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“In der Lage zu sein, alles selbst aus unserem Studio mit nur einem Staubsauger zu 

produzieren, machte das Projekt extrem einfach.”  

Mike McCabe - PlayDude

Konkrete Prototypen am selben Tag
Mit der FormBox war PlayDude in der Lage, innerhalb eines Tages vom CAD zum präzisen physischen Prototyp zu 
gelangen.

Signifikante Zeitersparnis
Durch die Verlagerung von Prototyping und Produktion inhouse wurde keine Zeit damit verschwendet, auf Prototypen zu 
warten, in den Zeitplan eines externen Lieferanten zu passen oder zu versuchen, Änderungen per Telefon zu erklären.

Massiv reduzierte Kosten
Die Kosten für den Kauf einer FormBox betrugen nur 20% der Einrichtungskosten eines externen Lieferanten und die 
Kosten für das Endprodukt waren 60% günstiger.

Fallstudie Unternehmen

Mit PlayDude eine Kleinserie 
von Verpackungen in 
Werksqualität herstellen



Ihre Geschichte
PlayDude arbeitet oft an Projekten mit 
großen Marken wie Vans-Schuhen und kreiert 
Ausstellungen, Produkte und Begleitprojekte. 
Aufgrund der kurzen Umsetzungszeiten, die bei 
vielen ihrer Kreationen anfallen, benötigen sie oft 
Mittel, um kleine Auflagen von Produkten mit kurzer 
Lieferzeit zu realisieren. PlayDude verwendete die 
FormBox, um die Verpackung für eine kleine Serie 
von Designer-Spielzeugfiguren zu erstellen, die in 
Zusammenarbeit mit der Londoner Skater-Firma 
Blast Skates und Vans hergestellt wurden.

Die Herausforderung
PlayDude strebte eine limitierte Auflage von 50 
Spielfiguren an. Sie wollten, dass diese Figuren 
einem Massenprodukt so nahe wie möglich 
kommen. Dies beinhaltete eine Sichtverpackung 
der fertigen Figuren. Aufgrund der Anzahl der 
Figuren, die sie produzieren wollten, konnten die 
Verpackungsfabriken die Arbeit jedoch nicht 
verrichten und die Angebote, die sie erhielten, waren 
äußerst teuer. Die Herausforderung bestand darin, 
eine Kleinserie von Verpackungen auf Fabrikniveau 
termingerecht und innerhalb des Budgets 
herzustellen, die ihren hohen Produktstandards 
entsprechen.
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Die Lösung

“Sogar der Zugang zu einem gewerblichen Vakuumformer war schwieriger als erwartet, so dass die 
Möglichkeit, alles selbst aus unserem Studio mit nur einem Staubsauger zu produzieren, das Projekt sehr 
einfach machte.”       
          Mike McCabe - PlayDude        

Durch die Verwendung der FormBox zur Erstellung der Prototypen für die Verpackung und den endgültigen 
Serieneinsatz konnte PlayDude seine Durchlaufzeiten, Kosten und Anzahl der Prototypen deutlich reduzieren.

Sie implementierten einen 3D-Drucker im FormBox-Workflow und erstellten mit einem Ultimaker 3 eine 
Master-Vorlage, die dann in der FormBox im Vakuum geformt werden konnte, so dass sie schnell auf 
Positionierung, Passform und Zähigkeit testen konnten. PlayDude konnte dadurch auch physische Prototypen 
schnell zur Inspektion in die Hände bekommen, anstatt auf langsame Lieferungen zu warten, was die 
Produktentwicklungszeit erheblich verkürzte.
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Nach einigen weiteren Iterationen von 3D-Drucken und Vakuumformen perfektionierten sie die endgültige 
Form der gewünschten Figur. Es entstand ein hochauflösender Master-3D-Druck, dessen innere Lücke 
mit Mayku Pour gefüllt wurde, einem hochwertigen Gips, der mit der FormBox geliefert wird. Der einmal 
ausgehärtete Gips bildet einen festen Kern, so dass das 3D-Kunststoffdruckteil in kurzer Zeit mehrfach und ohne 
Verformung im Vakuum geformt werden kann. Dieses kostengünstige und schnell erstellte Werkzeug kann für 
eine spätere Wiederverwendung aufbewahrt werden.

PlayDude richtete dann in ihrem Studio eine Popup-Desktop-Produktionslinie ein und eine Kleinserie von 50 
Produkten wurde in weniger als einem Tag hergestellt. Sobald die werkseigene Verpackung hergestellt wurde, 
wurden sie dann zugeschnitten und die Spielzeuge wurden fest in das Innere gelegt, alle Teile wurden zu 
einem Endprodukt zusammengefügt.



Ergebnisse 

1. Konkrete Prototypen am selben Tag

Mit Hilfe der FormBox war PlayDude in der Lage, innerhalb eines Tages vom CAD zum präzisen physischen Prototyp 
zu gelangen, was es ermöglichte, schnell zu analysieren, wo Änderungen erforderlich waren, und die notwendigen 
Anpassungen vorzunehmen.

2. Signifikante Zeitersparnis

Durch die Integration von Prototyping und Produktion im eigenen Haus wurde keine Zeit damit verschwendet, auf 
Prototypen zu warten, in den Zeitplan eines externen Lieferanten zu passen oder zu versuchen, Änderungen am Telefon 
zu erklären.

3. Massiv reduzierte Kosten

Die Angebote, die PlayDude von der Fabrik erhielt, waren ein Hindernis für die Realisierung des Projekts. Die Kosten für 
den Kauf einer FormBox betrugen nur 20% der Einrichtungskosten für den Weg zu einem externen Lieferanten und die 
Kosten für das Endprodukt waren 60% günstiger.
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Mayku FormBox  

€ 699    

€ 1    

18 Stunden 3D-Drucken 
 
1 Tag

 

Externer Lieferant

€ 2886+

€ 3.5

2-3 Wochen

1 Woche

Kostenvergleich  

    

Einrichtungskosten  

Teilekosten

Prototypingzeit   
 
Produktionszeit


