachen
Dachformen  wie:  Satteldach,  Walmdach,  usw..  Haben  Sie  jedoch  ein  Projekt  mit  einem  etwas
komplizierteren Grundriss, sollte man mit den TrimFox-Grundregeln der Ausmittlung vertraut sein. 

Um die manuelle  Ausmittlung nachzuvollziehen, löschen Sie bitte  die jetzt  entstandene  Ausmittlung
wieder,  indem  Sie  in  [Ausmittlung]  eine  Traufwand  anklicken  und  den  Befehl  [Löschen]  geben.
Diesen Befehl wiederholen Sie bitte  bei den übrigen  3  Traufwänden.  Dann  sollten  alle  Dachflächen
wieder verschwunden sein.

Die manuelle Dachausmittlung: 

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, hier ein Beispiel:

Sie  wollen ein  Satteldach mit Anbau konstruieren. Aufgrund Ihrer Erfahrung und/oder  der  Pläne  haben
Sie schon eine Vorstellung wie das  Dach aussehen soll. Wände, Dachneigungen und die  Überstände
haben Sie bereits eingegeben.

Nehmen Sie jetzt ein Stück Papier und skizzieren Sie sich die zu konstruierenden Dachflächen.
In  der oberen Dachfläche des  Haupthauses  nummerieren Sie nun, wie in  neben stehendem  Beispiel,
die Innenseiten der Dachkanten, beginnend mit der Traufe.
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Beginnen Sie mit der Ausmittlung, indem Sie mit dem Mauszeiger auf die obere Traufwand (1) (Wand 8)
klicken. Es wird die Traufe mit Überstand angezeigt, auf  [Merken] klicken.

Dann  den  linken  Ortgang  (2)  bei  (Wand  Nr.  1).  Klicken  Sie  hier  auf  die  gestrichelte  Linie,  die  den
Überstand der Dachfläche anzeigt. [Merken].

Nun der First. Der First ergibt sich aus  der  Schnittkante  der  beiden  Hauptdachflächen.  Ich  muss  also
meiner Dachfläche irgendwie  sagen,  von  wo  die  andere  Dachfläche  herkommt.  Ich  brauche  also  die
Daten der entgegenkommenden Dachfläche, damit TrimFox  die  Schnittkanten berechnen  kann.  Diese
Daten  befinden  sich  immer  in  den  Traufwänden  der  Dachflächen.  Hier  werden  ja  Neigung,
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Kniestockhöhe, usw. bestimmt.

Und so gehen Sie vor:

Klicken  Sie  auf  Wand  2,  denn  hier  findet  TrimFox  die  Daten  der  entgegenkommenden  Dachfläche.  [
Merken]

Dann den rechten Ortgang (4) bei (Wand 7) anklicken. Klicken Sie hier auf die gestrichelte Linie, die den
Überstand der Dachfläche anzeigt. [Merken]
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Wieder zurück zur Traufe (Wand 8), so dass die Dachfläche geschlossen ist. [Schließen]

So sieht dann die erste Dachfläche aus.

Jetzt zur unteren Dachfläche:
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Jetzt können Sie weiter Ausmitteln. Klicken Sie auf die Traufwand (1) (Wand 2) [Merken], dann zur Kehle.

Erklärung, wie ich mir auf der nächsten Seite die Wand ermittle:

1. Ich stehe bei 2 in der Dachfläche, die ich ausmitteln will.
2. Ich gehe von 2 über die Mitte der gewünschten Dachkante.
3. In welcher Dachfläche stehe ich?
4. Bei welcher Wand wurde die Neigung für diese Dachfläche eingegeben?
5. Diese Wand an der Außenkante anklicken.
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Die Zahl 2 wieder über die Dachkante auf die anschließende Dachfläche spiegeln.

Beachten  Sie  wiederum  in  welcher  Dachfläche  Sie  sich  jetzt  befinden  und  bei  welcher  Wand  Sie  für
diese  Dachfläche  die  Neigung  eingegeben  haben.  Wenn  Sie  dann  auf  die  Wand  3  klicken,  findet
TrimFox die Kehle. [Merken]
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Genauso verfahren Sie dann mit der 2. Kehle, indem  Sie die  Zahl  3  über die  Dachkante spiegeln dann
auf die Wand Nr. 5 klicken. [Merken]
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Über Wand 6, die  Traufe. Auch hier auf die  gestrichelte  Linie, die  den Dachüberstand anzeigt, klicken. [
Merken].

Über Wand 7, den rechten Ortgang. Klicken Sie hier auf  die  gestrichelte  Linie,  die  den  Überstand  der
Dachfläche anzeigt. [Merken].
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Spiegeln Sie die Zahl 6 über die Dachkante.

Beachten  Sie  in  welcher  Dachfläche  Sie  sich  jetzt  befinden  und  bei  welcher  Wand  Sie  für  diese
Dachfläche die Neigung eingegeben haben. Klicken Sie auf die Wand 8 und Sie haben den First. Wieder
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[Merken]. 
Alternativ können  Sie  auch  auf  die  Firstlinie  der  bereits  vorhandenen  Dachfläche  klicken.  Auch  dann
erkennt TrimFox den First.

Über  Wand  1,  den  gegenüberliegenden  Ortgang.  Klicken  Sie  hier  auf  die  gestrichelte  Linie,  die  den
Überstand der Dachfläche anzeigt. [Merken].

  

... und zum Schließen der Dachfläche zurück zur Traufe Wand 2  [Schließen].



TrimFox26

© 2021 bachinger software

  

Ausmittlung der Anbaudachflächen

Jetzt kommt die linke Dachfläche vom Anbau. Beginnen Sie wieder mit der Traufwand.

Die Traufwand  (Wand 3) des linken Anbaus anklicken und [Merken]
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Dann zum Ortgang [Merken]

Um den First zu erhalten, müssen Sie die gegenüber liegende Traufwand (Wand 5) anklicken.
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Um die linke Kehle zu erhalten, müssen Sie die linke Traufwand (Wand 2) der Hauptdachfläche
anklicken. [Merken]

Dann noch auf die Traufe klicken und [Schließen].
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Jetzt die letzte Dachfläche. Wie immer mit der Traufwand beginnen.

Beginnen Sie wieder mit der Traufwand (Wand 5) des Anbaus. [Merken]
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Die  Kehle  ergibt  sich  mit  der  unteren  Hauptdachfläche.  Damit  TrimFox  die  Kehle  berechnen  kann,
benötigt TrimFox  die  Daten der Hauptdachfläche. Diese sind in  der linken Traufwand definiert. Einfach
diese Wand (Wand 2) anklicken und [Merken].
Sind, wie hier, bereits Kehl- oder Firstlinien vorhanden, so können Sie auch auf die  vorhandenen Linien
klicken und dann den Befehl [Merken] geben.

Um den First beim Anbau zu erhalten, müssen Sie wieder auf die gegenüber liegende Traufwand (Wand
3) des Anbaus klicken. [Merken].
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Dann die gestrichelte Linie des Ortgangs anklicken. [Merken].

Zum Abschluss noch auf die Traufe klicken und [Schließen].
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Merke: 

beginne immer mit der Traufwand
trifft die  zu ermittelnde Dachkante auf keine  weitere Dachfläche, klicke die  Wand  an,  zu  welcher  die
Dachfläche laufen soll. (Ortgang, Traufe)
trifft die  zu  ermittelnde  Dachkante  auf  eine  weitere  Dachfläche,  klicke  die  Wand  an,  bei  der  für  die
angrenzende Dachfläche die Neigung eingegeben wurde.
Wurde bereits eine Dachfläche ausgemittelt, so können Sie bei  Firsten, Graten und Kehlen auch auf
die bereits vorhandenen Linien klicken.

