FormBox

Modellierung eines
Dorfes aus Glas mit
der Mayku FormBox
Fallstudie Unternehmen

Volltransparente glasartige Modelle
Mit der FormBox konnte Tanya mit perfekt transparenten Materialien arbeiten, die mit einem 3D-Drucker nicht hergestellt
werden konnten. Damit kann sie Glasarbeiten nachstellen.

Signifikante Zeitersparnis
Durch die Kombination von 3D-Druck und Vakuumformung war Tanya in der Lage, eine kleine Serie ihrer Kuppeln in
wenigen Minuten herzustellen.

Massiv reduzierte Kosten
Tanya hat 1 Pfund für jedes Modell ausgegeben, das sie mit der FormBox erstellt hat. Mit dem Budget ihrer Kunden wäre
das Outsourcing der Produktion unerschwinglich gewesen.

“Die FormBox ist ein wesentlicher Bestandteil meines Modellbaus. Sie ist ideal
für schnelles formelles Experimentieren und das Anfertigen von transparenten
Materialien.” – Tanya Eskander

www.mayku.me

Tanya ist eine freiberufliche Architektin, die in London arbeitet. Sie absolvierte
2017 das Royal College of Art und hilft seitdem Kunden aus der ganzen Welt,
ihre Visionen zum Leben zu erwecken. Nach mehreren Auszeichnungen für
ihre Arbeit ist Qualität für Tanya von entscheidender Bedeutung. Ihre Kunden
verlangen ständig mehr von ihr in kürzerer Zeit und so betreibt sie von ihrem
Heimstudio aus ihre eigene Modellbauwerkstatt.
Die Herausforderung
Tanya arbeitete mit einem Londoner Architekturbüro an einem neuen Wissenschaftspark, der für
einen Forschungskomplex der Universität entwickelt wurde. Teil der Vision für die von dem Projekt Eden
inspirierten Anlage war es, eine Serie von 10 Mikroklimata zu schaffen, die in Glas gehüllt sind und
eine temperaturkontrollierte Umgebung bieten, in der eine Vielzahl von umweltwissenschaftlichen
Forschungsprojekten durchgeführt werden kann.
Tanya musste ein architektonisches Modell des Geländes anfertigen, um dem Kunden zu zeigen, wie die
Kuppeln aussehen würden und wie sie sich im Wissenschaftspark anordnen würden. Sie hatte nur ein paar
Tage Zeit, um alles zu erledigen.

Die Lösung
Zuerst führten Tanya und das Architekturbüro eine Arbeitssitzung mit dem Auftraggeber durch, um die
Anforderungen an die Kuppeln zu definieren. Sie probierten verschiedene Ideen aus, wie z.B. die Arbeit mit
Holz und die Verwendung lokaler Materialien, um die Grundlagen für das Gelände zu schaffen. Schließlich
entschieden sie sich für eine geodätische Struktur und Tanya machte sich an die Arbeit.
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Sie erstellte ein 3D-Modell der Anlage in 3DS max und renderte es für das Architekturbüro zur Begutachtung. Sie
waren mit dem, was sie sahen, zufrieden und gaben grünes Licht. Es war an der Zeit, von ihrem Kunden eine
Genehmigung zu erhalten, und so brauchten sie ein skaliertes Modell der Anlage.

Tanyas Modellbau-Set besteht aus blauem Schaumstoff, einem Drahtschneider, einem 3D-Drucker, einer
FormBox und verschiedenen anderen Werkzeugen und Materialien. Zuerst schnitzte sie das Gelände aus
blauem Schaum. Nachdem sie Gras, Bäume und andere Details hinzugefügt hatte, arbeitete sie mit Pappe,
Papier und Draht, um ein grobes Modell der Kuppelstruktur zu erstellen. Als sie mit der Konstruktion zufrieden
war, erstellte sie in ihrer CAD-Software ein 3D-Modell der gesamten Anlage und fertigte Detailzeichnungen für
die Kuppel an.
Sie druckte über Nacht ein Negativ der Kuppel in weißem Harz auf ihren SLA-3D-Drucker. Am nächsten Tag
benutzte sie den Druck als Vorlage, um das Glas für die Kuppeln zu erstellen.
Sie legte die Kuppel in ihre FormBox und fertigte schnell 10 Kopien der Mastervorlage aus transparenten
Mayku-Folien an. Sie benutzte ein Skalpell, um die Kuppeln herauszuschneiden und fügte sie ihrem Modell
hinzu. In kürzester Zeit gelang es ihr, ein professionelles Ergebnis in einem benutzerfreundlichen und
skalierbaren Workflow zu erzielen.

Kostenvergleich
			

Externer Lieferant

Mayku FormBox		

Einrichtungskosten		

€ 2886+

€ 699				

Teilekosten

€ 3.5

€ 1				

Prototypingzeit		

2-3 Wochen

16 Stunden 3D-Druckzeit

Produktionszeit

2 semanas

2 Stunden			
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