FormBox

Eine maßgeschneiderte
Produktlinie mit der
FormBox erstellen
Fallstudie Unternehmen

Von der Skizze bis zur Kleinserie von Objekten an einem Tag
Mit einem Laserschneider und einer FormBox gelang es Charlie, an einem Tag von einem einzigen lasergeschnittenen
Prototyp zu einer kleinen Serie von Objekten zu gelangen.

Signifikante Kosteneinsparungen
Aufgrund der kompakten Größe konnte Charlie seine gesamte Arbeit in Eigenregie durchführen, was zu erheblichen Zeitund Kosteneinsparungen führte.

Einzigartige Farbe und Form
Die FormBox erschließt das endlose Potenzial der Kombination von Gussteilen mit CAD und traditionellen
Fertigungsmaschinen.

“Die Verwendung der FormBox in Kombination mit einem Laserschneider ermöglicht
es mir, unglaublich schnell von einer Idee zu einer Vielzahl von verschiedenen
physikalischen Iterationen zu gelangen. Es ist eine super nützliche Maschine für
meine Designarbeit.” – Charlie Humble-Thomas

www.mayku.me

Charlie ist ein in London ansässiger Industriedesigner. Mit der FormBox
fertigte er für einen Kunden eine Kleinserie von schön gestaltetem
Schreibwarenzubehör, was seine Prototypingzeit, sein Budget und seine
Produktionskosten reduzierte.
Charlie Humble-Thomas ist ein Industriedesigner
mit Sitz in London, der während seiner gesamten
Karriere mit Kunden wie Samsung und Honda
zusammengearbeitet hat und gleichzeitig seine
eigenen, selbst initiierten Projekte realisierte.
Charlie verfolgt gerne einen praktischen Ansatz für
den Designprozess, indem er seine Modelle und
Prototypen oft manuell erstellt und sie dann mit
den neuesten Technologien kombiniert, um schöne
zeitgenössische Werke zu schaffen.

Die Herausforderung
Charlie wurde mit der Aufgabe betraut, einen
Satz stationärer Prototypen für ein unabhängiges
Haushaltswarenunternehmen zu erstellen. Der
Kunde hatte ein ausgeprägtes Auge für Details und
Materialität und wollte, dass die Prototypen so dicht
wie möglich am Endprodukt sind, in so kurzer Zeit
wie möglich - was ohne Serienfertigung schwer zu
erreichen ist.

Die Lösung
Charlie verwendete die FormBox in Kombination mit einem Laserschneider, um Formen mit einer feingriffigen
Oberfläche herzustellen. Zuerst modellierte er die Form im CAD und teilte sie dann in viele einzelne Schichten
auf. Diese Scheiben wurden dann mit einem Laserschneider herausgeschnitten und verklebt. Dieser Prozess
erzeugte ein natürliches “geriffeltes” Muster auf der Oberfläche der Form.
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Diese geriffelte Form wurde dann mit der FormBox vakuumgeformt, um einen Satz von Formen herzustellen.
Durch das Füllen dieser Formen mit einem Gussmaterial namens Jesmonit war Charlie in der Lage, eine Reihe
von Objekten in verschiedenen Farben herzustellen, die durch verschiedene Pigmente charakterisiert sind.
Charlie entwarf drei verschiedene Designs seines stationären Sets. Jeder dieser Prototypen wurde sehr schnell
erstellt und dem Kunden im Laufe des Designs gezeigt. Dadurch entstand eine engere Feedback-Schleife und
es gelang ihnen, vorzeitig eine präzisere Lösung zu finden.

Kostenvergleich
			

Externer Lieferant

Mayku FormBox		

Einrichtungskosten		

€ 2918

€ 699			

Teilekosten

€ 58

€ 3.5				

Prototypingzeit		

2-3 Wochen

1 Stunden Laserschneiden

Produktionszeit

2 Wochen

1 Tag				
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