Wenn Sie jetzt nach diesem Prinzip weiterarbeiten, werden Sie in Zukunft keinerlei Probleme haben, Ihre
Dachflächen zu definieren.
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Berechnung der Dachüberstände

Berechnung des waagrechten Traufüberstands  der  Dachfläche  bei  der  oberen  Hauptdachwand  in
Abhängigkeit von der in "Menü Einstellungen" - "Dachdaten" definierten Lattung zum First. 
Der  Dachüberstand  ist  der  waagrechte  Abstand  zwischen  Wandaußenkante  und  der  oberen
Sparrenkante an der Traufe. (Der Dachüberstand wird um den Dachaufbau verkürzt berechnet)
 
[Dachkante]  -  obere  HD-Traufkante  auswählen  -  [Angleichen]  -  Firstkante  auswählen  -  "Rechte
Maustaste"

Und so können Sie das lesen:

Von links angefangen:

Der aktuelle Überstand ist hier immer in der Mitte. 
Überstand ist 1 Meter.
Der unterste Dachziegel hat eine Länge von 32 cm.
Dann folgen 21 Reihen mit 33,33 cm und 
der Abstand zum First beträgt die bei den Dachziegeln eingegebenen 4 cm (das heißt:  dadurch,  dass
der Abstand zum First immer noch 4 cm sind, befinden Sie sich im Schiebebereich des Dachziegels.
Würden hier nicht  mehr die 4 cm angezeigt,  sondern ein anderer Wert,  befinden  Sie  sich  außerhalb
der Toleranz). 
Als  Alternativen  werden  ihnen  hier  noch  2  weitere  Dachüberstände  angezeigt,  die  100%ig
stimmen. Allerdings wird hier der Schiebebereich  nicht  berücksichtigt,  sondern  das  Programm
geht hier immer von den Mittelwerten aus.

Klicken  Sie  hier  auf  den  mittleren  Eintrag  mit  1  m,  da  Sie  sich  ja  innerhalb  der  Toleranzen
befinden. Auf der gegenüberliegenden Seite brauchen Sie das in diesem Fall nicht  zu machen,  da
ja  hier  der  Überstand  ebenfalls  1  m  und  das  Dach  symmetrisch  ist.  So  ergibt  sich  der  gleiche
Wert.
 
Die Ortgangüberstände sind schon während der Ausmittlung berechnet  worden.  Auch hier können
Sie nachträglich die Ortgänge in Bezug auf die Deckbreite angleichen.
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Wählen Sie hier: Überstand beidseitig: 0.985 <==> 0.985

Schnelleingabe aller Balken

[Dachfläche] [Auto-Balken] [OK]

oder wenn Ihnen das zu schnell ging, wählen den Befehl [Rückgängig]  und geben die Balken mit
nur wenigen Befehlen manuell ein.

Eingabe der Fuß- und Mittelpfetten

Fuß-  und  Mittelpfetten  sind  von  der  Eingabe  her  gleich.  Bei  den  Fußpfetten  sollte  man  jedoch
unbedingt beachten, dass Sie die gleiche Querschnittshöhe haben, wie sie bei [Wand]  [Dachprofil]
im Feld "Fußpfette Breite Höhe" angegeben war.  Gehen Sie jetzt  zu [Dachfläche]  und wählen Sie
alle vier Dachflächen aus,  indem Sie in die jeweilige Dachfläche klicken.  Die  aktuelle  Dachfläche
ist jetzt diejenige, in welcher das quadratische Fadenkreuz zu sehen ist.

[Dachfläche] - Alle Dachfläche wählen
[Pfette neu] - [Grundmaß] 0.13  [Wahl]

Mit dem Befehl [Wahl] wird in allen nach dem Auswählen von [Dachfläche]  gewählten Dachflächen
eine Fußpfette mit dem Abstand 0.13 von der Wandaußenkante eingepasst.  Mit  dem Befehl [OK]
im Eingabefenster, wäre nur eine Fußpfette eingepasst worden.

Nun wollen Sie im Haupthaus zwei Mittelpfetten mit der Unterkantenhöhe von 2.78 m eingeben.
Wählen Sie die Haupthausdachflächen aus.

[Dachfläche] - beide Hauptdachflächen wählen
[Pfette neu] - [Ukhöhe] 2.78 -  [Balkenhöhe:] 0.28   [Wahl]

In den Hauptdachflächen erscheinen 2 Mittelpfetten.
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Eingabe der Firstpfette

Die Lage der Firstpfette ergibt sich aus der Dachneigung der Hauptdachflächen.

[Dachfläche] [Sattelbalken neu] - Firstlinie vom Hauptdach und Firstlinie des Anbaus wählen

 
Das Fadenkreuz liegt genau auf der Firstkante. Jetzt rechtsklicken und mit [Wahl] bestätigen.

Dieser Befehl berechnet die Firstpfette. Möchte man jetzt  eine der Pfetten in der Länge verändern,
so könnte dies  z.  B.  dadurch geschehen,  dass Sie im Objekttypbereich  nach  [Balken]  wechseln
und folgende Befehlssequenz eingeben.

[Balken] - Firstpfette am rechten Ende anklicken
[Verlängern] 0.15  (Verkürzt wird durch [Verlängern] -0.15)  [OK]

Verblattung der Pfetten

Alle Pfetten eines Dachstuhl können automatisch an den Enden verblattet  werden.  Dazu wechseln
Sie im Objekttypbereich nach [Dach] und geben den Befehl [Pfettenblatt].

Im Projekt  wird eine Pfette markiert  und Sie können für diese Pfette entscheiden,  ob  "Oberblatt",
oder "Unterblatt".

mit [OK] bestätigen.

Wenn  Sie  nur  zwei  Balken  miteinander  verblatten  wollen,  geht  dies  im  Objekttypbereich  bei  [
Balken] mit dem Befehl [Endblatt].

[Balken] Pfette auswählen - [Endblatt] 2. Pfette, mit der verblattet werden soll, auswählen, mit  [Ok]
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bestätigen.

Eingabe der Kehlsparren

Die Kehlsparren können auf die gleiche Art und Weise wie die Firstpfette eingegeben werden.

[Dachfläche] [Sattelbalken neu] - Kehllinien wählen dann rechtsklicken und [Wahl].

Sparrenverteilung

Nun  zur  Sparrenverteilung.  Es  bestehen  folgende  Möglichkeiten,  bitte  lesen  Sie  diese  in  der
Befehlsbeschreibung der TrimFox-Hilfe Datei nach.

[Dachfläche
]

[Auto-Sparren]  Automatische  Verteilung  nach  den  Auto-
Balkendaten

[Dachfläche
] 

[Verteilung]  Gleichverteilung in einer Walmdachfläche

[Dachfläche
]

[Balken neu]  Festsparren  bei  Wänden  und  Ortgängen  der
Dachfläche

[Dachfläche
]

[Spiegeln] Sparrenteilung  der  zweit  gewählten  Dachfläche
übernehmen

[Balken] [Verteilung]   Verteilung  zwischen Festsparren

Jetzt werden nur drei dieser Befehle benutzt. Als erstes berechnen Sie die Festsparren der unteren
Dachfläche, welche bei Wänden und Dachkanten liegen sollen.

[Dachfläche] - Untere Hauptdachfläche auswählen - [Balken neu]
Linken Ortgang und rechten Ortgang auswählen - Rechte Maustaste klicken
[Abstand] 0.15  [Wahl]

TrimFox  findet  die  Ortgangkanten  und  zeichnet  diese  signal,  zugleich  erscheint  ein
Eingabefenster.  Das  Eingabefeld  Abstand  gibt  Ihnen  die  Möglichkeit  den  Abstand  des  Sparrens
von dieser Dachkante festzulegen. Der Sparren fällt bei Dachkanten nach innen,  bei Wänden nach
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außen.

[Dachfläche]  [Balken  neu]  -  Die  gewählte  Dachfläche  beibehalten  noch  einmal  auf  [Balken  neu]
klicken.
Linke und rechte Giebelwand auswählen -  Rechte Maustaste klicken
[Abstand] 0.02  [Wahl]
 
Jetzt  sollen  die  restlichen  Sparren  mit  einer  festen  Einteilung  gelegt  werden.  [Dachfläche]  [
Verteilung]

Es  öffnet  sich  ein  Fenster  zur  Sparrenverteilung.  Wenn  Sie  auf  das  [+]  oder  [-]  bei  der
Balkenanzahl klicken, werden Sie sehen, dass sich das Sprungmaß dementsprechend anpasst.
Mit [OK] bestätigen.

