
FormBox

Nutzung der FormBox 
zur Steigerung des 
Engagements der Schüler im 
Klassenzimmer

Fallstudie der Whangarei High School

www.mayku.me

Vorstellung

Rebecca Maunder unterrichtet an einer Mädchenschule in Neuseeland. Sie hat ein paar verschiedene 

Herstellungstools im Klassenzimmer — einen 3D-Drucker, einen Laserschneider und einen Papierdrucker — mit 

denen sie den Schülern Produktentwicklung beibringt. Sie arbeitet gerne an Projekten, die für das Leben der 

Mädchen relevant sind und die sie spannend finden.

Rebecca hat eine FormBox im Klassenzimmer, die sie für verschiedene Klassen und Projekte verwendet. Sie nutzt sie 

zusammen mit dem 3D-Drucker und dem Laserschneider für Projekte im Modul “Produktion und Massenproduktion” 

im Lehrplan. mit den ihnen zur Verfügung stehenden Maschinen ausführen sollen. Sie verwendet das Tinker CAD-

Softwareprogramm oder Adobe Illustrator, um mit dem Laserschneider etwas auszuschneiden und es dann in die 

FormBox zu übertragen, um es herzustellen.

• Saving space in the teaching environment 

• Engaging students by using multiple machine processes

Herausforderungen

Aufwand
Es ist teuer, einen industrietauglichen 

Vakuumformer in den Klassenraum zu 

bringen, um den Schülern wirklich zu 

zeigen, wie der Prozess funktioniert. 

Größe
Die auf dem Markt erhältlichen 

Vakuumformer sind meist sehr groß, 

sodass es schwierig ist, einen Platz im 

Klassenzimmer zu finden. 

Zeit
3D-Drucken und Laserschneiden 

dauern sehr lange, was bedeutet, dass 

man lange auf etwas Physisches und 

Konkretes wartet, das die Mädchen aus 

der Klasse mitnehmen können.



Ergebnisse

1. Preiswerte Maschine

2. Geringere Grundfläche, die weniger Platz im Klassenzimmer beansprucht

3. Schnellere Nutzungszeit, die es jedem Schüler ermöglicht, seine Funktionen zu  
erleben

4. Fähigkeit, die Produktion von Alltagsgegenständen nachzuahmen, die das  
Interesse wecken

www.mayku.me

  

    

Einrichtungskosten  

Grundfläche

Unterrichtsmaterialien  
  

 

Mayku FormBox  

€699    

466x267mm
   
Ja

 

Normaler Vakuumformer

€2,300

540x900mm

Nein

Vergleich mit einem normalen Vakuumformer

Lösungen

Aufwand
Es kostet ein Viertel dessen, was eine leichte 

Standard-Industriemaschine kostet.

Größe
Es ist auch nur ein Viertel so groß, was 
bedeutet, dass es leicht ins Klassenzimmer 
passt. 

Zeit
Das Herstellen von Dingen mit der FormBox 
geht schnell, sodass die Mädchen jeweils 
einen Durchgang an der Maschine haben 
und damit etwas herstellen können, das sie 
am selben Tag mit nach Hause nehmen 
können.


