
ENDLOSE KREATIVITÄT  
AN DER AMFI DURCH LECTRAS  

3D FASHION TECHNOLOGIE

Das Amsterdam Fashion Institute entstand 1992 nach der 
Fusion zwischen der Mr. Koetsier Hochschule für Konfektion 
mit der Modeakademie Charles Montaigne Fashion Academy 
– zwei bekannten Modeinstituten in Amsterdam, die beide 
Anfang der Fünfziger Jahre gegründet wurden. Das AMFI 
blickt auf über 50 Jahre Erfahrung zurück und erweitert seinen 
Lehrplan kontinuierlich, um mit dem Tempo der sich konstant 
verändernden Modebranche Schritt zu halten. Das aktuelle 
Studienangebot umfasst drei Abschlussprogramme, welche 
die gesamte Modekette abdecken: Fashion und Design, Fashion 
und Branding sowie Fashion und Management. Die Universität 
fördert zukunftsgerichtete Denkweise, innovative Gestaltung 
und Studenten lernen, ihre Kreativität mit technischen und 
strategischen Fähigkeiten in Einklang zu bringen.  

Das AMFI bereitet seine Studenten auf die zukünftige Übernahme 
von führenden Positionen in der Modewelt vor. Dabei ist vor allem 
ein für die Modebranche relevanter Lehrplan sehr wichtig. Sandra 
Kuijpers und Ineke Siersema, beide Dozentinnen am AMFI, wissen 
welche wichtige Rolle die Computertechnologie vom Design 
bis zur Produktion spielt und haben deshalb ein erfolgreiches 
Lehrprogramm zum virtuellen 3D-Prototyping aufgebaut. Dabei 
bot sich Lectra aufgrund seiner Verpflichtung zur Förderung der 
Modeausbildung und seiner innovativen Technologie als idealer 
Partner an. 
AMFI wurde 2007 Mitglied des Lectra-Ausbildungsprogramms. 
Nach mehreren Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wurde 
diese Lehranstalt ein „Privilegierter Partner“ von Lectra. „Für AMFI 
ist es wichtig, dass unsere Absolventen nicht nur die Fähigkeiten 
für die Arbeit in der heutigen Modewelt erhalten, sondern auch 
für den raschen Wechsel dieser Branche in der Zukunft gerüstet 
sind“, erläuterte AMFI-Leiterin Souraya Bouwmans-Sarraf. „Lectra 
versteht, wie wichtig es ist, in die Ausbildung der Wirtschaftsführer 
von morgen zu investieren.“

SCHOOL SPOTLIGHT

STANDORT
Amsterdam, Niederlande 

FACHBEREICH
Das AMFI ist eine rein 
auf Mode spezialisierte 
akademische Anstalt und 
bietet einen umfassenden 
Lehrplan, unter dem Studenten 
im Rahmen des schuleigenen 
Labels iNDiViDUALS 
allen Herausforderungen 
der Modebranche 
gegenübergestellt werden.

HÖHEPUNKT
Eine der ersten Schulen, 
die 3D-Technologie in einen 
umfassenden Modegestaltung-
slehrplan eingebaut haben, der 
kreative Innovation mit höch-
stem technischem Know-how 
verbindet

LÖSUNGEN VON LECTRA
Kaledo®: ermöglicht 
Designern die Zeichnung und 
Verwaltung von Kollektionen 
sowie die Kreation von Druck- 
Web- und Strickmaterialien

Modaris®: die 
Standardsoftware 
der Modebranche für 
2D-Modellerstellung, 
Gradierung und 
3D-Prototyping

Diamino®: die 
leistungsstärkste Software 
für eine effiziente 
Schnittbilderstellung, die 
für Kostenschätzung, 
Prototyping, Materialeinkauf 
und Produktionsstufen zum 
Einsatz kommt.

Nina Wormer 



ERFOLG DER STUDENTEN

Lectra und AMFI halten derzeit den 
zweiten Design-Wettbewerb ab; im Vor-
jahr fand der erste Wettbewerb statt. In 
diesem Wettbewerb müssen Studenten 
unter Verwendung von Lectras virtueller 
2D/3D-Prototypinglösung Modaris eine 
Minikollektion entwickeln. Der erste Platz 
des Wettbewerbs 2011 ging an die im drit-
ten Jahr ihres Design-Studiums befindli-
che Yvonne Kwok. Als ersten Preis erhielt 
sie eine Modaris-Softwarelizenz.