 
Nun soll die obere Dachfläche die Einteilung der unteren Dachfläche übernehmen. Dies  funktioniert
mit  den Befehl Sparren Spiegeln [Spiegeln]  den Sie im  Objekttypbereich  [Dachfläche]  finden.  Es
kann über jeden Sattel gespiegelt werden also auch über eine Kehle oder einen Grat.  
      
[Dachfläche] - leere Dachfläche wählen - [Spiegeln] - vorhandene Dachfläche wählen 
 
[Dachfläche] - leere Anbaudachfläche wählen - [Spiegeln] - vorhandene Dachfläche wählen 
 
Die Sparren,  die auf den Gratsparren treffen,  werden 90° über die Kehle gespiegelt.  Um den Rest
der  Dachfläche  mit  Sparren  einzuteilen,  müssen  Sie  wieder  nach  Dachfläche  wechseln  und  die
rechte Anbaudachfläche auswählen.
 
[Dachfläche]  - rechte Anbaudachfläche auswählen - [Auto-Sparren]

Es öffnet sich ein Fenster zum automatischen Verteilen der Sparren. Sie werden abgefragt,  ob Sie
am Ortgang, und zwar am Ende der Pfette, einen Sparren haben wollen.
Soll der Sparren ganz draußen, am Pfettenende liegen, lassen Sie bei "Sparren Ortgang" das Feld
leer, oder Sie tragen eine „0“ ein. An der Wand außen wollen Sie ebenfalls einen Sparren mit  2 cm
Abstand zur Wand, an der Innenseite der Wand nichts. 
Stellen Sie jetzt nur noch ein passendes Sprungmaß ein und quittieren mit [OK]

 
Mit  dem  Befehl  [Spiegeln]  können  Sie  die  Sparren  in  die  noch  leere  linke  Anbaudachfläche
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spiegeln.
 
[Dachfläche] - linke Anbaudachfläche wählen - [Spiegeln] - rechte Anbaudachfläche wählen 
 
Für einen kompletten Dachstuhl fehlen jetzt  nur noch die Zangen.  Sie wollen bei den Zangen eine
Einblattung  von  2  cm  unter  den  Mittelpfetten  erreichen.  Die  Eingabe  erfolgt  ebenfalls  im
Objekttypbereich [Dachfläche]. Wählen Sie eine der beiden Hauptdachflächen aus,  dann [Zangen]
und jetzt wählen Sie die andere Dachfläche an.
Es öffnet sich ein Dialog: Okhöhe: 2,8 m - Lage: beidseitig - Rückschnitt: 0,01 m  [OK]

 
Für die Massenermittlung sollten Sie noch die Hobelmassen ermitteln:  [Dach]  [Hobeln],  sowie die
Balken nummerieren: "Menü Auswertung" - "Dach Nummeriere Balken"

"Menü Hilfe" - "Diagnose" - Dieser Befehl überprüft den eingegebenen Dachstuhl und gibt  Hinweise
für Korrekturen.        
Sehr wichtig ist  es  jetzt,  wenn Sie wieder im  Konstruktionsfenster  arbeiten,  den  Dachstuhl  noch
einmal zu sichern, andernfalls  wären alle Änderungen seit  der letzten Sicherung verloren,  falls  der
Strom ausfällt, oder Sie ohne Sicherung das Abbundprogramm TrimFox verlassen: "Menü Datei"  -
"Speichern" [OK]

Sollte  eine  Datei  mit  gleichen  Namen  schon  vorhanden  sein,  wird  automatische  eine
Sicherungskopie dieser Datei erzeugt.
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Auswertung des Dachstuhls

Für die Auswertung stehen Ihnen nachfolgende Befehle zur Verfügung.
Diese Befehle stehen schon während der ganzen Konstruktionsphase zur Verfügung,  können also
zu jedem Zeitpunkt ausgeführt werden.
 
Befehle für die Ausgabe der Draufsicht:

[Dachfläche]
 

[Draufsicht]

[Dachfläche] [Pfettenplan]
[Dachfläche] [Sparrenplan]
[Dachfläche] [Balkenplan]
[Zangenlage] [Zangenplan]
[Dach] [Draufsicht]
 
Befehle für die Ausgabe des Querschnitts:

[Dachfläche] [Profilschnitt] Profilschnitt für Zimmerer bei gewählten Flächen
[Dachfläche] [Querschnitt] Querschnitt für Maurer bei gewählten Flächen

Befehle für die Ausgabe von Balken:

[Balken] [Ausgabe]

[Menü Auswertung
]

[Dach Balkenausgabe]  Ausdruck auf dem Ausgabegerät 

 
Befehle um Kalkulationswerte zu erhalten:

[Menü Auswertung] [Dach Massen]
[Menü Auswertung] [Dach Holzliste]
 
Einstellungsmöglichkeiten für Bemaßung:

[Menü Einstellungen] [Bemaßungsdaten]
 
Zur fotorealistischen Darstellung können Sie nun ihr Projekt an ArCon oder SketchUp übergeben.
Möglich sind momentan: ArCon (ab Version 5.0) und SketchUp.
Wählen Sie bitte ihr CAD-Programm.

[Menü Datei] [ArCon Export]

ArCon Export: ArCon-Version einstellen
Dach: [Ja]
Gaube: [Ja]
Balken: [Ja]
Wände: [Nein]
mit [OK] bestätigen. Fertig.
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Achtung:  ArCon ist unter Vorbehalt aktuell im Lieferumfang enthalten. 
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Beispiel 2: Carport

Die Dachdaten

Wandeingabe

Berechnung der Dachflächenkanten in der Ausmittlung

Berechnung der Dachüberstände

Eingabe der Fußpfetten

Eingabe der Firstpfette

Sparrenverteilung

Eingabe von Zangen

Säuleneingabe

Strebeneingabe

3D-Visualisierung

Die Dachdaten

Starten Sie TrimFox, wie am Anfang beschrieben.

Um  die  Eingabe  zu  erleichtern,  wird  nun  das  Eingabefenster  für  die  Dach  Grundwerte,  welches
normalerweise mit dem Befehl [Menü Einstellungen] [Dachdaten] zur Verfügung steht, automatisch
geöffnet.

In diesem Eingabefenster werden Voreinstellungen des Dachstuhls  definiert.  Für diesen Dachstuhl
wollen Sie die Fußpfetten,  die Säulen,  Firstpfette,  die Streben,  die Vormauerung,  die Wandstärke
und die Dachziegel für die Lattung  verändern.  Um  die  Dachziegel  zu  ändern,  gehen  Sie  auf  den
Pfeil nach unten im Feld "Dachziegel" und stellen die Braas Frankfurter Pfanne ein.

"Dachziegel - ohne Gewähr"  Braas Frankfurter Pfanne [OK]
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Die Werte für die Pfetten, Säulen etc. ändern Sie bitte in den dazu gehörigen Feldern ab.

Sparren:
Fußpfette:
Säule:
Firstpfette:
Strebe:
Vormauerung:
Wandstärke:

0.10 x 0.16
0.12 x 0.16
0.12 x 0.12
0.12 x 0.20
0.12 x 0.12
0
0.12

Wandeingabe

Wandeingabe nur in der Draufsicht!

Bitte beachten Sie, dass die Wände immer gegen den Uhrzeigersinn eingegeben werden

müssen !!!  

Zur  Eingabe  der  ersten  Wände  wählen  Sie  jetzt  im  Befehlsbereich  den  Befehl  [Wand  Neu]  aus.  In
Kurzform geschrieben wäre dies. [Wand] [Wand neu]

Nun führen Sie die Maus in den Darstellungsbereich ungefähr  3  cm  vom  linken  und  oberen  Rand  weg
und wählen diesen Punkt mit der linken Maustaste aus. 
Es erscheint  ein Eingabefeld,  das  nach  der  Kniestockhöhe  und  der  Wandstärke  der  Wand  fragt.  Hier
geben Sie Kniestock 2,20 m und Wandstärke 0,12 m ein.

