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Umgestaltung der Unterführung
Birkhofstraße in Büttgen

Gestaltungsvorschlag
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Das Unternehmen wurde vor fast 50 
Jahren vom Namensgeber, Herrn Prof. 
Dr.-Ing. Martin Stolz, gegründet und ist 
heute als Nachfolger der Personen ge-
sellschaft ein unab  hängiges Beratungs- 
und Planungs unterneh men. Das Tätig - 
keits spektrum erstreckt sich über alle 
Bereiche der Verkehrs planung und der 
Verkehrstechnik sowie angrenzender 
Gebiete. Die IGS Ingenieur gesel lschaft 
Stolz beschäftigt derzeit 15 hoch quali- 
fizierte Mit arbeiterinnen und Mitar-
beiter.

Projektbeschreibung 
Im unmittelbaren Bereich des Bau
gebiets, angrenzend an eine landwirt
schaftlich genutzte Fläche, existiert an 
der Benatekstraße in Kaarst ein schma
ler Gehweg, der hinsichtlich seiner 
Breite nicht dem heutigen Stand der 
Technik entspricht. Sowohl nördlich als 
auch östlich und südlich des Baufelds 
sind keine Gehwege vorhanden. Dies 
sollte mit einer neuen Bebauung geän
dert werden. Mit der neuen Bebauung 
lassen sich gleichzeitig auch die vor
handenen Barrieren der dunklen Fuß/ 
Radunterführung der Bahngleise über
brücken. 

Die dunkle und schmale Unter
führung mit den steilen Rampen er
weist sich auch für Radfahrer als 
Barriere. Daher wird vorgeschlagen, 
zu künftig die Unterführung zu ver
breitern sowie heller und freundlicher 
zu gestalten. Für Radfahrer und mobi
litätseingeschränkte Personen kann eine 
Rampe östlich der Benatekstraße errich
tet werden, die nach aktuellem Stand 
der Technik begehbar und befahrbar 
wäre (Grenzwerte von 6 % als maximale 

Steigung mit dazugehörigen Podesten, 
Gestaltungsvorschlag siehe Abbildung un-
ten). Die Länge der Rampe würde dann 
bei etwa 74 m liegen. Dabei sollte eine 
Breite von mindestens 3,00 m gegeben 
sein. 
VISUAL REALITY im Einsatz
Die Visualisierung diente der räumli
chen Darstellung der Baumaßnahme 
sowie ihrer Einordnung in das Umfeld. 
Die Texturierung bzw. Bildbelegung war 
mit der Software denkbar einfach: Ein 
Bild wurde über das Belegungsfenster 
pro Layer vergeben. Zunächst wurde die 
zu belegende Fläche markiert, dann ein 
gewünschtes Bild gewählt; schließlich 
wurden die Eckpunkte selektiert. Das 
Programm applizierte dann das Bild 
exakt auf die Fläche. Das Resultat war 
eine gute Darstellung des Bestands und 
der Planungs variante, ohne dass Zeit für 
aufwendiges Rendering benötigt wurde.

Für uns war es sinnvoll, kleine 
Objekte wie den Bewuchs um die 
Bau maßnahme als Block in VISUAL 
REALITY zu erstellen. Der Block 
wurde mit Material belegt und ge
speichert. Blöcke können wie normale 
AutoCADBlöcke in einer Szene in 
AutoCAD eingesetzt werden und er

Mit VISUAL REALITY erhält man eine Visualisierungssoftware „für kleines Geld“. Nach kurzer Ein-
arbeitung ist es damit möglich, aussagekräftige Visualisierungen zu erstellen. Das Programm ist so-
wohl mit VESTRA INFRAVISION als auch mit den Autodesk- Pro dukten AutoCAD, AutoCAD Civil 
3D und AutoCAD Map 3D kompatibel. Dieser Beitrag skizziert ein Anwendungsbeispiel der IGS 
Ingenieurgesellschaft Stolz aus Neuss. Hierbei wurden die Bestandssituation einer Bahn unter füh-
rung und eine Gestaltungsvariante visualisiert. 

scheinen nach erneutem Import mit der 
gespeicherten Belegung. Als besonders 
nützlich erwies sich für uns die Arbeit 
mit der umfangreichen Blockbibliothek, 
die Bäume, Pflanzen, Autos, Personen 
und Verkehrszeichen umfasst. Der ge
wählte Block wird einfach an der ge
wünschten Stelle im Lageplan eingefügt. 

Zusammenfassend lässt sich festhal
ten, dass wir mit VISUAL REALITY 
auf eine sehr nützliche, AutoCAD
basierte Software für die schnelle und 
komfortable Erstellung von Visua
lisierungen zurückgreifen können. An
wender sollten aber keine fotorealis
tischen Ergebnisse erwarten. Hierfür 
sind HighEnd3DSysteme nötig, die 
in der Anschaffung ein Vielfaches mehr 
kosten und bei denen jede Menge Zeit 
für die Einarbeitung und Ausführung 
eingeplant werden muss.

Dipl.-Ing. Thomas Maaßen 
Der Autor ist in Neuss bei der 
IGS Ingenieurgesellschaft 
Stolz mbH im Bereich Verkehrs
planung beschäftigt.
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Von Thomas Maaßen


