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VISMO ist mehr als nur ein 3D-Modell 
der zukünftigen Verkehrsführung. 
Die Software wird zum Vergleich von 
Varianten oder zur Simulation des 
Bau ablaufs genutzt. Mit den „sheets“ 
können im Informationssystem 
z. B. Verkehrsmengenkarten, Kataster-
unterlagen oder Emissionskarten aufge-
rufen werden. Die von V-KON.media 
entwickelte Software ist mit ihren 
Modulen ein optimales Werkzeug für 
eine projektbegleitende, transparente 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Bürger kön-
nen mit „ins Boot“ genommen werden: 
neuerdings sogar mit Virtual Reality-
Brille.

VISMO 3 bietet dem Nutzer eine 
Auswahl an Modulen. Mit VISMO 
animation können Anwender Überflüge 
und Fahrsimulationen definieren und 
ab spielen. Mit VISMO light wird 
z. B. der Schattenwurf einer geplanten 
Lärm schutzwand datumgenau darge-
stellt – ob im Morgengrauen oder bei 
Abendlicht, im Frühling oder Herbst, 
selbst im Tagesverlauf oder Zeitraffer. 
Elemente wie Lärmschutzwände, Per-
sonen, Fahrzeuge oder Bäume lassen 
sich mit VISMO design flexibel in das 
Modell einfügen. Bei VISMO picture 
kann der Nutzer via Knopfdruck ei-
gene Standbilder aus der Visualisierung 
heraus erstellen, die sich z. B. für 
Präsentationen, Broschüren oder das 
Internet verwenden lassen. 

Eine gute Visualisierung macht 
die Planung transparenter und nach-
voll ziehbarer. Mit einem f lexiblen 
3D-Modell und seinen vielfältigen 
Analyse möglichkeiten lassen sich be-
reits in frühen Planungsphasen Fragen 
beantworten, die von der (oftmals kri-
tischen) Öffentlichkeit oder von ande-
ren Projektbeteiligten gestellt werden. 
Bürger können so besser verstehen, wo 
und wie genau sie von der Maßnahme 
betroffen sind.

Die V-KON.media GmbH ist ein weltweit tätiges Büro, das sich auf die Visualisierung von Infra-
strukturprojekten und Bauablaufdarstellungen spezialisiert hat. Die vom Trierer Unternehmen 
entwickelte Software „VISMO“ wird zum Vergleich von Varianten oder zur Simulation des 
Bauablaufs genutzt. Das Programm ist mit dem neuen VESTRA INFRAVISION kompatibel, da 
INFRAVISION über eine VEF-Schnittstelle verfügt, die den direkten Daten aus tausch zwischen 
VESTRA und VISMO ermöglicht. Dieser Beitrag stellt verschiedene VISMO-Module vor und ver-
anschaulicht das Leistungsspektrum anhand eines Praxisbeispiels. 

Von Jürgen Idems

In VISMO traffic können meh-
rere Zeitscheiben, wie die Morgen- 
und Abendspitze der Ver kehrs-
belastung, aus einer externen 
Soft ware exportiert und so der gesamte 
Verkehrsablauf visualisiert werden (siehe 
Abbildung 4). Fahrzeuge lassen sich op-
tisch verschieden darstellen. Die mo-
mentanen Fahrzeug geschwindigkeiten 
– stehend, wartend, langsam oder zügig 
fahrend – können abgelesen und selbst 
Staus blitzschnell bereits im Modell er-
kannt werden. Genauso werden Quell-/
Ziel verkehre über Farbmuster abgebil-
det.

Mit VISMO video ist es dem Kunden 
möglich, selbst Animations-Sequenzen 
aufzunehmen und abzuspielen – mit 
einem Klick auf den Record-Button. 
Diverse Bewegungsmuster sind möglich: 
frei fliegen oder der Blick aus Pkw-, Lkw- 
oder Fußgängersicht. Bewegungspfade 
können in VESTRA definiert und nach 
VISMO animation übertragen werden, 
z. B. als Fahrsimulation.

