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Vorstellung

Dean Pankhurst ist ein interdisziplinärer Designer, der mit einer Vielzahl von Medien arbeitet, vor allem aber im 
Bereich Produktdesign und digitale Medien tätig ist. Er arbeitet im Produktteam von Mayku und entwirft und fertigt 
auch für Künstler und Designer in der Einzelstücke, Prototypen und Kleinserien. Er hat Zugang zu einer Reihe von 
Tools und Geräten, und die FormBox ist wichtig, da sie die Bandbreite der Möglichkeiten erweitert, die er seinen 
Kunden bieten kann.

Nachdem Dean vor einigen Jahren bereits die Idee hatte, erschuf er kürzlich die Dusk Lamp mit einer Kombination 
aus FormBox und 3D-Druck. Die allgemeine Idee ist, dass die Glühbirne auch als Dimmer dient, der die Helligkeit der 
Lampe einstellt. Das Innere des Produkts besteht aus einer Hochspannungsplatine mit einem Potentiometer und 
einigen großen Kondensatoren

“Die FormBox ergänzt alle anderen mir zur Verfügung stehenden Werkzeuge 
und ermöglicht es mir, das gesamte Produkt kostengünstig und flexibel selbst 

herzustellen.”  — Dean Pankhurst

•  Product development time reduced by three days

•  £190 saving on setup cost
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Herausforderungen

Natürliche Oberflächen
Dean wollte, dass die Außenseite der Lampe aus einem schweren, gegossenen Material besteht, das wie strukturierter 
Stein aussah. Solche natürlichen Oberflächen lassen sich mit 3D-Druckern nicht überzeugend herstellen. Aufgrund der 

geforderten engen Toleranzen war aber auch Handgeschnitzen oder Drehen nicht ganz geeignet.

Aufwand
Dean musste sicherstellen, dass alle Teile richtig zusammenpassen, bevor er sich zu einem endgültigen Design 
entschied. Das Ausprobieren der Toleranzen und der Gesamtform des Designs mit einem Gießverfahren wie Silizium 
war zu teuer.

Zeit
Sowohl Silikon- als auch Polyurethan-Formen benötigen eine lange Aushärtungszeit. Bei der Entwicklung neuer 
Produkte ist es wichtig, schnell zu iterieren und den Prototyp so schnell wie möglich zu entwickeln, um das Produkt 
schneller auf den Markt zu bringen. 24 Stunden warten zu müssen, um die Prüfteile zu sehen, verzögern den Prozess.



Ergebnisse

1. Die Möglichkeit, mit digitalen Fertigungswerkzeugen natürliche Oberflächen zu  
erzielen

2. Deutliche Senkung der Prototyping-Kosten

3. Verkürzung der Entwicklungszeit des Projekts
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Einrichtungskosten  

Stückkosten

Prototyping-Zeit  
  

 

Mayku FormBox  

€11     

€3 .5     

8 Stunden  

 

Externer Lieferant

€230

€23

32 Stunden

Kostenvergleich 

SLösungen

Natürliche Oberflächen
Die Verwendung von Gussmaterialien ermöglicht es, subtile 
Unterschiede in Textur und Farbe zu testen und gleichzeitig 
die Genauigkeit und Wiederholbarkeit der digitalen Fertigung 
mit taktilen und qualitativ hochwertigeren Oberflächen zu 
kombinieren. Mit der FormBox und dem 3D-Druckverfahren 
konnte Dean schnell Gussformen für das Testen und die 

Endproduktion der Dusk Lamp herstellen.

Aufwand
Die FormBox ist unglaublich nützlich für die Herstellung von 
Formen für die Prototypenfertigung von Gussprodukten. 
Dean versucht, wann immer möglich, eine vakuumgeformte 
Form zu verwenden, um die Kosten für die Arbeit mit anderen 
Formgebungsverfahren wie Silikon oder Polyurethan zu 
reduzieren. Er musste sicherstellen, dass alle Teile richtig 
zusammenpassen und hatte nicht das Budget, die Toleranzen 
und die Gesamtform der Konstruktion mit einem teuren 
Gießverfahren zu testen. 

Zeit

Die Vorlagen für die Form wurden in 3D gedruckt und mit 
einem Mayku Cast Sheet in weniger als einem Tag geformt. 
Die zweiteilige Gussform ermöglichte eine hohle Form mit 
Öffnungen für die Glühbirne und Tülle auf der Unterseite für 
die Elektronikbaugruppe. 

Dean fertigte ein paar Prototypen aus Gips und Standard-
Jesmonit AC100 an, um die Baugruppe zu testen, und wählte 
schließlich Jesmonit AC730 in anthrazit für das Endprodukt.

Die FormBox ergänzt alle anderen ihm zur Verfügung 
stehenden Werkzeuge und ermöglicht es ihm, das gesamte 
Produkt kostengünstig und flexibel selbst herzustellen.


