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“Die Mayku FormBox ist ein großartiges Werkzeug, um Studenten von klein auf mit 
Produktdesign vertraut zu machen.”

Heather Seabourne, Sherfield School

Lehrplanübergreifendes Lernen
Mit der FormBox lernten die Schülerinnen und Schüler in einem Workshop eine Reihe von Themen kennen.

Signifikante Zeitersparnis
Die Mayku Formbox ist schnell eingerichtet und benötigt keinen Techniker vor Ort, so dass die Schüler mehr Zeit für die 
kreative Arbeit haben. So wird der Lehrer während des Unterrichts für andere Aufgaben befreit.

Erschwinglich und beständig
Mit einem Preis von €699 ist die FormBox eine kostengünstige Ergänzung für jedes Klassenzimmer. Die zweijährige 
Garantie bietet Ihnen einen umfassenden Schutz, falls einmal etwas nicht in Ordnung sein sollte.



Was ist die Sherfield School?

Die Sherfield School ist eine führende koedukative 
Schule mit Sitz in Hampshire, Großbritannien, 
die Innovationen in den Mittelpunkt der 
Schülerentwicklung stellt. Mit der Mayku FormBox 
begeisterte die Sherfield School bereits Kinder ab 
5 Jahren mit ihrer Einführung in Produktdesign und 
Technik, indem sie es den Schülern ermöglichte, 
Hologramm-Viewer unter der Aufsicht von Lehrern 
und Assistenten zu erstellen.

Die Sherfield School benutzte die Mayku FormBox, um Schülerinnen und 
Schülern die Grundlagen der Vakuumformung zu vermitteln, indem sie einen 
Hologramm-Viewer entwickelten.

Die Herausforderung

Die Sherfield School wollte Schülern im Alter von 5 
bis 8 Jahren eine praxisnahe und ansprechende 
Einführung in die Prinzipien der Vakuumformung 
und des Entwerfens bieten. Normalerweise ist dieser 
Teil des Lehrplans für Schüler im Alter von 12 - 18 
Jahren reserviert. Die Herausforderung bestand 
darin, zu zeigen, wie die Mayku FormBox bei 
jüngeren Schülern erfolgreich eingesetzt werden 
kann, indem man die Macht der Gestaltung in die 
Hände der Schüler legt.
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Die Lösung

Sherfield nutzte diesen Workshop, um Schülerinnen und Schülern Geometrie und Design nahezubringen, 
indem sie einen Hologramm-Viewer mit dem Starterkit der FormBox formte. Diese Kits sind im Lieferumfang 
jeder FormBox enthalten und so konzipiert, dass jeder direkt nach der Installation loslegen kann. Während 
der Erwärmung der Maschine gab die Lehrerin eine grundlegende Einführung in die Vakuumformung und 
behandelte verschiedene Aspekte der Geometrie und Wissenschaft, indem er erklärte, wie Hologramme aus 
der Größe und Form des Betrachters hergestellt werden.



Die FormBox eignet sich für den selbstständigen Gebrauch durch Kinder ab 8 Jahren. Mit Hilfe eines 
Erwachsenen konnten die Kinder in diesen Workshops jedoch noch praktische Erfahrungen sammeln: Sie 
bekamen gezeigt, wie man das Material richtig in die Schalen legt, wie man erkennt, wann es formbereit ist, 
und wie man der Lehrerin hilft, die Schalen auf die Vakuumplatte zu legen. Nachdem alle Schüler an der 
Reihe waren, erklärte die Lehrerin, wie man ihre Form aus dem Bogen ausschneidet. Dann zeigte sie ihnen, 
wie man den Viewer mit einem Smartphone bedient, was bei den Schülern natürlich ein Renner war. Beide 
Formboxen liefen jeweils 40 Minuten lang kontinuierlich über die beiden Workshops hinweg, ohne Probleme 
oder Sicherheitsrisiken für Schüler und Lehrer zu verursachen.
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Nachdem jeder Schüler die FormBox erlebt hatte, erhielt er ein Begleitheft, das zu Hause ausgefüllt werden 
konnte, um über das während des Workshops Gelernte zu reflektieren. Dazu gehörte auch ein Link zu Maykus 
eigenem YouTube-Kanal, der eine Reihe von lustigen und unterhaltsamen Hologrammfilmen enthält, mit 
denen die Schüler ihre Viewer verwenden können. Außerdem werden informative Videos gezeigt, wie die 
Vakuumformung für eine Reihe anderer Projekte eingesetzt wird. Zu diesen gehören Tutorials, wie man die 
FormBox mit einem 3D-Drucker koppelt, um die Möglichkeiten für Kinder zu erweitern.

Die FormBox ist für das selbständige Lernen im Klassenzimmer konzipiert. Die einfache Benutzeroberfläche 
ermöglicht es den Studenten, die FormBox selbstständig zu benutzen. Mit einem Preis von nur 499 Pfund 
wird die FormBox von jedem Staubsauger angetrieben, was sie tragbar macht und in einer Vielzahl von 
Lernumgebungen einsetzbar werden lässt. Die Größe der FormBox erleichtert den Transport zwischen den 
Klassenzimmern und ermöglicht es jüngeren Kindern, einen lustigen Hologramm-Viewer zu erstellen, den sie 
am Ende des Tages mit nach Hause nehmen können.

  

    

Maschinenkosten  

Folienkosten  

Größe  

Kontaktzeit der Schüler 

 

Mayku FormBox  

€ 699 (Inc. IVA)   

€ 0.49    

315 x 466 x 274mm 
 
Unbeaufsichtigter Gebrauch   
 

 

Industrielle Vakuumformer

€ 1813+

€ 1.04

440 x 490 x 820mm +

Nur Demo

Vorteile der Mayku FormBox


