Innenarchitektur

Architektur & Bauwesen

Empfindungsräume leben

Bild: Aline Léon, erstellt für Architekturbüro Peter Lüftner

Der Beruf des Innenarchitekten wird vielschichtiger. Das liegt zum einen an moderner
Software, mit der sich alle Aus- oder Umbaumaßnahmen von Innenräumen schon im Vorfeld exakt berechnen und visualisieren lassen. Andererseits ergeben sich aber neue Herausforderungs- und Verantwortungspotenziale allein durch den Umstand, dass heute fast
mehr umgebaut, saniert und modernisiert wird als neu gebaut. Was das alles in der Praxis
bedeuten kann, erfahren wir in einem Gespräch mit Aline Léon. Von Regine Appenzeller-Gruber

O

b Aus- und Umbau privater Innenräume,
reines Möbeldesign, Laden- und Messebau, die durchdachte und/oder künstlerische Gestaltung von Hotels und Restaurants,
Arztpraxen, Krankenhäusern und Seniorenresidenzen, viele Bereiche des öffentlichen
Lebens, sie alle gehören unabdingbar zur
Innenarchitektur.
Der Innenarchitekt berät bei der Gestaltung von Räumen, plant gegebenenfalls
dafür erforderliche Baumaßnahmen und
behält bis zur Fertigstellung darüber die
Kontrolle. Das alles unter Zuhilfenahme spezieller Anwendungen. Da greifen mittlerweile viele Lösungen für die unterschiedlichen
Gewerke ineinander, die dann in einem so
genannten Gebäudedatenmodell zusammenfließen.
Innenräume zu gestalten oder sie zu verändern, ist nicht für jeden Menschen gleich
wichtig, mag sein, für viele sogar ohne große
Bedeutung. Dennoch entstehen immer subjektive Wohlfühlzonen, werden interaktive
Prozesse zwischen Raum und Mensch in
Gang gesetzt. Ob das nun im eigenen
Zuhause ist oder ob man etwa mit einer
neuen Geschäftseinrichtung der CI dienen

will und damit dem
eigenen Erfolg.
„Innenarchitektur soll
das physische, psychische und soziale Wohlbefinden der Menschen
im Raum gewährleisten.
Sie wirkt ähnlich einer
Gestaltungstherapie
und übt Einfluss auf Körper, Geist und Verhalten
von Menschen. Und
neben dem mathematischen und berechenbaren Innenraum gibt es
den Empfindungsraum,
der so gestaltet werden soll, dass Menschen
durch räumliche Wahrnehmungen Beziehungen und Bedeutungen zum Innenraum
entwickeln. Der atmende Raum soll sich
dabei mit den Menschen verändern können,
um lebendig zu bleiben…“ – soweit sehr gut
interpretiert von Wikipedia.

Hund, CAD, Maus …
Kreative Empfindungsräume für ungewöhnliche Anforderungen zu schaffen, dieser
Herausforderung stellt sich Aline Léon aus
Baldham bei München. Sie ist als Dipl. Ing.
(FH) Innenarchitektur und Szenografin seit
1997 selbständig tätig im Bereich Innenarchitektur/Planung, Ladenbau, CAD-Dienstleistungen und Büro-Organisation. Seit dem
Studium an der FH Rosenheim arbeitet sie
mit AutoCAD. Und warum sie dabei blieb
und für CAD-Software und 3D eine regelrechte Leidenschaft entwickelte, hat sie ein
bisschen auch ihrem damaligen Hund zu
verdanken – dazu später mehr.
Aus dem Traum eines Teenagers, der
gerne Möbel rückte, renovierte und bemalte,
erwuchs irgendwann der Berufswunsch,
Häuser und Räume zu bauen. Vor allem die