2D-Fachthemen und -Pläne lassen 
sich mit VISMO sheet (siehe Abbildung 
3) verknüpfen und einblenden. Die 
Basis dazu können auch VESTRA-

Planungs daten bilden. Abrufbar sind 
beispielsweise Lärm karten, land-
schaftspflegerische Begleit pla nungen 
oder Übersichts grafiken zum Grund-
erwerb. Die Inte gration weiterer Fach-
daten und Detail informationen, wie 
Termin pläne, Bauabläufe oder Bau-
kosten, macht VISMO zum 5D-Modell 
und bietet damit eine noch höhere Visu-
alisierungsqualität. VISMO ist daher 
auch BIM-fähig. Die Anwendung der 
BIM-Methodik in frühen Leistungs-
phasen trägt dazu bei, dass Infrastruktur- 
und Bauprojekte besser kontrolliert und 
steuerbar werden. 

Heute schon ist es möglich, Echt-
zeitmodelle zu erstellen, die komplexe 
Bau abläufe zeigen. So werden mit 
VISMO build einzelne, wichtige Phasen 
der Bauablaufplanung animiert.

Ein aktuelles Vorzeigebeispiel aus 
der Praxis ist die Dütebrücke. Das 310 
Meter lange und knapp 40 Meter breite 
Brückenbauwerk der Bundesautobahn 
A1 muss erneuert werden. Kein ein-
faches Unterfangen, denn dieses 
Bauwerk besteht aus einem Stück. 
Daher muss der Über bau der alten 
Brücke zunächst durch ein Trag- und 
Abbruchgerüst unterstützt und dann 
in der Längsrichtung in zwei Teile zer-
trennt werden. Die Baumaßnahme er-
folgt unter laufendem Verkehr. 

In über 60 Einzelschritten veran-
schaulicht die 3D-Simulation des 
Bauablaufes mit VISMO build die je-
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weiligen Phasen – unter der realen 
Verkehrsbelastung. Zu sehen sind da-
bei (Abbildung 2) die Vor ballastierung 
mit mehrfacher Positionierung der ton-
nenschweren „Lego steine“, die bau-
zeitliche Verlegung der Düte und de-
ren Renaturierung, die temporäre 
Stützkonstruktion unter dem Be-
stands bauwerk wie auch Details zu 
Bau werkselementen. Metadaten wie 
Materialbeschaffenheit oder Form sind 
mittels VISMO data integrierbar.

Die Software bietet dem Nutzer 
zudem besondere Präsentations-
möglichkeiten. Die Virtual Reality-
Brillen sind in aller Munde. Mit ih-
nen kann man besonders tief in die 
virtuelle Welt eintauchen. Diese 
„Taucherbrille“ ersetzt Beamer, Tastatur 
und Maus (siehe Abbildung 5). Mühelos 
bewegt man sich in Echtzeit durch die 
3D-Welt – zwischen Umgebungsbauten, 
über Kreuzungen und Brücken oder ent-
lang der geplanten Straßenführung. Die 
Präsentation der Planung ist auf diese 
Weise für den Betrachter besonders be-
eindruckend. VISMO | VR ermöglicht 
völlig neue Blickwinkel, Sichtbezüge 
auf Beschilderungen oder VBAen; die 
Wirkung von Lärmschutzwänden auf 
Anwohner, aber auch die Erkennbarkeit 
von Signalsystemen in Tunnelanlagen 
oder Bauablaufsimulationen von 
Brücken bauten sind live erlebbar.

VISMO öffnet sich für die Planungs-
welt und macht den direkten digitalen 
Austausch möglich – mit dem neuen 
Datenformat „VEF“ (VISMO Exchange 
Format, siehe Abbildung 1). Daten aus 
anderen Planungsprogrammen und 
Software-Lösungen können damit ein-
gelesen oder ausgegeben werden. Die 
neue Software-Generation VESTRA 
INFRAVISION enthält eine VEF-
Schnitt stelle zu VISMO. Damit ist ein 
direkter Austausch von Daten zwischen 
VESTRA und VISMO gewährleistet.

Neben Geometrie- und Material-
beschreibungen beinhaltet das Format 
wesentliche Metadaten zur Planung 
wie Informationstexte und Bauzeiten. 
Schließlich werden Bauvorhaben immer 
komplexer – mittlerweile kommen viele 
unterschiedliche Software-Lösungen 
bei einem Bauvorhaben zum Einsatz. 
Für Planer sind ein durchgängiger 
Fachdatenfluss und die Kompatibilität 
aller Planungsinformationen entschei-
dend. 
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