[Kniestock] 2.20 - [Wandstärke] 0.12 [OK] 

Nun führen Sie die Maus  senkrecht  so  nach  unten,  dass  die  Wand  eine  senkrechte  Linie  bildet  und
klicken  erneut  die  linke  Maustaste.  Es  sollte  ein  Eingabefeld  erscheinen,  welches  die  Länge  dieser
Wand  abfragt.  Für  die  Eingabe  klicken  Sie  in  das  Fenster.  Wenn  ein  größeres  Fenster  erscheint
(Schrägeingabe),  klicken  Sie  einfach  auf  [Abbruch]  und  versuchen  Sie  erneut,  eine  gerade  Linie  zu
ziehen. Geben Sie 3,5 Meter ein.

[Wandlänge] 3,5 [OK] 
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Führen Sie das Fadenkreuz jetzt  so nach rechts,  dass die Linie waagrecht  ist.  Dann nochmal klicken.
Geben Sie 6 Meter ein: [Wandlänge] 6 [OK] 

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt  so nach oben,  dass die  Linie  senkrecht  ist.  Dann  nochmal  klicken.
Geben Sie 3.5 Meter ein: [Wandlänge] 3.5 [OK] 

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt  so  nach  links auf  den  Startpunkt  der  gerade  eingegebenen  Wände,
dass die Linie waagrecht bleibt. Dann nochmal klicken. Geben Sie 6 Meter ein: [Wandlänge] 6 [OK] 

Nun  haben  Sie  alle  Wände  definiert  und  beenden  die  Eingabe  indem  Sie  das  Menü  mit  der  rechten
Maustaste öffnen und "Fertig OK" mit der linken Maustaste anklicken.  Die Zeichnung wird im definierten
Maßstab dargestellt: "Rechtsklick" - "Fertig OK". 

Sie wollen ein Satteldach mit 30° Neigung eingeben. Der Überstand soll 0,45 m sein.

Wählen Sie jetzt die beiden Traufwände des Hauses an.

[Wand] Traufwände auswählen:
Obere waagrechte Haupthauswand (Wand 4)
untere waagrechte Haupthauswand (Wand 2) - [Dachprofil]

Sie stehen im Neigungsfeld, andere Felder lassen sich mit der Tabulatortaste bzw. der linken Maustaste
erreichen.

[Neigung°:] 30 - [Überstand:] 0,45  [Wahl] anklicken
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( ! Wahl ändert die Neigung und den Dachüberstand bei jeder ausgewählten Wand ! )

Nun müssen Sie noch die Dachüberstände an den Giebelwänden eingeben. 

[Wand]  (Wand für Dachüberstand auswählen)
linke senkrechte Haupthauswand (Wand 1)
rechte senkrechte Haupthauswand (Wand 3)
[Überstand:] 0,45 [Wahl] anklicken 

 ( ! Wahl ändert den Dachüberstand bei jeder ausgewählten Wand ! )

Berechnung der Dachflächenkanten in der Ausmittlung

Wechseln Sie nach [Ausmittlung], dann: [Automatik]

Sie  sehen  sofort  die  fertige  Ausmittlung.  Diese  Automatik  funktioniert  bei  einfachen  Dachformen  wie:
Satteldach und T-Dach. Haben Sie jedoch ein Projekt mit  einem etwas komplizierteren Grundriss,  sollte
man mit  den TrimFox  Grundregeln der Ausmittlung  vertraut  sein.  Lesen  Sie  hierzu  die  „Einführung  in
das Dachstuhlprogramm TrimFox  oder „Ausmittlung“.

Berechnung der Dachüberstände

Berechnung des waagrechten  Traufüberstands  der  Dachfläche  bei  der  oberen  Hauptdachwand  in
Abhängigkeit  von  der  in  [Menü  Einstellungen]  [Dachdaten]  definierten  Lattung  zum  First.  Der
Dachüberstand  ist  der  waagrechte  Abstand  zwischen  Wandaußenkante  und  der  oberen
Sparrenkante an der Traufe. Der Dachüberstand wird um den Dachaufbau verkürzt berechnet.
 
[Dachkante] - Obere Hauptdach -Traufkante auswählen - [Angleichen] - Firstkante auswählen

"Rechte Maustaste"
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Und so können Sie das lesen:

Der aktuelle Überstand ist hier immer in der Mitte.
Der aktuelle Überstand ist 0,45 Meter.
Der unterste Dachziegel hat eine Länge von 32 cm. 
Dann  folgen  6  Reihen  mit  34,5  cm  und  der  Abstand  zum  First  beträgt  17,9  cm  (das  heißt:
dadurch,  dass  der  Abstand  zum  First  17,9  cm  sind,  befinden  Sie  sich  außerhalb  des
Schiebebereiches der Dachziegel. 
Als  Alternativen  werden  Ihnen  hier  noch  2  weitere  Dachüberstände  angezeigt,  die  100%ig
stimmen. Allerdings wird hier der  Schiebebereich  nicht  berücksichtigt,  sondern  das  Programm
geht hier vom Mittelwert aus.

Klicken  Sie  hier  auf  den  Eintrag,  der  für  Sie  am  Besten  passt.  Auf  der  gegenüberliegenden
Dachfläche wiederholen Sie den Befehl für das Angleichen, damit das Dach symmetrisch wird. 

Natürlich können Sie auch die Ortgänge bezüglich der Deckbreite der Dachziegel angleichen.

Bei der oberen Dachfläche die linke Ortgangkante auswählen, dann: [Angleichen]

und jetzt die rechte Ortgangkante auswählen. Nach einem Rechtsklick erscheint folgendes Menü:

Wählen Sie hier: Überstand beidseitig: 0.435 <==> 0.435

Wiederholen Sie letzten Befehl bei der unteren Dachfläche.

Eingabe der Fußpfetten

Fuß-  und  Mittelpfetten  sind  von  der  Eingabe  her  gleich.  Bei  den  Fußpfetten  sollte  man  jedoch
beachten,  dass sie die gleiche Querschnittshöhe haben,  wie sie  bei  [Wand]  [Dachprofil]  im  Feld
"Fußpfette  Breite  Höhe"  angegeben  war.  Gehen  Sie  jetzt  in  [Dachfläche]  und  wählen  Sie  beide
Dachflächen aus,  indem Sie in die jeweilige Dachfläche klicken.  Die aktuelle  Dachfläche  ist  jetzt
diejenige in welcher das quadratische Fadenkreuz zu sehen ist.
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[Dachfläche] - beide Dachflächen wählen - [Pfette neu] [Wahl]

Mit dem Befehl [Wahl] wird in allen nach dem Auswählen von [Dachfläche]  gewählten Dachflächen
eine Fußpfette mit  dem Abstand 0.0 von der Wandaußenkante weg eingepasst.  Mit  dem Befehl [
OK] im Eingabefenster, wäre nur eine Fußpfette gelegt worden.

Eingabe der Firstpfette

Die Lage der Firstpfette ergibt sich aus der Dachneigung der Hauptdachflächen.

[Dachfläche] - [Sattelbalken neu] - Firstline auswählen [Ok]
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Sparrenverteilung

Als  Erstes  definieren  Sie  die  Festsparren  der  unteren  Dachfläche,  welche  bei  Wänden  und
Dachkanten liegen sollen.

[Dachfläche] - Untere Hauptdachfläche auswählen - [Balken neu]
Linken und rechten Ortgang auswählen - Rechte Maustaste klicken
[Abstand] 0.15  [Wahl]

TrimFox  findet  die  linke  Ortgangkante  und  zeichnet  diese  signal,  zugleich  erscheint  ein
Eingabefenster.  Das  Eingabefeld  Abstand  gibt  Ihnen  die  Möglichkeit  den  Abstand  des  Sparrens
von dieser Dachkante festzulegen. Der Sparren fällt bei Dachkanten nach innen,  bei Wänden nach
außen.
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Damit  der  zweite  Fixsparren  genau  auf  der  Mauer  liegt,  muss  hier  die  Breite  des  Sparrens  als
Abstand mit einem negativen Vorzeichen eingegeben werden.