technische Seite des Studiengangs, in dem
von Anfang an CAD-unterstützt gearbeitet
wurde, faszinierte sie: weg vom Plan per
Hand hin zu CAD-Programmen wie damals
1987 AutoCAD 10. Vor allem, die Zeichnungen„einfach per Knopfdruck“ vervielfältigen
zu können, bedeutete eine neue Welt.
Und nun zurück zum Hund, der liebte es
nämlich, über die Pläne zu tapsen und dort
seine Spuren zu hinterlassen. Was für ein
Fiasko das ohne CAD bedeutet hätte, ist gut
vorstellbar, doch so ließ sich das Ganze einfach neu plotten. CAD blieb, der Hund auch
– bis heute, beide mit Nachfolgern.
Durch AutoCAD 10 machte Aline Léon
erste Erfahrungen mit der 3D-Konstruktion.
Da wurden 3D-Liniengrafiken geplottet und
anschließend koloriert, was für damalige
Zeiten eine kleine Sensation war. Heute ist
das kaum mehr vorstellbar, wenn man
bedenkt, zu was AutoCAD Architecture und
vor allem Revit imstande sind. Nach dem
Studienabschluss der Innenarchitektur entschied sich Aline Léon für das Aufbaustudium der „Szenografie“. Hier ging es nicht um
die Technik des Bauens, sondern um Kulissen. Inhalte wie Kostümbildung, elektronische Bildbearbeitung, Lichtgestaltung und
das Erstellen so genannter Storyboards standen im Vordergrund.
Nach zwei Jahren Studium „der Illusionen
und Emotionen“ brachte sie der dafür fast
nicht vorhandene Arbeitsmarkt auf den
Boden der Tatsachen zurück, kam sie über
den Ladenbau in die Welt der Eingabe und
Werkplanung für Wohnungsbau/Mehrfamilienhäuser, in der sie bis heute tätig ist.
Vom Aufmaßplan bis zur fertigen Werkplanung erfolgte alles in AutoCAD und stets
im Einklang mit den Wünschen, Vorstellungen und Kaufgewohnheiten der Kunden.
Genau hier haperte es auf die Dauer, da die
meisten Kunden mit den rein technischen
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Zeichnungen überfordert waren – was fehlte, waren Bilder, die das Vorstellungsvermögen ansprachen. Genau hier schienen die
Grenzen des reinen AutoCAD erreicht, auch
die seiner 3D-Features, die in anderen
Anwendungen um einiges mächtiger sind.
Gut, dafür ist AutoCAD auch nicht ausgelegt.
Es musste also ein Programm her, mit dem
sich technische Zeichnungen wie auch rea-

Innenarchitektur

litätsnahe 3D-Darstellungen verwirklichen
ließen. Da bot sich als langjähriger AutoCADNutzer Revit einfach an, weil man dort nicht
einzelne Schnitte und Grundrisse erstellt,
sondern immer ein komplettes 3D-Modell,
was die Arbeit für den Architekten sehr
erleichtert.
Für Aline Léon ist auch im Vergleich zu
AutoCAD Architecture (AA) Revit das für sie

Ausgewählte Fragen und Projektbeispiele zum Thema
AUTOCAD & Inventor Magazin: Was
bedeutet Innenarchitektur für Sie persönlich und global?
Aline Léon: Das Schaffen von Räumen,
in denen sich der Mensch wohlfühlt. Räume, die seinen individuellen Anforderungen entsprechen.
AUTOCAD & Inventor Magazin: Hat
Innenarchitektur eine eigene Schule, gar
eine Philosophie?

wandes. Mit Revit kann ich dem Kunden
zeigen, wie zum Beispiel seine Einrichtung in
Eiche oder in Kirschbaum aussieht. Es gibt
auch die Möglichkeit, eigene Materialien zu
erstellen, die nicht standardmäßig in der Bibliothek vorhanden sind. Gerade bei der Darstellung von Möbeln kann man da sehr
genau sein und jedes Detail zeigen.
AUTOCAD & Inventor Magazin: Welche
Lösungen gibt es, welche bevorzugen Sie?

AUTOCAD & Inventor Magazin: Wie lassen sich innenarchitektonische Details
(Planung/Gestaltung/Visualisierung) mit
Software umsetzen?