Weit vorausschreitende Ausbildung  

AMFI befasst sich schon seit langer Zeit 
mit der digitalen Schnittbilderstellung. Auf 
der Suche nach einem 3D-Prototyping-Tool 
traf AMFI auf Lectra. Als erstes wurde 2007 
Lectras Schnittbildlösung Modaris in den 
Lehrplan integriert und anschließend wurde 
allmählich auch die 3D-Komponente einge-
führt, die heute ein zentrales Element des 
Lehrplans ist. 
Die Vorteile der digitalen Modell- und Pro-
totyperstellung werden für Studenten sofort 
beim ersten Arbeiten mit Modaris ersichtlich. 
„Den Studenten bietet das virtuelle 3D-Proto-
typing einen optimalen Einblick in den Aufbau 
von Modellen und es zeigt die Auswirkungen 
des Faltenwurfs eines Stoffes auf das Fallver-
halten und den Sitz eines Kleidungsstücks. 
Des Weiteren wird ein schnelles Ändern des 
Designs sowie das Platzieren und Visualisie-
ren von Druckmustern ermöglicht“, erklärte 
Ineke Siersema, Dozentin für 3DVP, Visual-
isierung und Schnittbilderstellung. 
Die durch Modaris ermöglichte interaktive 
Wirkung zwischen Referenzschnitten und 3D-
Prototypen ist für die Studenten besonders 
aufschlussreich. Sie können ihre Konzepte 
in die Designpraxis umsetzen, indem sie ihr 
flaches 2D-Modell direkt in einen 3D-Avatar 
umwandeln. Die Folge ist ein besseres Ver-
ständnis des Designs, Zuschnitts und Anpas-
sens von Modellen. 
Nachdem sie die Auswirkung dieser Pro-
gramme auf die Design- und Zuschnittqual-
ität erkannt haben, sind die Studenten von 
der Möglichkeit des schnelleren Arbeitens 
und den freieren Experimentiermöglichkeiten 
begeistert. „Es spornt die Studenten an, alle 
Möglichkeiten auszuprobieren, während 
gleichzeitig der Ablauf vereinfacht wird“, sagt 
Sandra Kuijpers, Dozentin für 3DVP und 
Schnittbilderstellung.
Laut Angaben der Dozenten haben sich 
durch die Arbeit mit Modaris auch die Fertig-
keiten der Studenten in anderen Aspekten 
der Modeentwicklung verbessert. „Wir haben 
bemerkt, dass sich durch das Arbeiten mit der 
3D-Komponente von Modaris bei den Stu-
denten die Interaktion, das Verständnis und 
die Erkenntnis der Zusammenhänge zwisch-
en den Kursen verbessert haben. Wir alle er-
reichen neue Ebenen“, sagt Leslie Holden, 
Leiter der Abteilung für Fashion und Design.
Laut Nina Wormer, die sich im vierten Jahr 
des Fashion und Design-Studiengangs befin-
det, ist die Fähigkeit, mit weniger Zeitaufwand 
zu experimentieren, ein ausschlaggebender 
Faktor für die Verfeinerung einer Kollektion. 
„Vorher verbrachte ich Tage mit dem Zeich-
nen des Druckmusters von Hand auf meinen 
Prototypen. Heute kann viele Aspekte des 
Designs in Modaris visualisieren und mein 
wunschgemäßes Modell innerhalb von drei 
Stunden finden“. 

