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Die Planerwelt von morgen: 
Trends und aktuelle Techniken
Walter Zinser

Fertige Wohnräume, Bäder, Öfen oder Kamine – das alles sind Dinge, die sich 
vor der Wand befinden. Es sind Dinge, die der Endkunde oder Betreiber stets 
vor Augen hat und damit ganz eigen bewertet. Was nach und nach immer mehr 
Einzug auch im Planeralltag hinter der Wand hält, spielt hier schon lange eine 
wichtige Rolle: die Visualisierung von Bauvorhaben. In der Innenraumplanung 
entstehen die Trends von morgen.

Intellektuelle Erfindungen wie früher z. B. 
die Schrift oder der Buchdruck hatten stets 
den größten Einfluss auf die Entwicklung 
einer Gesellschaft. Im Jahr 2016 ist dies 
unbestreitbar das Internet: Früher war In-
formation begrenzt und teuer. Heute steht 
Information für jeden, sofort, zu sehr gerin-
gen Kosten und in unbegrenzter Menge zur 
Verfügung. Das hat in manchen Branchen 
schon längst für Veränderungen gesorgt. 
Man denke etwa an die Post: Wie viele 
Briefe verschickt sie heute noch – aber 
wie viele Pakete dafür.
Auch in der Planung von Innenräumen geht 
es um Telepräsenz: Die Möglichkeiten des 
Wohnens sollen überall und zu jeder Zeit 
erlebbar werden. Planer, ausführende 
Betriebe, Handwerker und Großhandel 
müssen dabei das Verständnis von rei-
nem E-Commerce erweitern um „Guided 
E-commerce“, also die Kombination von 
Beratung mit E-commerce. Denn an wel-
chem Ort und mit welchem Gerät die Be-
ratung stattfindet, das verliert in Zukunft 
an Bedeutung.

Trend „Telepräsenz“: 
Planungen „to go“
Software-Spezialisten zur Planung von 
Innenräumen wie das Stuttgarter Soft-
warehaus Palette CAD versuchen des-
halb, den Endkunden möglichst früh in 
den Planungsprozess mit einzubinden.  
So können Kunden etwa mit dem kosten-
losen Online-Planer „Palette@Home“ mit 
Hilfe von ein paar Mausklicks ihre eigene 
Raumsituation eingeben und erste Entwür-
fe gestalten. Der Planer erzeugt live eine 
eindrucksvolle 3D- Visualisierung, so dass 
der Kunde einen ersten Vorgeschmack 

auf seinen neuen Wohnraum bekommt. 
Erste Möglichkeiten werden ausgelotet, 
die Vorstellung des Kunden wird konkreter. 
Die Vorab-Planung kann der Kunde dann 
einfach an seinen Fachplaner schicken. 
Der kann sie anschließend in Palette CAD 
einlesen und professionell planen.

Trend „Animationen“:  
Mit Computerspieltechnologie 
Planungen lebendig gestalten
Die neue Welle der Digitalisierung meint 
aber noch viel mehr: Es geht auch da-
rum, Kreativität und Kompetenz auf neue 
Weise erlebbar zu machen. Immer öfter 
verschmelzen in unserem Alltag reale und 
virtuelle Welten in unserer Wahrnehmung. 
Eine Entwicklung, die ganz klar von der  
Unterhaltungsindustrie vorangetrieben 

wird. In Computerspielen etwa agiert der 
Spieler in virtuellen Welten und wird Teil 
davon. Bei der TV-Übertragung von Fuß-
ballspielen wird die virtuelle Abseitslinie 
in ein reales Bild eingeblendet. Kurz: Für 
uns alle gehört die virtuelle Welt immer 
mehr zum Alltag.
Moderne Planungen müssen diese Idee 
aufgreifen. Etwa, indem ein 3D-Modell  
einer geplanten Dusche in ein reales Abbild 
des Badezimmers eines Kunden eingefügt 
wird. Oder indem sich Elemente aus der 
Computerspieltechnik in Form von Ani-
mationen in der Planung wiederfinden: 
Der Wasserhahn plätschert, im Kamin 
knistert ein Feuer oder eine Katze läuft 
durchs Bild. Der Kunde kann sich damit 
seinen künftigen Raum viel besser vor-
stellen. Emotionale Visualisierung statt 

reiner Produktschauen – nur so lässt sich 
der Kunde dauerhaft begeistern.
Animationen sind ein Baustein für emotio-
nale Visualisierungen von Planungen. Doch 
wie lassen sich visuelle Eindrücke noch 
mehr verstärken? Wie kann man Eindrücke 
von Materialien, Größen oder Formen noch 
besser erlebbar machen? Könnten geplan-
te Räume nicht auch begehbar werden?