Aline Léon: Ich kenne nicht alle Anwendungen, die auf dem Markt sind. Ich habe mit
AutoCAD angefangen, lange damit gearbeitet und bin gut damit zurecht gekommen.
Dann habe ich einen kleinen Ausflug in die
Welt von Architectural Desktop und AutoCAD Architecture gemacht und nun Revit
gefunden, mit dem ich seit etwa fünf Jahren
arbeite. Im Laufe der Zeit habe ich auch
schon mal andere CAD-Anwendungen
gesehen und ausprobiert, aber keine konnte mich so überzeugen wie AutoCAD und
jetzt Revit.

Aline Léon: Alles was der Kunde braucht,
um sich ein Bild zu machen, lässt sich darstellen. Es ist eben nur eine Frage des Auf-

AUTOCAD & Inventor Magazin: Welchen
Entwicklungsprozess haben Ihrer Meinung
nach die Programme durchgemacht?

Bild: Aline Léon, erstellt für Architekturbüro Peter Lüftner.

Aline Léon: Die Epochen der Architektur
beeinflussen ja auch immer die jeweilige
Einrichtung. Eine eigene Philosophie ganz
sicher, die ich so benennen würde: Der
Innenarchitekt baut um den Menschen und
seinen Wünsche herum, also von innen
nach außen.
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Aline Léon, Dipl. Ing. (FH)
Innenarchitektur.

Aline Léon: Die Programme werden immer
leistungsfähiger und auch anwenderfreundlicher – allein, wenn ich daran denke, wie
kompliziert die Schritte mit der alten Software waren, um ein 3D-Modell zu erstellen;
und dann musste man nachträglich immer
noch per Hand kolorieren, um für den Kunden, der ja gewöhnlich Laie ist, ein schönes,
für ihn verständliches Bild zu erstellen.
Heute ist das mit Revit viel effektiver und
auch realistischer zu erreichen.
AUTOCAD & Inventor Magazin: Wozu nutzen Sie in erster Linie die moderne (Autodesk-) Software?
Aline Léon: Momentan liegt der Hauptanteil
meiner Arbeit in der Darstellung der
Eingabe- und Werkplanung für größere
Projekte im Bereich Wohnungsbau/Mehrfamilienhäuser. Zurzeit für das Architekturbüro Peter Lüftner. Zwischendurch erstelle
ich auch für dieses Büro Renderings für
kleinere Objekte wie zum Beispiel Wohnungen (siehe Bilder 1 und 2) mit Möblierungsbeispielen.

Renderings: Möblierungsbeispiele einer Wohnung.

Architektur & Bauwesen
bessere Programm, da sie dort weit weniger
umständlich schnell und effektiv zu den
Ergebnissen kommt, die sie erreichen will. Ihr
gefällt vor allem die Kombination von technischer Darstellung und der Möglichkeit zu
visualisieren, was ja eine der Stärken von Revit
bedeutet. Alles ist in einer Lösung vereint: ein
Modell wird erstellt, aus dem sich alle Grundrisse, Ansichten und Schnitte generieren las-

Reformhaus: Zugang zur zweiten Ebene. 

sen. Dank Parametrik werden sämtliche
Änderungen überall übernommen.In 2D ist
das umständlicher: Der Grundriss bestand aus
einzelnen Linien, aus denen man Schnitte
und Ansichten entwickelte, die sich wiede
rum nur aus einzelnen Linien zusammensetzten. Gab es dann Änderungen, mussten alle
Zeichnungen nacheinander überarbeitet
werden. Auch, wenn die Arbeit mit dem

Bild: Aline Léon, erstellt für
Planungsbüro der-petzinger.

