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Evolutionäres Design – Intuitives, featureloses Modellieren in 3D  
mit dem SOLIDWORKS Industrial Designer

Formvollendet - Das Maskottchen der Canto Ing. GmbH repräsentiert die Expertisen in verschiedenen  
Disziplinen des Prototypenbaus. So werden mit diesem Beispiel plastisch die Vorteile des Spritzgusses,  
3D Drucks oder der spanenden Fertigung demonstriert.



Herausforderung:

Industriedesignprozess optimieren und beschleunigen
Einbeziehung der Kunden

Lösung:

Der SOLIDWORKS Industrial Designer als Ergänzung 
zur SOLIDWORKS CAD-Software

Vorteile:

• Einfache Designentwicklung ohne Parametrik
• Verschiedene Entwürfe können innerhalb kürzes-

ter Zeit durchgespielt werden
• Gemeinsames Fachwissen des gesamten Entwick-

lerteams sowie der Kunden kann genutzt werden, 
um Ideen zu erfassen

• Kunden können jederzeit Feedback geben

Der Name Canto hat sich seit der Unternehmens-

gründung im Jahr 1994 zu einem Begriff für Qualität 
und Innovation im Bereich Entwicklung, Konstrukti-

on sowie Prototypen- und Werkzeugbau entwickelt. 

Als Dienstleister ist seither die Entwicklung des 

Unternehmens geprägt von einem Prozess steten 

Wachstums und permanenter Anpassung an die 

Bedürfnisse der Kunden, sowie eines sich schnell 
wandelnden Marktes. 2005 wird das Firmenportfo-

lio um einen eigenen Modellbau erweitert. Im Jahr 

2007 folgt die Erweiterung durch einen eigenen 
Werkzeugbau. Mit dieser Ausbaustufe vereint die 
Canto Ing. GmbH alle Schritte, von der Entwicklung 

über Prototypen bis zur serienreifen Produktion, 
unter einem Dach – und da darf ein Werkzeug wie 
der SOLIDWORKS Industrial Designer nicht fehlen.

Heute, nachdem der langwierige Designprozess 

abgeschlossen wurde und es nun an die Weiter-

entwicklung des Demonstrationsträgers geht, 

wurde diese Arbeit mit dem Industrial Designer 

durchgeführt. Eine radikale Veränderung der 
Arbeitsweise in der Designfindung war die Fol-
ge. Wie mit einem virtuellen Tonmodell wird ein 

Grundkörper in Form geknetet. Keine Kurven. Kei-

ne Features. Keine Parametrik, der beigebracht 

werden muss wie daraus eine Form werden kann. 

Man kann plötzlich wirklich das erschaffen, was 
sich im Geiste bereits materialisiert hat – Subdivi-

sion Modeling ist hier das Schlagwort. 

EIN ARSCH ALS AUSHÄNGESCHILD EINES UNTERNEHMENS – 
EINE KONVENTIONELLE CAD GESCHICHTE

Zum 20. Firmenjubiläum suchte Canto nach einem Maskottchen, einem Symbol. Es sollte als Objekt zur Demonstra-

tion aller Expertisen im Bereich des Prototypen- und Formenbaus, Design und verschiedenster Druckverfahren fun-

gieren. Der „Arsch mit Ohren“ erblickte gedanklich das Licht der Welt. Ein Marketing Clou der seinesgleichen sucht, 

denn eine Verwechslung ist ausgeschlossen. Ziel ist es, mit diesem Demo-Teil Möglichkeiten der Formgestaltung 

für Prototypen- und Serienwerkzeuge aufzuzeigen. Dem gegenübergestellt die Vor- und Nachteile des 3D Druckens 
sowie der spanenden Fertigung. Somit existiert dieses Exponat heute gefräst aus einem 250 Kilogramm Alumini-
umblock, als 3D Druck in knalligem Rot sowie als „Technologiebeispiel“ für verschiedenste Werkzeugaufbauten im 
Formenbau. Eine ganze Armee der Maskottchen liegt im Besprechungszimmer in einer Schale und wird als „Givea-

way“ an Interessenten und auf Messen verschenkt. Es war eine Chance vor allem für junge Designer und Studenten 
sich in diesem Projekt zu profilieren. Sie bekamen von Canto alle Freiheiten sich zu verwirklichen. So wurden Um-

fragen gestartet, um die möglichst attraktivste Form für das Maskottchen zu finden. Verschiedene Designs wurden 
überarbeitet, korrigiert und verworfen – ein echter Designfindungsprozess. Leider stand damals der SOLIDWORKS 
Industrial Designer nicht zur Verfügung und so mussten alle Konturen, jede einzelne feinste Ziselierung, jede Fläche 
über Splines und Überblendungen mit kniffeligen Oberflächenfunktionen und teils mit mehreren CAD Programmen 
zusammengestückelt erstellt werden. Eine augenscheinlich kleine Änderung eines Konturzuges, eine kleine Idee das 

Design nach einer Betrachtung aus der Distanz noch einmal zu überarbeiten, ein Hauch mehr Perfektion im Design, 
benötigte damals mehrere Stunden, wenn nicht mehrere Tage. Diese Probleme sind jedem Konstrukteur vertraut: 

Konturen, welche plötzlich nicht mehr tangential liegen, Kurven und Flächen, die ihre Bezüge verlieren, und ein kom-

plett roter Historienbaum sind die Folge. So wird aus einem vermeintlich witzigen Objekt ein wirklich teures Projekt.

