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STUDIOFORM
Perfektioniertes Design innerhalb kürzester Zeit – 
dank dem SOLIDWORKS Industrial Designer

StudioForm (kurz SF), 2013 gegründet, ist ein Dienstleistungsunternehmen und bietet neben Produkt-Design auch 
CAID, CAS und Konstruktion an. Dabei wird der Produktentwicklungsprozess von der ersten Skizze bis zum fertigen 
Prototypen abgedeckt. Der Bau von Modellen, Funktionsmustern und Prototypen wird größtenteils durch Partner-
unternehmen übernommen. Die Kunden von StudioForm stammen aus der Investitionsgüterindustrie, der Medizin-
technik und der Automobilindustrie.
Markus Graf ist Gründer und Geschäftsführer von StudioForm und entschied sich von Beginn an für den Einsatz von 
SOLIDWORKS. Er hatte zuvor schon zehn Jahre damit gearbeitet und ist überzeugt von der Leistungsfähigkeit der 
Software. 
Gerade aber im Designbereich stoßen herkömmliche 3D CAD Systeme an Ihre Grenzen. Die Erstellung von komple-
xen Oberflächen gestaltet sich sehr zeitaufwendig: Jede noch so kleine Änderung bedeutete oft mehrere Stunden 
Arbeit, weil alle Konturen und Flächen über Splines und Überblendungen mühselig mit verschiedenen Oberflächen-
funktionen erstellt werden müssen. Entwurfsmäßiges Modellieren ist so nur begrenzt möglich.  
Der Produktentwicklungsprozess sah bislang bei StudioForm wie bei vielen anderen Industriedesignern wie folgt 
aus: Am Anfang steht die Ideenfindung, gefolgt von der Konzeptphase. Schließlich kommt es zu den ersten Ent-
würfen. Diese werden in 2D mittels WACOM Grafik Tablets und Sketchbook Pro oder Photoshop erstellt. Erst dann 
kommt CAID / CAS Software zum Einsatz (Computer Aided Industrial Design und Computer Aided Styling) und der 
2D- Entwurf wird in ein erstes virtuelles 3D Modell übersetzt. 

PERFEKTES DESIGN OHNE PARAMETRIK – SUBDIVISION MODELING

Diese Problematik kann nun der SOLIDWORKS Industrial Designer beheben. Die flexible Lösung bietet die Möglich-
keit des Subdivision Modeling. 
Ohne die Beschränkungen der Parametrik können 
auch komplexe Flächen schnell und einfach mit 
der Maus in die gewünschte Form gezogen wer-
den. Der Designer ist nicht mehr mit Kurven und 
Features beschäftigt, sondern kann sich allein auf 
den Designprozess konzentrieren und seine Ideen 
direkt umsetzen. Veränderungen an den Oberflä-
chen werden durch einfaches Ziehen, Drücken 
und Zupfen vorgenommen. Das fällt den meisten 
Anwendern leichter, als 2D Zeichnungen auf ei-
nem Grafik Tablet zu erstellen. 

„Der größte Vorteil des Subdivision 
Modeling sind frei erstellbare Subdivi-
sion-Flächen; sie sind nicht gezwun-
genermaßen skizzenbasiert und kön-

nen über Faces, Edges, oder Curves 
manipuliert werden und erlauben so 
eine intuitive Arbeitsweise.  Darüber 

hinaus können diese Flächen nativ für 
frühe CAD- Modelle weiterverwendet 

werden und so beispielsweise als Basis 
für Solids dienen.“ 

Markus Graf, 
Geschäftsführer StudioForm

PERFEKT ABGESTIMMTES DESIGN – BIS ZUR „LETZTEN“ KABELKLEMME

Als Designer und Konstrukteur entwickelt man nicht nur Produkte für seine Kunden. Man hat auch Ideen für eigene 
Anwendungsbereiche und möchte diese auch umsetzen. Deshalb kam der SOLIDWORKS Industrial Designer bei 
StudioForm auch gleich zu Beginn für ein eigenes kleines Projekt zum Einsatz: Die Büroeinrichtung von StudioForm 
ist perfekt aufeinander abgestimmt und durchdesignt bis ins letzte Detail. Auch die Schreibtische sind nach eigener 
Konstruktion angefertigt worden. Störend war aber immer noch der ungeordnete „Kabelsalat“. Daher konstruierte 
Markus Graf eine Kabelklemme. Perfektionistisch, wie Designer nun mal veranlagt sind, sollte das Design der Kabel-
klemme perfekt zu den Schreibtischen und dem übrigen Interieur passen.
Dafür wurde die Kabelklemme zunächst in SOLIDWORKS 3D CAD konstruiert. Abbildung 1 zeigt, dass die Konturen 
der Klemme noch ziemlich kantig sind. Den SOLIDWORKS Industrial Designer nutzt Markus Graf, um schöne Frei-
formflächen zu generieren.
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Abbildung 1: In SOLIDWORKS 3D CAD Professional konstruierte Kabelklemme, importiert in den SOLIDWORKS Industrial Designer.

