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“Die FormBox ist ein mächtiges Werkzeug in meiner Werkstatt. In Verbindung mit 
meinem 3D-Drucker kann ich Variationen ausprobieren, ohne mich zu einem 

langen Druck oder einer teuren ausgelagerten Produktion zu verpflichten.” 

Theo Ford

Konkrete Prototypen am selben Tag
Mit der FormBox konnte Theo in wenigen Stunden vom CAD zu einer Serie von physischen Prototypen übergehen, so 
dass sein Kunde seine Vision für das Projekt bei einem knappen Budget sehen konnte.

Signifikante Zeitersparnis
Durch die Kombination von 3D-Druck und Vakuumformung war Theo in der Lage, innerhalb eines Tages eine Reihe 
von Prototypen in Serie herzustellen.

Massiv reduzierte Kosten
Theo gab 1 Pfund für jeden Stuhlprototypen aus, den er mit der FormBox entwarf. Mit dem Budget seines Kunden wäre 
das Outsourcing der Produktion unerschwinglich gewesen.

Schnelles Prototyping 
mit der Mayku FormBox
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Die Herausforderung

Theo wurde von einem neuen Coworking-Space beauftragt, eine Reihe von individuellen Möbeln für ihren 
neuen Standort in London zu entwerfen. Seine erste Herausforderung bestand darin, ein Set von Stühlen zu 
entwerfen, das zu ihrer skandinavisch inspirierten Lounge passt. Das Budget war knapp und der Kunde war 
sehr eigen. Theo wollte seine Möbel modellieren, um seine Vision für den Kunden zum Leben zu erwecken.

Theo Ford ist ein preisgekrönter Industriedesigner aus London. Er kreiert 
Produkte für Kunden und muss schnell handeln, um mit ihren Terminen 
Schritt zu halten. Theo betreibt von seinem Home-Office aus eine kleine 
Werkstatt und muss das Budget klein halten. Er hat ein kleines Toolset mit 
einem 3D-Drucker, einer Mayku FormBox und anderen wichtigen Prototyping-
Geräten.

Die Lösung

Zuerst etablierte er ein Farbschema und ein Designkonzept für den Raum und begann, Variationen 
zu entwerfen. Theo wollte mehrere Ideen und Materialausführungen für den Kunden ausprobieren. 10 
Stuhlvarianten auszudrucken war aufgrund von Zeit- und Budgetbeschränkungen nicht möglich.

Nachdem er seine Ideen von Hand skizziert hatte, modellierte er die Stuhlform in Solidworks. Anschließend 
erstellte er mit seinem 3D-Drucker eine Master-Vorlage. Nach der Nachbearbeitung seines Drucks war er bereit, 
die FormBox zu benutzen, um mehrere Variationen seines Designs zu erstellen.



Theo bildete schnell 10 identische Kopien der Stuhlschalen, schnitt sie mit einem Skalpell aus und 
besprühte sie jeweils in einer anderen Farbe. Er verwendete eine texturierende Basis auf einigen der Stücke. 
Er experimentierte mit matten und glänzenden Oberflächen und probierte verschiedene Farbtöne und 
Materialstärken aus.

Theo druckte einen Satz Beine, damit er die Stuhlschalen in ihrer ganzen Pracht präsentieren konnte. Der Kunde 
kam ins Studio und konnte in Theos skaliertem Modell des Raumes sehen, wie die verschiedenen Oberflächen 
aussehen würden. Gemeinsam entschieden sie sich für eine Farbgebung und legten eine gemeinsame 
Designrichtlinie für das Stuhlset fest.
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Mayku FormBox  

€ 699    

€ 1    

16 Stunden 3D-Druckzeit 
 
2 Stunden   
 

 

Externer Lieferant 
 
€ 2886+

€ 3

2-3 Wochen

2 Wochen

Kostenvergleich  

    

Einrichtungskosten  

Teilekosten 

Prototypingzeit   
 
Produktionszeit