[Dachfläche] - Untere Hauptdachfläche auswählen - [Balken neu]
Linke und rechte Giebelwand außen auswählen - rechte Maustaste klicken
[Abstand] -0.1  [Wahl]

Jetzt wollen Sie die restlichen Sparren mit einer festen Einteilung legen: [Dachfläche] [Verteilung]

Es  öffnet  sich  ein  Fenster  zur  Sparrenverteilung.  Wenn  Sie  auf  das  [+]  oder  [-]  bei  der
Balkenanzahl klicken, werden Sie sehen, dass sich das Sprungmaß dementsprechend anpasst.
Mit [Ok] bestätigen.
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Nun wollen Sie genau in der Mitte des Carports einen zusätzlichen Sparren.
Wechseln Sie deshalb nach: [Balken]

Wählen Sie die zuerst den linken der beiden Sparren aus und klicken Sie auf: [Verteilung]

dann den 2. Sparren auswählen.
Es öffnet sich der Dialog zur Sparrenverteilung.
Stellen Sie die gewünschte Balkenanzahl ein, bestätigen Sie mit [Ok].
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Nun wollen Sie in die obere Dachfläche die Einteilung der unteren Dachfläche übernehmen. Dies
funktioniert mit den Befehl Sparren Spiegeln [Spiegeln]. Es kann über jeden Sattel gespiegelt
werden also auch über eine Kehle oder einen Grat.  

[Dachfläche] - obere Dachfläche wählen - [Spiegeln] - untere Dachfläche wählen 

Eingabe von Zangen

Jetzt  fehlen nur noch die Zangen.  Sie wollen  jeweils  an  den  Giebelwänden  und  in  der  Mitte  des
Carports beidseitige Zangen an den Sparren anbringen. 
Die Eingabe erfolgt im Objekttypbereich [Balken]. 
Klicken Sie einen Sparren über der linken Giebelwand bei der Traufe an.

Dann:  [Zange]

Klicken  Sie  jetzt  den  gegenüberliegenden  Sparren  an  der  Traufe  an  und  bestätigen  mit  einem
Mausrechtsklick. 
Es öffnet sich ein Fenster zur Zangeneingabe.

Unterkante: 2,36 m
Lage: beidseitig
Rückschnitt: 0,01 m  [Ok]
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Selbiges wiederholen Sie auf der rechten Seite, sowie in der Mitte des Carports.

 

Säuleneingabe

Um nun die Säulen für das Carport  einzugeben,  wechseln  Sie  nach  [Balken],  klicken  dort  beide
Fußpfetten an und klicken nun auf  [Säule]

Sie werden jetzt aufgefordert einen Balken,  eine Wand,  oder eine Dachkante als  Referenz für den
Abstand auszuwählen.  Klicken Sie auf den Sparren,  der  sich  auf  der  rechten  Giebelseite,  direkt
über der Mauer befindet. Bestätigen Sie diese Eingabe mit einem Mausrechtsklick.

Die Säule wird bei Abstand: 0 genau unter den Schnittpunkt von Sparren und Pfette gesetzt.
Bei Anschlußtyp stellen Sie bitte auf "Zapfen" um und bestätigen Sie mit [Wahl].

Diesen  Vorgang  wiederholen  Sie  bitte  jetzt  am  Sparren  an  der  linken  Giebelwand,  sowie  am
mittleren Sparren des Carports.
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Strebeneingabe

Damit der Carport auch solide steht, brauchen Sie noch Streben. Dazu bleiben Sie bitte im Menü
[Balken]  und  wechseln  von  der  Draufsicht  zum  Schnitt.  Markieren  Sie  daher  zuerst  die  untere

Pfette und klicken oben rechts auf den Button:  (Querschnitt)

In der Schnittdarstellung klicken Sie bitte nochmal auf [Balken]

um alle Balken zu neutralisieren.  Jetzt  wählen Sie die beiden äußeren Säulen aus,  klicken auf:  [
Strebe]
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und  wählen  anschließend  den  Balken  aus,  zu  dem  die  Säule  hin  laufen  soll  (Fußpfette).
Bestätigen Sie die Auswahl mit einem Mausrechtsklick.

Ändern Sie hier die Ausladung: Senkrecht auf 2 m, den Anschlußtyp auf "Zapfen".

Sie sehen jetzt,  dass TrimFox  die  Streben  immer  paarweise  legt.  Klicken  Sie  die  überzähligen
Streben links und rechts an und löschen Sie diese. 

Nun wechseln Sie wieder vom Schnitt in die Draufsicht.  (Draufsicht)

Wählen nun die obere Pfette und gehen da wieder in den Schnitt.  Hier  wiederholen  Sie  die  oben
beschriebenen Befehle zur Strebeneingabe. Fertig!

3D-Visualisierung

Zur fotorealistischen Darstellung können Sie nun Ihr Projekt an ArCon oder SketchUp übergeben.
"Datei" - "ArCon Export"
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Beispiel 3: Rahmenbau

Die Grundriss- und Dacheingabe

Wandeingabe

Die Dachausmittlung

Schnelleingabe aller Balken

Der Rahmenbau

Eingabe von Zwischenwänden

Positionieren der Wände

Ein neues Stockwerk

Der einfache Ständerrahmen

Die Schichtbauweise

Die Balkendecke

Auswertung

Die Grundriss- und Dacheingabe

Starten Sie TrimFox wie im Beispiel TrimFox-Dach beschrieben.

Um  die  Eingabe  zu  erleichtern,  wird  nun  das  Eingabefenster  für  die  Dach  Grundwerte,  welches
normalerweise mit  dem Befehl  "Menü  Einstellungen"  -  "Dachdaten"  zur  Verfügung  steht,  automatisch
geöffnet.

In diesem Eingabefenster werden Voreinstellungen des Dachstuhls  definiert,  z.  B.  Balkenquerschnitt,
Dachaufbau  usw..  Ändern  Sie  diese  Daten  so,  dass  die  für  Ihren  Dachstuhl  gültigen  Werte  dort
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eingetragen  sind,  um  in  anderen  Eingabefenstern,  die  Sie  noch  kennenlernen  werden,  als
voreingestellte Daten zu dienen.  Für  diesen  Dachstuhl  wollen  Sie  nur  die  Dachziegel  für  die  Lattung
verändern.  Gehen Sie dazu auf den Pfeil  im Feld "Dachziegel"  und stellen "Braas Frankfurter  Pfanne"
ein.

"Dachziegel"  Braas Frankfurter Pfanne [OK]

Falls Sie an den Daten der Dachziegel interessiert sind, können Sie diese über den [...]-Button einsehen
bzw.  ändern.  Da  die  anderen  Daten  für  diesen  Beispieldachstuhl  schon  korrekt  eingestellt  sind,
schließen Sie nun das Fenster mit [OK] und Sie können mit der Konstruktion beginnen.

Wandeingabe

Wandeingabe nur in der Draufsicht!

Wände müssen immer gegen den Uhrzeigersinn eingegeben werden  !!!  

Wenn  Sie  das  TrimFox-Fenster  ansehen,  dann  erkennen  Sie,  dass  im  Objekttypbereich  [Wand]
aktiviert ist. Das heißt Sie könnten jetzt Wande zeichnen, oder vorhandene Wände bearbeiten.
Zur  Eingabe  des  Grundrisses  wählen  Sie  jetzt  im  Befehlsbereich  den  Befehl  [Wand  Neu]  aus.  In
Kurzform geschrieben wäre dies: [Wand] [Wand neu]

Mit  diesem Befehl hat  sich der Mauszeiger  in  ein  Fadenkreuz  verwandelt.  Vielleicht  merken  Sie  sich,
immer wenn dieses Fadenkreuz nach einem Befehl erscheint, bedeutet  dies,  dass der Befehl mit  einem
Mausklick rechts beendet werden kann, wenn man dies  wünscht.  Aber nun führen Sie die Maus in den
Darstellungsbereich ungefähr 3 cm vom linken und oberen Rand weg und wählen diesen Punkt  mit  der
linken Maustaste aus.  Es erscheint  ein Eingabefeld,  das nach der Kniestockhöhe und der Wandstärke
dieser Wand fragt.
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Der Grundriss soll an den Giebeln 10 m Länge, an der Traufen 12 m Länge haben (10x12m).