Abbildung 1: Der Arsch mit Brille wird modelliert.

WENN DIE MAUS ZUM ECHTEN WERKZEUG WIRD



Abbildung 2: Runde Brille für die Nerd-Version des Maskottchens.

Änderungen eines Designs (siehe verglei-

chende Bilder rechts) sind nun durch ein-

faches Ziehen und Zupfen an den entspre-

chenden Flächen möglich und in wenigen 

Sekunden realisiert. Es entfällt eine feature- 
und skizzenbasierte Nacharbeit. Einfach zu 
designen –  viel einfacher noch als mit einem 
Stift in der Hand auf einem Blatt Papier ge-

zeichnet werden könnte – die Gedanken auf 
das Design und die Ästhetik eines Produk-

tes zu richten und nicht auf die Handhabung 
eines Systems, setzt völlig neue Ressourcen 

zur Findung des perfekten Designs frei.

Zusätzlich bietet sich eine völlig neue Mög-

lichkeit der Kommunikation mit Kunden 

und Entscheidungsträgern im Unterneh-

men oder außerhalb davon: 3DSwym - das 

firmeneigene soziale Netzwerk. Ein fertiges 
Design wird einer eingeladenen Gruppe 

vorgestellt, die es bewerten, kommentieren 

und sogar weiterentwickeln können. Somit 

wird der Entscheidungsprozess beschleu-

nigt und das optimale Design kann entwi-

ckelt werden. Es wird plötzlich möglich, das 

Design von der ersten Idee bis zur Perfekti-
on mit anderen zu teilen, Feedback einzuho-

len und entsprechend darauf zu reagieren 
– teamübergreifende Zusammenarbeit von 
der ersten Idee an.

Abbildung 3: Modifikation der Brille: Durch etwas Ziehen und 
Zupfen an den Flächen wurde die Form der Brille innerhalb von 
Sekunden oval. In SOLIDWORKS hätte allein dieser Vorgang fast 
eine halbe Stunde in Anspruch genommen.

Abbildung 4: Mit Hilfe von SOLIDWORKS Visualize wurde das Objekt schließlich gerendert.



UND DANACH? – DESIGN MEETS 
ENGINEERING

Die kreativen Stunden sind vorüber, das Design steht. Völ-

lige Formvollendung dank des Industrial Designers. Aber 

nun muss das Produkt den Weg in die Spritzgussform fin-

den. Rippen und mechanische Features müssen ergänzt 

und Wandstärken aufgetragen werden. Fertigungs- und 
funktionsgerechte Elemente werden dem Entwurf hinzu-

gefügt. Die ersten Renderings werden gemacht, um das 
Design auf einer höheren Ebene zu kommunizieren. Alles 
in der SOLIDWORKS CAD Software. Alles losgelöst vom 
Industrial Designer? – Nein. Es dauert nicht lange, schon 

tauchen erste Probleme auf, wo die Machbarkeit aus 
Sicht des Engineerings an Ihre Grenzen stößt: 

 

„Mit dem SOLIDWORKS 

Industrial Designer  

entwickeln wir Designs bis 

zu fünfmal schneller – und 

können dabei innovative 

Ideen ohne die Beschrän-

kungen der Parametrik  

einfach umsetzen.“

Jörg Schmidt, 
Geschäftsführer Canto Ing. GmbH
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Wandstärken müssen verändert werden, Radien sind zu klein, Kurvenverläufe lassen nicht die bestmögliche Form-

füllung zu. Das lähmende Problem nun alles wieder von Anfang an aufzurollen entfällt: Das Modell wird im Industrial 
Designer korrigiert und dann in SOLIDWORKS neu eingeladen. Alle Features auf der Seite des Engineerings ziehen sich 
nach: die Kavitäten der Spritzgussform verändern sich abhängig vom Design, Rippen und Nut/Federverbindungen an 
Kunststoffhälften finden ihre neuen Positionen und referenzierte Skizzen und Flächen finden ihre Referenzen nach 
einem Update wieder – gerade so, als ob das Design SOLIDWORKS nie verlassen hätte. Ein nahtloser Übergang, der 

das aktive Zusammenleben beider wichtigen und sich immer konträr gegenüberstehenden Disziplinen Design und 

Engineering möglich macht – und noch vielmehr eigentlich dafür sorgt, dass ein Design wirklich in kürzester Zeit evolu-

tionär entwickelt werden kann.


