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� Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkei-

ten, um thermoplastische Platten zu ver-

formen: das Vakuumtiefziehverfahren

und das Druckformverfahren.

In der Vakuumtechnik wird die elasti-

sche Platte mithilfe eines Vakuums auf das

Modell gezogen und so an die Situation

angeformt. Da technisch nur ein maxima-

ler Unterdruck von –1 bar erzeugbar ist,

liegt es auf der Hand, dass es bei diesem

Verfahren zu Ungenauigkeiten kommen

kann.

Beim Druckformverfahren wird die

elastische Platte mittels Überdruck auf das

Modell gepresst. Hierbei kann ein Druck

von bis zu 6 bar zum Einsatz kommen. In

der Folge ergibt sich, dass die so verform-

ten Platten sehr passgenau sind.

Druckformtechnik mit Tradition

Die Firma Scheu-Dental (Iserlohn) be-

fasst sich schon seit Ende der 1960er-

Jahre mit der Tiefzieh- und Druckform-

technik. Geräte wie der Biostar und der

Ministar liefern seit Jahrzehnten beste

Ergebnisse im täglichen Gebrauch und

stehen heute in vielen Dentallaboren

und Zahnarztpraxen (Abb. 1). Die Einsatz-

gebiete sind sehr vielfältig und reichen

vom einfachen individuellen Löffel bis

zur Herstellung hochwertiger Schnarch-

Therapie-Geräte.

Bewährte Technik – 
modernste Elektronik

Das Biostar-Druckformgerät gibt es seit

der IDS 2009 in einer neuen Generation

und wurde mit einem Scanner ausgestat-

tet. Modernste Technologie erfasst nun

über den auf jeder Scheu-Dental Tiefzieh-

folie aufgedruckten Barcode alle notwen-

digen Parameter wie Temperatur, Heiz-

und Abkühlzeit (Abb. 2). 

Alle Angaben zu Bedienerführung und

Arbeitsparameter werden wie bei der bis-
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Druckformverfahren

Passgenauigkeit 
dank Druckformtechnik 
Die Verformung durch „Tiefziehen“ ist in der Zahntechnik ein schon lange bewährtes Verfahren.Hierbei handelt
es sich um einen Umformungsprozess von Kunststoffen oder Metallen. Heute werden im Dentalbereich vorwie-
gend Kunststoffplatten (Thermoplaste) verarbeitet,um zum Beispiel Knirscherschienen,Provisorien,individuelle
Löffel oder Sportmundschutze herzustellen. Durch Erwärmung wird das Material elastisch, sodass eine Um-
formung möglich wird. Nach der Abkühlung stabilisieren sich die Molekülketten wieder und die neue Form wird 
dauerhaft beibehalten.
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�Abb. 1: Das neue Biostar-Scan-Gerät.
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her gewohnten manuellen Eingabe auf

dem großen Display angezeigt (Abb. 3). 

Über die Folientastatur können zusätz-

lich alle Angaben von Hand eingegeben

werden, falls im Labor ältere Folien ohne

Barcode vorhanden sind.

Die Temperatur muss stimmen

Scheu-Druckformgeräte verfügen über

einen modernen Infrarot-Strahler. Sobald

der Strahler über die zu beheizende

Platte geschwenkt wird, erreicht er inner-

halb von einer Sekunde eine Arbeitstem-

peratur von 200 °C. 

Während bei vielen älteren Geräten

mehrere Minuten auf das Erreichen der

Heiztemperatur gewartet werden muss,

ist der Umformungsprozess mit dem Bio-

star in kürzester Zeit beendet. Die ther-

mostatische Regelung des Strahlers

sorgt darüber hinaus für immer gleich-

bleibende Temperaturen. Zugluft, Raum-

temperatur und Schwankungen der

Netzspannung werden durch die

Elektronik zuverlässig ausgeglichen. Da-

bei wird immer die Folienseite beheizt,

die beim Tiefziehvorgang dem Mo-

dell zugewandt ist. Die bis zu 60°C

höhere Oberflächentempera-

tur dieser Folienseite sorgt

zusammen mit dem Über-

druck von bis zu 6 bar für

passgenaue Abformun-

gen, nicht nur bei dünns-

ten Folien, sondern auch

bei Platten mit einer

Stärke von 4–5mm. 

Abkühlungszeit 
beachten

Der Code auf der Tiefziehfolie

regelt nicht nur die optimale

Aufheiztemperatur und Er-

wärmungsdauer, sondern

auch die Abkühlzeit.

Diese Zeit ist für jede

Platte unterschiedlich

und wird von der

Elektronik gesteuert. Die

Einhaltung der korrekten

Abkühlzeit ist äußerst wich-

tig und darf auf  keinen Fall

vernachlässigt werden. Erst die

kontrollierte Abkühlung und die da-

mit verbundene Stabilisierung der Mole-

külketten garantieren stabile und pass-

genaue Tiefziehergebnisse.

Verfahrenssicherheit 
und Qualitätssicherung

Es gibt mittlerweile sehr viele ver-

schiedene Tiefziehfolien und -platten in

unterschiedlichsten Stärken. Für jede

Platte gelten andere Aufheiz-, Erwär-

mungs- und Abkühlzeiten (Abb. 4 und 5).

Um hier im Arbeitsalltag nicht die

Übersicht zu verlieren, wurde die Scan-

nertechnologie bei dem Druckformgerät

Biostar eingeführt. Dank dieser neuen

Technologie ist es dem Anwender jetzt

möglich, problemlos und ohne langes

Suchen mit den richtigen Parametern für

die einzelnen Tiefziehplatten zu arbei-

ten. Auch wenn die Platten einmal nicht

mehr in ihrer Originalverpackung sind,

gelingt der Umformungsprozess immer

mit den richtigen Einstellungen. Auf

diese Weise sind jederzeit gleichblei-

bende, reproduzierbare und passgenaue

Tiefziehapparaturen herstellbar. �

Abb. 2 Abb. 3

�Abb. 2: Der Barcode der Platte wird gelesen.�Abb. 3: Alle Informationen auf einen Blick.
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�Abb. 5: Schiene für Provisorium.

�Abb. 4: Sportmundschutz.