Nun  führen  Sie  die  Maus  senkrecht  so  nach  unten,  dass  die  Wand  eine  senkrechte  Linie  bildet  und
klicken  erneut  die  linke  Maustaste.  Es  erscheint  ein  Eingabefeld,  welches  die  Länge  dieser  Wand
abfragt.  Für  die  Eingabe  klicken  Sie  in  das  Fenster.  Wenn  ein  größeres  Fenster  erscheint
(Schrägeingabe), klicken Sie einfach [Abbruch]  und versuchen Sie erneut,  eine gerade Linie zu ziehen.
Geben Sie zehn Meter ein: [Wandlänge] 10.0 [OK] 

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt  so nach rechts,  dass die Linie waagrecht  ist.  Dann nochmal klicken.
Geben Sie 12 Meter ein: [Wandlänge] 12 [OK] 

Führen Sie das Fadenkreuz jetzt  so  nach  oben,  dass  die  Linie  senkrecht  ist.  Dann  nochmal  klicken.
Geben Sie 10 Meter ein: [Wandlänge] 10 [OK] 

Führen Sie das Fadenkreuz  jetzt  so  nach  links  auf  den  Startpunkt  der  gerade  eingegebenen  Wände,
dass  die  Linie  waagrecht  bleibt,  klicken  Sie  links  an  diesen  Punkt  und  geben  Sie  12  Meter  ein:  [
Wandlänge] 12 [OK] 

Nun  haben  Sie  alle  Wände  definiert  und  beenden  die  Eingabe  indem  Sie  das  Menü  mit  der  rechten
Maustaste öffnen und "Fertig OK" mit der linken Maustaste anklicken. 

Wir erstellen ein Satteldach mit  35° Neigung.  Der Dachüberstand soll  1 m betragen:  [Wand]  - beide
Traufwände auswählen (die 12m langen Wände oben und unten) - [Dachprofil]

Der  Cursor  steht  im  Neigungsfeld,  andere  Felder
lassen  sich  mit  der  Tabulatortaste  bzw.  der  linken
Maustaste erreichen.
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[Neigung°] 35
[Überstand] 1  [Wahl] anklicken.

[Wand] - rechte und linke Giebelwand auswählen - [Überstand]
[Überstand] 1  [Wahl] anklicken

Die Dachausmittlung

Jetzt  haben Sie bei den beiden Traufwänden jeweils  eine Dachfläche mit  ihren  Dachprofildaten  und  bei
den Giebelwänden den Überstand definiert. Nun können Sie die Dachflächen ausmitteln.

Da es sich hier nur um Satteldach handelt, können Sie dieses Dach mit  der automatischen Ausmittlung
berechnen: [Ausmittlung] [Automatik]

Es öffnet sich der Dialog für die automatischen Abschnitte an Traufe, Ortgang und First.

Stellen Sie hier den gewünschten Abschnitt ein. Z.B.: Winkelrecht_Waagrecht+75_%.

Mit [OK] bestätigen.

Damit ist die Ausmittlung beendet.

Schnelleingabe aller Balken

Um möglichst schnell alle benötigten Balken einzugeben Wählen Sie [Dachfläche]  [Auto-Balken] [Wahl]
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 Das Dach ist fertig, Sie können jetzt mit dem Button  ->   in den Wand-Modus
umschalten.
 
      

Der Rahmenbau

Nachdem Sie nun in den Wand-Modus gewechselt haben, geben Sie hier auch gleich die Grundwerte für
den Rahmenbau an: "Einstellungen"  "Wanddaten"
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Um die Rahmen zu erstellen, müssen zuerst die Giebelwände ausgemittelt werden.
Traufwände  müssen  nicht  ausgemittelt  werden,  wenn  diese  keine  schrägen  Kanten  (wie  z.B.
Giebelwände) besitzen.  Jedoch sollte die  Wand  die  richtige  Wandhöhe  besitzen.  Eine  Wandhöhe  von
"0" ergibt auch einen Rahmen mit der Höhe "0". Auch sollten hier bereits  Türen und Fenster eingegeben
werden, wenn solche vorhanden sind.

Genau wie bei der Wandeingabe arbeiten Sie bei der Ausmittlung immer gegen den Uhrzeigersinn.

Dazu gehen Sie bitte nach [Wand] 

Jetzt wählen Sie die rechte Giebelwand und geben den Befehl [Ausmitteln].

TrimFox schaltet jetzt automatisch in die Ansicht um.

Nun die für Sie wichtigen Kanten anklicken und mit Merken bestätigen

- untere waagrechte Kante [Merken]

- rechts außen senkrecht [Merken]
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- die schräge Kante rechts [Merken]

- die schräge Kante links [Merken]

- die senkrechte Kante ganz links außen [Merken]  
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und dann  [Schließen].

Um die Durchbrüche für die Pfetten zu erhalten klicken Sie auf: [Pfettenlöcher].

Mit dem Befehl  [Zurück] gelangen Sie wieder in den Konstruktions-Modus.

Jetzt sollen noch Fenster in die Giebelwände eingegeben werden: [Wand]  [Fenster]

Fenster können wie folgt eingegeben werden:

Über den Längsabstand von Links oder Rechts bezogen auf die Außenkante der Wand.
Bezogen auf die Mitte der Wand. 
Über Brüstungshöhe oder Oberkantenhöhe mit beliebiger Breite und Höhe.

In diesem Fall: [Fenster]  Abstand: [0]  [<-<-->->]  [OK]
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Auf diese Weise wird das Fenster genau in der Mitte der Wand platziert.

Diesen Arbeitsschritt wiederholen Sie bitte auch mit der linken Giebelwand.

Dann wieder in die Draufsicht wechseln.

Eingabe von Zwischenwänden

Jetzt können Zwischenwände eingegeben werden: [Wand]  [Wand neu]
 
Klicken Sie in den oberen linken Teil des Hauses.
 
Den Abstand Waagrecht und Senkrecht können Sie ignorieren.
Kniestock: 1
Wandstärke: 0.24  [OK]
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Nun eine senkrechte Wand (frei nach Gefühl) nach unten ziehen (ca.  5 cm),  mit  der  linken  Maustaste
klicken  (die  Maske  zur  Eingabe  der  Wandlänge  können  Sie  ignorieren),  dann  nach  links  bis  zur
Innenseite  der  Giebelwand  ziehen  und  mit  der  linken  Maustaste  klicken  (die  Maske  zur  Eingabe  der
Wandlänge einfach mit "OK" bestätigen), dann mit der Maus rechtsklicken und "Fertig ok".

So wie hier sollte es nun in etwa aussehen.

Positionieren der Wände

Die waagrechte Zwischenwand soll auf der Innenseite eine Länge von 4 m erhalten und die  senkrechte
Zwischenwand eine Länge von 3,5 m. Um zu diesem Ergebnis  zu kommen benutzen Sie den Befehl:  [
Schmiegen]

- Senkrechte Zwischenwand anklicken

[Schmiegen] an die obere waagrechte Wand – Rechtsklick - "nahe Seite".
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- Waagrechte Zwischenwand anklicken - [Schmiegen] an die obere waagrechte Wand – Rechtsklick.

Es öffnet sich ein Fenster mit der Abfrage des lichten Wandabstandes. Auch wenn hier die Wand außen
markiert wird, der „lichte Wandabstand“ ist der „lichte Wandabstand“. Geben Sie hier [3,5] ein. Mit [Ok]
bestätigen.

- Senkrechte Zwischenwand anklicken

[Schmiegen] an die linke senkrechte Wand – Rechtsklick.

Wiederum wird nach dem lichten Wandabstand gefragt. 
Hier [4] eingeben und mit [OK] bestätigen.

Jetzt sind die Wände richtig positioniert. Sie können mit: [Wand]  [Wändeplan]

ihre Eingaben überprüfen.

Um wieder in den Eingabemodus zu gelangen, klicken Sie auf [Weiter].
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Nun müssen die neu eingegebenen Zwischenwände ausgemittelt werden.

Klicken Sie zuerst die senkrechte Zwischenwand an.