Abbildung 2: Dank weniger Mausklicks, ein bisschen Zupfen und Ziehen, wurde die Oberfläche deutlich optimiert.

Der Designer kann sich ganz auf seinen Entwurf konzentrieren – losgelöst von jeglicher Parametrik. Im SOLIDWO-
RKS Industrial Designer kann das Modell wie virtuelle Knetmasse in die gewünschte Form gebracht werden. Selbst 
komplexe Oberflächen können schnell erstellt und verändert werden.
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Abbildung 3: Beim Modellieren der Innenkontur wurde mit Körpern gearbeitet

Um auch im inneren Bereich der Klemme perfekte Oberflächen zu schaffen, wurde die Innenkontur als Körper ausge-
tragen (siehe Abbildung 3). Die Konturen wurden als Freiformflächen umgearbeitet und schließlich wurde der Körper 
abgezogen. 

Abbildung 4: Die Kabelklemme weist bereits deutlich optimierte Oberflächen auf

Die Optik hat sich bei Abbildung 4 deutlich verändert. Die Oberfläche wurde überarbeitet, aufgedickt und verrundet 
– kurz gesagt: perfektioniert.
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Abbildung 5: Die Innenkontur wird mittels Subdivision Modeling 
nochmals perfektioniert

Abbildung 6: Veränderung von Material und Ansicht

Über die soziale Plattform 3DSwym kann ein Design in seinen unterschiedlichen Entwicklungsstadien einer de-
finierten Gruppe von Personen (z.B. externe Projektteilnehmer) vorgestellt werden. Diese können nicht nur Ver-
besserungsvorschläge machen, sondern auch selbst das Design weiterentwickeln. Damit wird die Zusammenarbeit 
wesentlich vereinfacht und alle Beteiligten sind stets auf den neuesten Stand. Es können verschiedene Entwürfe 
durchgespielt werden. Dafür kann jeweils schon Feedback eingeholt werden, bevor man die Konstruktionszeit für die 
Entwicklung eines Prototyps aufwendet.
Darüber hinaus bietet die Plattform zahlreiche Informationen und Hilfestellungen. Es finden sich dort beispielsweise 
viele Tutorials und Fragen werden von der Community kompetent beantwortet.

NAHTLOSE VERNETZUNG VON DESIGN UND KONSTRUKTION

Nach der Entwicklung des Designs, kann das Produkt einfach wieder in SOLIDWORKS 3D CAD zurückgeführt wer-
den, um beispielsweise mechanische oder gegebenenfalls auch elektrische Produktinformationen hinzuzufügen. 
Auf die Designerstellung folgt das Engineering. Aber jeder Konstrukteur weiß, dass diese Prozesse sehr selten gerad-
linig verlaufen. Nach kurzer Zeit treten Probleme auf, die das CAD Programm schnell wieder an seine Grenzen brin-
gen. An dieser Stelle kann man wieder den SOLIDWORKS Industrial Designer heranziehen und in kürzester Zeit die 
Kurvenverläufe anpassen oder Wandstärken verändern. Die Bearbeitung kann anschließend nahtlos in SOLIDWORKS 
3D CAD weitergeführt werden, wobei alle Referenzen erhalten bleiben. Durch diese flexible und auf Zusammenar-
beit basierende Konstruktionsumgebung kann der Produktentwicklungsprozess massiv verkürzt werden. 
Die Kabelklemme blieb nicht nur ein reiner Entwurf: Mit dem eigenen 3D-Drucker wurde das Objekt mehrfach in ABS 
ausgedruckt und sorgen auf bzw. hinter den Schreibtischen im StudioForm-Büro für Ordnung.
Markus Graf zeigt sich von den ersten Ergebnissen sehr beeindruckt: „Durch den Einsatz des SOLIDWORKS Industrial 
Designers konnte ich mehrere Designkonzepte in kurzer Zeit anfertigen und diese dann im Projektteam bewerten. 
Das einfache Handling von SWID in der Formgestaltung hat mir einen erheblichen Zeitvorteil gegeben gegenüber 
der bisherigen Arbeitsweise. Zusätzlich ergibt sich ein weiterer Vorteil durch den direkten Einsatz eines 3D-Druckers, 
um das reale Bauteil dann in der Hand zu halten und die Haptik zu verifizieren. Somit habe ich innerhalb eines Tages 
mit dem SOLIDWORKS Industrial Designer angefangen von einer Idee bis hin zum fertigen Produkt eine fünffache 
Zeitersparnis erreichen können.“
Nach der ersten Testphase und dem erfolgreichen Einstieg in die Arbeit mit dem SOLIDWORKS Industrial Designer 
wird StudioForm die neuen Möglichkeiten noch intensiver nutzen und zahlreiche Produkte mit dem SOLIDWORKS 
Industrial Designer entwickeln oder perfektionieren.
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