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In nur wenigen Jahren ist Raving Rabbids von 
Ubisoft zu einem weltweit erfolgreichen Videospiel 
avanciert. Die Raving Rabbids haben mit ihren 

verrückten Abenteuern und ihrem skurrilen Humor 
Menschen jeder Altersklasse binnen kürzester Zeit 
begeistert. Ubisoft vergibt ebenfalls Lizenzen für die 
Raving Rabbits an Spielzeughersteller, unter anderem 
an Polymark. 

EinE aGEntur für induStriEdESiGn 
Olivier Lemaître, Leiter und Gründer der Designagentur 
Nowiew war zuvor 20 Jahre als Designer für einen  
der weltführenden Anbieter von Produkten und 
Dienstleistungen rund um die Tischkultur tätig. Als 
Industriedesigner hat er es gelernt, Kreativität mit den 
technischen Anforderungen von Produktentwicklungs-
prozessen in Einklang zu bringen. 

Bei der Herstellung der Spielzeugfiguren für die 
Raving Rabbids stieß Polymark auf ein Hindernis und 
wandte sich daher an Nowiew. Zur Lösung dieser 
Problemstellung griff Lemaître zu einem innovativen 
Konzept: Normalerweise werden nämlich zunächst 
Formen der Figuren angefertigt. Daraus werden dann 
die Kunststofffiguren produziert. Diese übliche 
Herangehensweise führte jedoch zu keinem 
überzeugenden Ergebnis. „Die Wackelköpfe der 
Figuren entsprachen nicht den grafischen Richtlinien 
von Ubisoft und mussten daher überarbeitet werden“, 
so Lemaître. „Die Anfertigung einer neuen Form war 
zeitaufwändig. Die Form war letztendlich aber nicht 
genau genug, um damit einen akzeptablen Prototyp 
anfertigen zu können. Durch das Hin und Her 
zwischen Modellierung und Produktion hatte mein 
Kunde Polymark bereits vier Wochen verloren.“ 

EinE KrEatiVE und GlEiChZEitiG 
induStriEllE hEranGEhEnSwEiSE 
Zur Lösung dieses Problems setzte Lemaître auf 
CATIA for Creative Designers und das Modul CATIA 
Imagine & Shape. Damit stand eine ultraschnelle 
Modellierungstechnik auf Basis von Subdivision 
Surfaces zur Verfügung, mit denen Lemaître eine 
Figur entwerfen konnte, welche den Anforderungen 
von Ubisoft gerecht wurde. 

Änderungen am Design konnten somit schnell und 
einfach durchgeführt werden. In nur wenigen Wochen 
ging der Prototyp in Produktion. „Ohne CATIA 
Imagine & Shape hätte ich das nicht schaffen 
können“, so Lemaître. „Mit CATIA bin ich in der Lage, 
alle Anforderungen eines industriell entwickelten 
Produkts zu erfüllen: vom Styling über den Entwurf 
bis zur Fertigung.“ Außerdem konnten wir ganz 
einfach neue Varianten ableiten, die die Figuren in 
unterschiedlichen Positionen darstellten: Wir mussten 
die bereits validierten Produkte nur modifizieren. 

Videospielfiguren betreten  
mit CATIA die reale Welt ]Von Florent Gilbert

Mit CATIA bin ich in der Lage, alle Anforder
ungen eines industriell entwickelten Produkts 
zu erfüllen: vom Styling über den Entwurf  
bis zur Fertigung.

Olivier Lemaître 
Geschäftsführer und Gründer Nowiew Design

In einem virtuellen 3D-Entwicklungsprozess hat Nowiew die Raving Rabbids von Ubisoft als reale 
Spielzeugfiguren entstehen lassen.  Voraussetzung für die Herstellung der Figuren war eine 
detailgenaue Darstellung der Charaktere. Nowiew setzte dabei auf CATIA und insbesondere auf 
CATIA for Creative Designers. Mit dieser Anwendungslösung gelang auf Anhieb ein produktions reifes 
Design der Spielzeugfiguren, welches die qualitativen Anforderungen von Ubisoft erfüllt.
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Nowiew war sogar in der Lage, die zugehörige 
Verpackung parallel zu den Spielzeugfiguren zu 
entwickeln. Das Datenmodell von CATIA macht es 
möglich. „Auch wenn der Entwurf der Figuren noch 
nicht vollständig abgeschlossen ist, ist es aufgrund 
der Assoziativität zwischen den Verpackungsdaten 
und dem Spielzeugmodell möglich, die jeweiligen 
Datensätze flexibel zu aktualisieren und abzugleichen, 
was unter dem Strich die Entwicklungszeit verkürzt“, 
erläutert Lemaître.  „Beispielsweise konnte ich die 
Halterungen zur optimalen Positionierung des 
Produkts entwerfen und anschließend nicht nur das 
Produkt und die Verpackung validieren, sondern 
beides gemeinsam aus Sicht eines Endkunden in 
Kombination betrachten.“ 

Nowiew ist ein junges Unternehmen mit großen 
Ambitionen. Lemaître ist davon überzeugt, dass 
CATIA for Creative Designers viel zum guten Image 
seines Unternehmens beigetragen hat. „Wenn 
Kunden feststellen, dass wir CATIA einsetzen, 
betrachten sie uns mit anderen Augen. Sie wissen, 
dass sie auf Nowiew zählen können und dass wir eine 
verlässliche und seriöse Agentur sind. CATIA hat 
somit auch zu unserer Glaubwürdigkeit beigetragen.“ 

CATIA for Creative Designers ist eine umfassende 
Lösung für das Industriedesign. Sie 
beinhaltet eine Vielzahl kreativer 
Werkzeuge: von der Modellierung mit 
expliziten, parametrischen NURBS-
Flächen und genauen Subdivision Surfaces  
(diese Modellierungswerkzeuge sind 
miteinander kombinierbar) über die 
Modellierung von Volumenmodellen bis hin zu 
Zeichnungserstellung, Rapid Prototyping und 
Rendering.  

Videospielfiguren betreten  
mit CATIA die reale Welt ]

weitere informationen:
www.nowiew.fr
www.polymarktoys.com
www.ubisoft.com
www.3ds.com/catiafordesign

Nowiew design wurde 2009 von Olivier Lemaître gegründet, einem designer mit  
25 Jahren Branchenerfahrung. Unternehmen, die wachsen wollen wissen von der 
strategischen Bedeutung des designs.  Nowiew unterstützt Kunden dabei, die 
Produkte, designs und Services von morgen umzusetzen. im Mittelpunkt von Nowiew 
stehen Vorstellungskraft, design und innovation, um in die Anforderungen der Kunden 
und ihrer jeweiligen Märkte zu erfüllen. Neben Produkten für die wohnkultur (Möbel, 
Tischgeschirr, Leuchten usw.) widmet sich die Agentur dem design und der herstellung 
lizenzierter Produkte. www.nowiew.fr

nowiew
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