Trend „Erlebnis“:  
Planungen direkt mit einer 
Raumbrille erkunden
Palette CAD hat sich für dieses Projekt 
mit dem Partner Immersight – einem sehr 
engagierten Start-up aus Ulm – zusam-
mengeschlossen.
Die futuristisch anmutende Lösung ist eine 
3D-Raumbrille, mit der virtuelle Räume 
in der Planung erlebbar und begehbar 
werden. Sie wird in einigen Ausstellun-
gen bereits mit großem Erfolg eingesetzt. 
Der Kunde setzt dabei einen Cyberhelm 
auf und kann sich dann in der Planung 
frei bewegen. Für einen ersten Eindruck 
werden am Großbild-Fernsehschirm zu-
nächst verschiedene Badwelten präsen-
tiert. Möchte man eines der präsentierten 
Bäder genauer ansehen, setzt man die 
elektronische Raumbrille auf und schon 
steht man mitten im Bad.
Man kann sich durch echtes Laufen völlig 
frei im Bad bewegen, sich darin umschauen 
und Raumwirkung, Wegeführung, Anord-
nung der Sanitärobjekte gleichsam live 
wahrnehmen. Alle Bewegungen, die der 
Kunde real macht, werden direkt in den vir-
tuellen Raum übertragen. Wenn man sich 
bückt, um z. B. unter den Waschtisch zu 
blicken, passt sich das Bild entsprechend 
an. Dadurch entsteht ein echtes Raumge-
fühl, das sonst keine andere Präsentations-
methode vermitteln kann – ein intensives, 
emotionales Erlebnis, das ganz praktische 
Erkenntnisse für die Planung bringt.

Trend „Raumgefühl“:  
Fotorealistik und Panorama-Blick
Die emotionale Visualisierung ist in der 
Raumplanung ein wichtiger Maßstab. Mit 
der Digitalisierung verschiebt sich die neue 
Frontlinie auf die Kommunikation mit dem 
Kunden, sozusagen von der reinen Effizienz 
hin zur Kommunikation und zur Emotion. 
Mit Palette Move präsentiert der Planer 
seine Entwürfe als virtuelle fertige Ausstel-
lung – unabhängig von Zeit und Raum im 
Browser oder als App auf allen Plattformen 
wie Tablets oder Smartphones.
Die App „Palette Move“ erzeugt aus der 
Planung heraus ein 360 °-Rundumbild. 

Wenn man sich im Raum dreht, folgt das 
Bild der Blickrichtung und es entsteht ein 
faszinierender Rundumeindruck. Bildaus-
schnitte lassen sich über den Touchscreen 
verschieben. Noch einfacher funktioniert 
die Navigation durch Schwenken des  
Tablets bzw. Smartphones. Dabei passt 
sich der Bildausschnitt sofort an die neue 
Position an. Besonders die hochauflösen-
den, fotorealistischen Details aus Palette 
CAD wie Spiegelungen und Materialstruk-
turen laden zum Zoomen ein. So kann sich 
der Kunde seinen künftigen Raum vorab 
genau vorstellen. 
Die Planung von Innenräumen fügt sich in 
die großen Veränderungen ein, die mit der 
aktuellen Welle der Digitalisierung immer 
mehr Bestandteil unseres Alltags werden.

Ausblick
Das Unternehmen CISCO, sozusagen  
ein Gründervater des Internets, rechnet 
damit, dass das Internet der Dinge rund 
250 Mrd. € an Werten schaffen wird – Jahr 
für Jahr. Davon sollen rund 100 Mrd. € 

auf Smart Building fallen. Wie das genau  
aussehen soll, das bleibt nebulös. Interes-
sant, da sind sich fast alle Experten einig, 
wird es ab folgendem Schritt: Sobald Sys-
teme mit Systemen kommunizieren. Dann 
poten zieren sich die Möglichkeiten – auch 
zu neuen, bis jetzt kaum absehbaren neuen 
Anwendungen.
Warum sollten in Zukunft nicht Badpla-
nungsprogramme miteinander kommuni-
zieren und Daten mit den Sortimenten der 
Hersteller und des Handels austauschen, 
um frühzeitig Prognosen über Trends und 
Kundenwünsche zu ermöglichen? Warum 
sollten sich Raumplanungsprogramme 
nicht nahtlos in digitale Gebäudemodelle 
integrieren, die gerade unter dem Schlag-
wort BIM (Building Information Modeling) 
ihren Einzug in die Planung und das Be-
standsmanagement von Gebäuden halten?
Die Möglichkeiten scheinen schier end-
los, eine genaue Vorhersage ist kaum zu 
treffen. Doch eines ist sicher: Die digitale 
Welle rollt bereits. Und mit ihr beschäftigen 
sollte sich jeder Planer.  

Der Autor
Dr.-Ing. Walter Zinser,  
Geschäftsführer Palette CAD GmbH

Mit der 3D-Raumbrille kann man in virtuellen Schauräumen umherlaufen und erhält so ein 
Gefühl für Größen, Materialien und Abstände.

Planungen lassen sich in der App Palette Move von allen Seiten aus betrachten.
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Fotorealistisch und wie im Computerspiel sind Planungen mit dem Online-Planer und der 
App Palette@Home.