Tess van Zalinge befindet sich ebenfalls im 
vierten Studienjahr. Ihr hat Modaris geholfen, 
die Kreation einer Unterwäschekollektion für 
Damen auf eine neue Ebene zu bringen. 
Sie erklärt: „Ich konnte kreieren, ändern und 
auf allen Modellteilen mit Form, Farben, 
Druckmustern und Stoffen experimentie-
ren. Das führte letztendlich zu den richti-
gen Proportionen und optimal balancierten 
Wäschestücken.“ 
In einem anderen Projekt wurden die Vor-
teile der visuell starken digitalen Lösungen 
in einem typischen Entwicklungsablauf be-
sonders deutlich. Die Studenten haben die 
Modelle von ihren technischen Zeichnungen 
extern herstellen lassen. Doch aufgrund zahl-
reicher Fehler in den resultierenden virtuellen 
Kleidungsstücken waren sie sehr enttäuscht. 
Das war eine ideale Situation, um die Leis-
tung der 3D-Komponenten von Modaris zu 
verdeutlichen. „Das war ein perfektes Le-
rnerlebnis. Die Studenten kommentierten zu 
den von der Fabrik gemachten Fehlern und 
erkannten, was in ihrer eigenen Kommunika-
tion gefehlt hatte. Der Sitz und das Design 
des praxisgerechten Musterstücks erfüllte 
ihre Erwartungen“, erklärte Kuijpers.

Enge Verbindung zur Branche 

AMFI sieht sich als Vorreiter in der Mode-
Ausbildung und pflegt ein konstantes Glei-
chgewicht zwischen Kreativität und tech-
nischen Fertigkeiten. Die Zielsetzungen 
der Lehranstalt bauen auf die Hoffnung auf, 
dass diese Studenten den Entwicklungsab-
lauf optimieren und zur Weiterentwicklung 
der Arbeitsmethoden dieser Branche beitra-
gen werden. 
„Wir pflegen Verbindungen mit Unternehmen, 
die Praktikanten suchen, die mit Lectras 
Modaris arbeiten können“, sagt Bouwmans-
Sarraf. 
Dies wird durch die Erfahrungen der Ab-
solventen belegt. „Der größte Nutzen ist, 
dass immer mehr Unternehmen Lectra ver-
wenden, und wir Studenten haben deshalb  
die Gewissheit, dass wir nach unserem Ab-
schluss sehr gut auf die Praxis vorbereitet 
sind“, sagte van Zalinge. Sie hat bereits in 
ihrem derzeitigen Praktikum erfahren, wie 
vorteilhaft es ist, dass sie Modaris vertraut ist.
Lectras Beteiligung reicht jedoch weit 
über das Klassenzimmer hinaus. Design- 
Studenten im dritten Studienjahr können 
an einem Lectra Award-Wettbewerb teilne-
hmen. Für die beste virtuelle Kollektion wird 
eine Modaris-Lizenz vergeben. „Studenten 
fühlen sich dadurch herausgefordert, ein 
Produkt zu erzeugen, auf das sie wirklich 
stolz sein können“, sagt Siersema. Holden 
ist begeistert über die Zukunft der Partner-
schaft zwischen Lectra und AMFI. „Lectra  
ist heute Teil unseres Teams. Gemeinsam 
versuchen wir, die Grenzen des Möglichen 
zu überschreiten.“Über Lectra  

Lectra ist weltweit führend im Bereich integrierte Technologielösungen zur Automatisierung, Rationalisierung und 
Beschleunigung von Produktdesign, Entwicklung und Herstellungsverfahren für textile Materialien und Leder. Lectra entwickelt 
innovativste, spezialisierte Software sowie automatische Zuschnittsysteme und liefert damit verbundene Serviceleistungen an 
viele Märkte, einschließlich Mode (Bekleidung, Accessoires, Schuhe), Automobil (Fahrzeugsitze und Innenräume, Airbags), 
Möbel sowie an eine Vielzahl anderer Branchen wie zum Beispiel Luftfahrt, Schifffahrt, Windenergie und persönliche 
Schutzausrüstung. Lectra hat mehr als 23.000 Kunden in über 100 Ländern und beschäftigt 1.350 Mitarbeiter. Das Unternehmen 
ist an der NYSE Euronext-Börse notiert. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.lectra.com lectra.com
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Die Sieger des Wettbewerbs, Yvonne 
Kwok, Nina Wormer und Tess van Zalinge 
mit Thierry Moncoutié, dem 2D/3D-CAD-
Produktmanager von Lectra 

Dozentinnen Sandra Kuijpers und Ineke 
Siersma

Yvonne Kwok