[Wand]  [Ausmitteln]

- die untere waagrechte Linie: [Merken]

- die rechte senkrechte Linie: [Merken]

- die rechte schräge Linie: [Merken]

- die linke äußere senkrechte Linie [Merken] [Schließen].

Nach Ausführen des Befehls [Pfettenlöcher] klicken Sie auf [Zurück].

Wechseln Sie wieder in die Draufsicht und mitteln anschließend die andere Zwischenwand aus.

[Wand]  [Ausmitteln]

- die untere waagrechte Linie: [Merken]

- die rechte senkrechte Linie: [Merken]

- die obere grüne waagrechte Linie: [Merken]

- die linke senkrechte Linie: [Merken] [Schließen] - und [Zurück]
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Mit dem Befehl [Tür] geben Sie bei dieser Zwischenwand eine Tür ein.

Ein neues Stockwerk

Das Erstellen des Erdgeschosses.

Zuerst  klicken  Sie  bitte  in  "DG"  auf  [Stockwerk]  und  geben  den  Befehl:
[Nullhöhe].
Hier geben Sie bitte die absolute Höhe des Dachgeschosses (RDOK) an.  In
unserem Fall sind das 2.82 m.

Oben rechts ist  ein Fenster in dem „DG“ steht.  Klicken Sie auf den kleinen
schwarzen Pfeil  daneben.  Es öffnet  sich  ein  Menü.  Wählen  Sie  hier  „Neu“
aus.
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Geben  Sie  als  Namen  "EG"  an  und  geben  Sie  die  Nullhöhe  des  neuen
Geschosses mit "0" an. Als "Modus": "Wand".

Mit [OK] bestätigen.

Es wird ein neues Stockwerk ohne Rahmen erzeugt.
Die Wände werden in das neu erstellte Stockwerk kopiert.

Jetzt die untere waagrechte Wand anklicken. [Wand] [Tür]

Eingabe: Abstand: 3 [->->->->]
Die Tür wird 3 m von der linken Seite her eingesetzt.

Jetzt geben Sie noch ein Fenster ein: [Wand]  [Fenster]

Eingabe: Abstand: 3 [<-<-<-<-] mit [OK] bestätigen.
Das Fenster wird 3 m von der rechten Seite her eingesetzt.

Geben Sie auch bei der waagrechten Zwischenwand eine Tür ein.
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Der Grundriss ist nun eingegeben.

Jetzt noch die beiden Zwischenwände auswählen und die Wandhöhe auf 2,60 m abändern.

Sie müssen sich nun entscheiden, ob Sie lediglich die Ständerrahmen erstellen wollen, dann lesen Sie
bitte im Kapitel "Der einfache Ständerrahmen" weiter,
oder für einen Schichtaufbau, dessen Beschreibung finden Sie im Kapitel "Die Schichtbauweise".

Der einfache Ständerrahmen

Bei der Rahmenerstellung gilt: „Wer zuerst kommt, malt zuerst“. 
Das heißt: Bei den zuerst ausgewählten Wände werden die Rahmen an beiden Seiten bis  nach außen
gezogen,  bei  den  später  gewählten  Wänden  werden  die  Rahmen  zwischen  die  vorher  gewählten
Rahmen gesetzt. 

Wechseln  Sie  wieder  das  Stockwerk  indem  Sie  oben  rechts  Bei  "EG"  den  kleinen  schwarzen  Pfeil
anklicken und dann "DG" auswählen.

Wählen Sie nun unter [Wand] zuerst die beiden Traufwände aus, 

dann die Giebelwände und geben den Befehl: [Rahmen neu]
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Name:
Wandlag
e:
Einrücku
ng 1.
Rahmen: 
Höhe:
Giebelab
senkung:
Rahment
yp:

Hier können Sie aus vordefinierten Wandaufbauten auswählen.
Sie können wählen zwischen "Außenwand" und "Innenwand".
Eingegeben wird hier die Einrückung des 1. Rahmens, hier der Ständer-Rahmen
2.8 (die Rahmenhöhe)
0.02 (ansonsten läuft der Giebelrahmen bis Oberkante Sparren)
Für die Definition des Wandaufbaus.

Rahmentyp: Welchen Rahmen wollen Sie haben?
Bezeichnung: diesen Namen können Sie abändern.
Stärke: hier wird die Stärke des jeweiligen Rahmens angegeben.
Längenzugabe für die Rahmen. Wichtig im Blockbau, wenn die Rahmen überlappen sollen.

Auch wenn bei den Traufwänden eine Rahmenhöhe von 2.8m angegeben wurde, erkennt TrimFox, dass
diese Wand lediglich 1m Höhe besitzt und die Rahmen werden dementsprechend erstellt.
Bei den Giebelwänden hingegen wird ein Rahmen mit der Höhe von 2,8m erzeugt, gleichzeitig aber auch
der darüber liegende Rahmen (Spitzboden).
Die bei [Wand] eingegebenen Fenster, Türen und Pfettenlöcher werden automatisch in die Rahmen
übernommen.

Wechseln Sie nach [Ständer-Rahmen] und wählen alle Rahmen aus.
Jetzt geben Sie bitte den Befehl: [Auto-Balken]
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Mit [Wahl] bestätigen.

Jetzt  benötigen Sie für die Zwischenwände auch die Rahmen. Beide Zwischenwände anklicken dann:  [
Rahmen neu]

Es öffnet sich das Fenster zur Rahmeneingabe.

Name:
Wandlage:
Einrückung 1.
Rahmen: 
Höhe:
Giebelabsenkung:
Rahmentyp:

Hier können Sie aus vordefinierten Wandaufbauten auswählen.
Sie können wählen zwischen "Außenwand" und "Innenwand".
Eingegeben wird hier die Einrückung des 1. Rahmens, hier der Ständer-Rahmen
2.8 (die Rahmenhöhe)
0.02 (ansonsten läuft der Giebelrahmen bis Oberkante Sparren)
Für die Definition des Wandaufbaus.

Rahmentyp: Welchen Rahmen wollen Sie haben?
Bezeichnung: diesen Namen können Sie abändern.
Stärke: hier wird die Stärke des jeweiligen Rahmens angegeben.
Längenzugabe für die Rahmen. Wichtig im Blockbau, wenn die Rahmen überlappen
sollen.

Name: Hier den gewünschten Aufbau auswählen, oder mit [Neu] einen neuen Wandaufbau
bestimmen.

Wandlage: Innenwand
Einrückung 1.
Rahmen:

0.06

Höhe: 2.80
Giebelabsenkun
g:

0.02
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[Wahl]

Nun können wieder die Balken eingelegt  werden.  Dazu müssen Sie  wieder  in  den  Menüpunkt  Ständer
wechseln: [Ständer-Rahmen]

Dann die Innenrahmen markieren und den Befehl: [Auto-Balken]  [Wahl] ausführen. Fertig.

Wechseln Sie nun wieder in das Erdgeschoß und geben dort, wie oben schon beschrieben, die Rahmen
und die Balken ein.

Bitte beachten Sie, dass die Rahmenhöhe hier 2,82 m betragen soll.

Sie können die Rahmen auch nacharbeiten, wie z.B. an einen anderen Rahmen schmiegen (funktioniert
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wie bei [Balken] - [Schmiegen]), jedoch nur in der Draufsicht verfügbar.

Die Schichtbauweise

Bei der Rahmenerstellung gilt: „Wer zuerst kommt, malt zuerst“. 
Das heißt: Bei den zuerst ausgewählten Wände werden die Rahmen an beiden Seiten bis  nach außen
gezogen, bei den später gewählten Wänden werden die Rahmen zwischen die vorher gewählten Wände
gesetzt. 

Wechseln  Sie  wieder  das  Stockwerk  indem  Sie  oben  rechts  Bei  "EG"  den  kleinen  schwarzen  Pfeil
anklicken und dann "DG" auswählen.