AUTOCAD & Inventor Magazin: Nennen
sie uns doch bitte ein oder mehrere Projektbeispiele und beschreiben Sie sie etwas
genauer.
Aline Léon: Ein Projekt entstand in Zusammenarbeit mit dem Architekten Peter Lüftner
(siehe Bilder 1 und 2). Dort drehte es sich um
die Visualisierung der Möblierung einer Wohnung.
Einen weiteren Auftrag erhielt ich für die
Planungsarbeit im Büro der-petzinger. Dabei
ging es um die Darstellung einer Innensituation eines großen Reformhauses auf
zwei Ebenen. Bild 3 zeigt hier den Zugang
zur zweiten Ebene.
Es geht aber auch um private Auftragsarbeit, siehe Bild 4. Der Kunde wollte den Platz
hinter seinem Bett zurückbauen, so dass das
Kopfende des Betts weiter von der Schräge
entfernt ist.
Zudem gab es einige weitere funktionale
Wünsche an diesen Rückbau, die auch zu
berücksichtigen waren. So fertigte ich nach
Gesprächen mit dem Kunden Skizzen und
Zeichnungen für das Wunschmöbel an und
erstellte daraufhin die Renderings für einige
Lösungsmöglichkeiten. Nach der Entscheidung des Kunden wurde das Möbel dann
von einer Schreinerei nach meinen Vorgaben
gefertigt.
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3D-Modell eine zeitgemäße Entwicklung
bedeute, werden Aline Léons Meinung nach
2D-Zeichnungen in einigen technischen
Bereichen immer bestehen bleiben, eben
dort, wo es nicht nötig ist, ein Modell zu fertigen. Aber gerade bei der Erschaffung von
umbautem Raum, ob in der Architektur oder
der Innenarchitektur, sei die Arbeit im
3D-Modell einfach zeitgemäß. 


Rückbau: Das Kopfende des Betts sollte weg von der Schräge…

AUTOCAD & Inventor Magazin: Was wäre
verbesserbar, etwa in Revit, was funktioniert
nicht und was ist besonders lobenswert?
Aline Léon: Ich empfinde Revit als sehr
gelungenes Programm. Es funktioniert für
meine Begriffe logisch, man kommt als
Anwender mittlerweile schnell zu einem
Ergebnis – und was ich besonders schön finde: In der 3D-Ansicht sehe ich auch gleich,
was ich da modelliert habe, ohne durch langes Herumklicken alles zu überprüfen.
Allerdings gibt es auch einige Punkte, die
meiner Meinung nach besser gingen: manche Familien, zum Beispiel bei den Fenstern,
sind nicht wirklich praktikabel. Da wünschte ich mir manchmal einfach eine Familie,
die alle gängigen Parameter vereinigt.
Oder auch die Handhabung der Bauteilbibliothek. Hier ist es äußerst lästig, wenn
ich mehrere Bauteile einer Art, etwa Möbel,
einfügen möchte, jedes einzelne Bauteil
aber einzeln laden muss. Und besonders
umständlich ist dabei noch die Tatsache,
dass, wenn ich ein Bauteil aus der Bibliothek
geladen habe und dann das nächste laden
möchte, ich wieder in der Struktur auf der
obersten Ebene anfangen muss und mich
jedes Mal neu durchzuarbeiten habe. Warum kann sich Revit nicht merken, dass der
Anwender beim letzten Zugriff an einem

Bild: Aline Léon

bestimmten Punkt der Verzeichnisse war,
und genau diesen Punkt erneut anbieten?
Vergleichbar mit dem Öffnen von Projekten: Dort sehe ich auch gleich die letzten
Projekte, an denen gearbeitet wurde.
AUTOCAD & Inventor Magazin: Thema
Web-Logs, soziale Netzwerke, Foren…
Wie sind Sie dazu eingestellt, nutzen Sie
diese Einrichtungen, und wenn ja, was
bedeuten sie für Ihr Schaffen?
Aline Léon: Ich kenne das Revitforum
ganz gut und nutze es auch teilweise,
allerdings meistens in der Form, dass ich
mir dort Tipps und Lösungswege suche,
wenn ich mit meiner Arbeit mal nicht weiterkomme.
Soziale Netzwerke sind so eine Sache,
einerseits bieten sie eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, aber dann
sollte man doch mit der Bekanntgabe
seiner Daten äußerst vorsichtig umgehen.
Ich selbst stehe zu Xing oder Nurmo, denke aber, dass es in der heutigen Zeit
unvermeidbar ist, sich diesen Netzwerken
zu stellen, etwa, um gefunden zu werden.
Denn wer heute beispielsweise eine
Dienstleistung sucht, schaut bestimmt
erst mal ins Internet und weniger in die
Zeitung.
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