Wählen Sie nun unter [Wand] zuerst die beiden Traufwände aus, 

dann die Giebelwände und geben den Befehl: [Rahmen neu]

Name:
Wandlage:
Einrückung 1. Rahmen:
Höhe:
Giebelabsenkung:
Rahmentyp:

Hier können Sie aus vordefinierten Wandaufbauten auswählen.
Sie können wählen zwischen "Außenwand" und "Innenwand".
Eingegeben wird hier die Einrückung des 1. Rahmens, hier der H-Platten
(Horizontale Platten = breiter als hoch).
2.8 (die Rahmenhöhe)
0.02 (ansonsten läuft der Giebelrahmen bis Oberkante Sparren
Für die Definition des Wandaufbaus.

H-Platten - Namen auf DWD ändern - Rahmenstärke = 1,5 cm.
Ständer - Ständer-Rahmen - Rahmenstärke = 16 cm.
V-Platten - Namen auf OSB ändern - Rahmenstärke = 1.5 cm.

Auch wenn bei den Traufwänden eine Rahmenhöhe von 2.8m angegeben wurde, erkennt TrimFox, dass
diese Wand lediglich 1m Höhe besitzt und die Rahmen werden dementsprechend erstellt.
Bei den Giebelwänden hingegen wird ein Rahmen mit der Höhe von 2,8m erzeugt, gleichzeitig aber auch
der darüber liegende Rahmen (Spitzboden).
Die bei [Wand] eingegebenen Fenster, Türen und Pfettenlöcher werden automatisch in die Rahmen
übernommen.
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Wechseln Sie nach [Ständer] und wählen alle Rahmen aus.
Jetzt geben Sie bitte den Befehl: [Auto-Balken]

 

Mit [Wahl] bestätigen.

Das Gleiche wiederholen Sie bitte bei den DWD- und OSB-Rahmen. Hier ist jedoch der Befehl [Auto-
Platten] zu verwenden.
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So können Sie mit wenigen Befehlen den kompletten Wandaufbau mit mehreren Schichten erstellen.

Jetzt  benötigen Sie für die Zwischenwände auch die Rahmen. Beide Zwischenwände anklicken dann:  [
Rahmen neu]

Es öffnet sich das Fenster zur Rahmeneingabe.

Name:
Wandlage:
Einrückung 1. Rahmen: 
Höhe:
Giebelabsenkung:
Rahmentyp:

Hier können Sie aus vordefinierten Wandaufbauten auswählen.
"Innenwand".
Eingegeben wird hier die Einrückung des 1. Rahmens, hier der V-Platten
(Horizontale Platten = höher als breit).
2.8 (die Rahmenhöhe)
0.02 (ansonsten läuft der Giebelrahmen bis Oberkante Sparren
Für die Definition des Wandaufbaus.

V-Platten - Namen auf OSB-Rahmen ändern - Rahmenstärke = 1,5 cm.
Ständer - Ständer-Rahmen - Rahmenstärke = 16 cm.
V-Platten - Namen auf OSB-Rahmen ändern - Rahmenstärke = 1.5 cm..

Name: Hier den gewünschten Aufbau auswählen, oder mit [Neu] einen neuen
Wandaufbau bestimmen.

Wandlage: Innenwand
Einrückung 1. Rahmen: 0.045
Höhe: 2.8
Giebelabsenkung: 0.02
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[Wahl]

Nun können wieder die Balken eingelegt  werden.  Dazu müssen Sie wieder in den Menüpunkt  [Ständer-
Rahmen] wechseln.

Dann die Innenrahmen markieren und den Befehl: [Auto-Balken]  [Wahl] ausführen. Fertig.

Ebenso verfahren Sie mit den OSB-Rahmen. [Auto-Platten]

Wechseln Sie nun wieder das Erdgeschoß und geben dort, wie oben schon beschrieben, die Rahmen
und die Balken ein.

Bitte beachten Sie, dass die Rahmenhöhe hier 2,82 m betragen soll.

Sie können die Rahmen auch nacharbeiten, wie z.B. an einen anderen Rahmen schmiegen (funktioniert
wie bei [Balken] - [Schmiegen]).

Die Balkendecke

Diese Beschreibung dient nur als ein Beispiel für den "einfachen Ständerbau". Bei Schichtaufbau
müssen Sie die Werte an Ihre aktuellen Gegebenheiten anpassen.

Wechseln Sie in das Stockwerk "EG".

Um eine Balkendecke zu erstellen, wechseln Sie wieder nach [Wand] und wählen die untere waagrechte
Traufwand aus (Die Balken werden immer  90° zur gewählten Wand gelegt. In diesem Fall werden die
Balken der Balkendecke senkrecht gelegt. Würden Sie hier eine Giebelwand anwählen, würden die
Balken waagrecht gelegt werden): [Wand]  [Decke neu]



Beispiel 3: Rahmenbau 77

© 2021 bachinger software

Es öffnet sich ein Fenster zur Eingabe der Balkendecke. In diesem Fall nichts ändern, denn die
Oberkantenhöhe soll 2.82 m sein.
Mit [OK] bestätigen.

Jetzt muss die Balkendecke ausgemittelt werden.

Der Balken zur Ausmittlung steht:

untere Außenwand anklicken [Merken]

rechte Außenwand anklicken [Merken]

obere Außenwand anklicken [Merken]

linke Außenwand anklicken [Merken]

dann [Schließen] und [Zurück]

Beim Erstellen der Balkendecke wurde auch ein neuer Menüpunkt [Decke] angelegt.

In den neu entstandenen Menüpunkt [Decke] wechseln.
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Damit die Balkendecke passend innerhalb der Rahmen liegt, müssen die Kanten der Balkendecke nach
innen geschoben werden. Markieren Sie einen Rahmen und klicken Sie auf den Befehl: [Kante schieben]

Wählen Sie nun die Kanten der Balkendecke an und machen einen Rechtsklick. Im erscheinenden
Fenster [-0.29] eingeben (das sind die 13 cm die ebenfalls bei den Rahmen eingerückt wurden,
zuzüglich der Stärke des Rahmens). 
Mit [Wahl] bestätigen.

Damit sie einen Durchbruch in der Decke erhalten, wählen Sie den Befehl [Decke] - [Ausmitteln].

Klicken Sie zuerst auf die Wand, die auch bei der Eingabe der Decke zuerst angeklickt haben.

Dan auf die Innenseite der "waagrechten" Innenwand und jetzt erst [Merken]!

Dann die Innenseite der "senkrechten" Innenwand - [Merken].

Jetzt auf die Innenseite der oberen Außenwand - [Merken]

Weiter mit der Innenseite der linken Außenwand - [Merken] und [Schließen] und [Zurück].

Nun können Sie mit dem Befehl [Auto-Balken] die Balken legen.
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Bitte arbeiten Sie die Balken nach Ihren Bedürfnissen nach.

Auswertung

Die Bemaßung eines Rahmens richtet sich nach den "Bemaßungsdaten", welche auch für den
Dachstuhl gelten. Wurde "Balkenmaße" ausgewählt, so wird bei jedem Rahmenbalken die Länge
angegeben, sobald mit "Rahmen" bzw. "Wand/Lage" entweder ein einzelner Rahmen oder die/das
komplette Rahmenwand/Balkendecke ausgegeben werden soll. 

Beim Menüpunkt "Auswertung" in der Menüleiste finden Sie Befehle für die Rahmenmassen, Holzliste
und Positionsliste, sowie Befehle für die Komplettausgabe von Balken und Rahmen, wie Sie es schon
für das Dach gewohnt sind. Die Positionsliste schlüsselt für jeden Rahmen die Positionsnummer,
Anzahl und Mindestlänge auf.

Zur Überprüfung Ihrer Eingaben können Sie nun ihr Projekt an ArCon übergeben.
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Leitfaden für die Rahmeneingabe

Dieser Leitfaden gibt die optimale Reihenfolge der Befehle für eine Rahmenbaukonstruktion an. 
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Leitfaden für die Dachstuhleingabe

Dieser Leitfaden gibt die optimale Reihenfolge der Befehle für eine Dachkonstruktion an. 

Natürlich steht  Ihnen das Team von bachinger software  gern  per  Telefon:  ++49  (0)851  73337,  Email
oder Fax ++49 (0)851 73388 zur Beantwortung Ihrer Fragen zur Verfügung.


