
Das Laminieren von Tiefzieh-
folien für Schienen und KFO-
Geräte ist im Grunde nichts
Neues  und funktioniert in der
Regel problemlos, wenn man 
z. B. bei der Anwendung bzw.
Verwendung unterschiedli-
cher Folien die von der Indus-

trie vorgegebenen Pa-
rameter beachtet. Ein
wesentlicher Punkt
dabei ist ein leistungs-
starkes Druckformge-
rät.

Tiefziehgeräte
Beim Vergleich von
Tiefziehgeräten wird
man am deutschen
Markt feststellen,dass
diese primär für zwei
Tiefziehverfahren an-
geboten werden:

• nach dem Prinzip
der Vakuum-Verfah-
renstechnik und

• nach dem Prinzip der
Druckformtechnik.

Das Spektrum dieser
Geräte kann nach dem
Preis-Leistungs-Ver-
hältnis relativ zügig
sondiert werden und
eventuelle Defizite
aber auch Vorteile der
unterschiedl ichen
Tiefziehgeräte – für
unterschiedliche An-
wendungsbereiche –
sind ebenfalls rasch

und deutlich erkennbar.Meine
persönliche Erfahrung zur
Tiefziehtechnik resultiert aus
der Arbeit mit dem Drufomat 
TE, der nach dem Prinzip der
Druckformtechnik konzipiert
ist (Abb.1).Mit diesem Gerät ist
es u. a. möglich, hochwertigen

professionellen Mundschutz
herzustellen. Als nicht ganz 
alltägliche Arbeit fertigte ich
den Signature® Professional
(Abb. 2, 3) für bekannte deut-
sche Nationalspielerinnen und
Nationalspieler einer Stock-
sportart. Dieser Sportmund-
schutz wird in einer beson-
deren Technik aus zwei
Drufosoft®-Folien sowie
einer zusätzlichen Bio-
lon-Folie im Laminierver-
fahren mittels Druckform-
verfahren hergestellt.

Materialien
Positioner können, wie in
der KFO-Technik bekannt,
der Indikation entspre-
chend aus unterschiedlichen
Materialien (z. B. Silikon,
Tiefziehfolien) in verschie-
denen Shore-Härten herge-
stellt werden (Abb.4,5).Ana-
log zur Herstellung vom Sport-
mundschutz können zur Her-

stellung von Positionern nur
Folien verwendet werden, die
auf Basis von Ethylen-Vinyl-
acetat beruhen und somit

ohne Haftvermittler lami-
nierbar sind. Meine persön-
liche Erfahrung beruht auf
der Verarbeitung von Drufo-
soft®-Folien für die Herstel-
lung von Positionern nach
der  Tiefziehtechnik.
Ohne Haftvermittler lässt
sich aber auch die Kombi-
plast-Folie (harte Oberflä-
che, weiche Unterseite) mit
einer Drufosoft-Folie lami-
nieren. Die Paulus-Schiene,
für ästhetisch hohe Ansprü-
che und für Zahnstellungs-
korrekturen bekannt, ist ein
Beispiel hierzu (Abb. 6–8).
Technikerinnen und Techni-
ker, die mit der Herstellung
von Schienen sowie KFO-
Geräten auf dem Gebiet 
der Tiefziehtechnik betraut
sind, wissen aus persön-
licher Erfahrung, wie um-
fangreich die Liste der Auf-
heiz- und Abkühlphasen für
die zu verwendenden Folien
sein kann,wenn die Tiefzieh-
geräte (in meinem Falle der
Drufomat TE) für den jewei-
ligen Arbeitsprozess neu
programmiert werden müs-
sen. Bei Termindruck kann
die Abkühlphase problem-
los unterschritten werden,
was letztendlich zu Quali-
tätseinbußen führen kann.
(Und wir sind doch alle 
meist terminbedingt ge-
stresste KFO-Technikerin-
nen und  Techniker).

Laminieren
Im Folgenden möchte ich
drei Beispiele für das Lami-
nieren aufführen:

• Sportmundschutz: Nach-
dem die erste Folie auf 
dem Modell tiefgezogen
und auf die Größe bearbei-
tet wurde, die für den
Sportschutz relevant ist,
wird sie mit lauwarmen
Wasser gereinigt, um even-
tuelle „fettige“ Ablage-
rungen zu entfernen. Für
Signature® Mouthguards
werden die entsprechen-
den Kennzeichnungen und
Schildchen auf der bereits

tiefgezogenen Folie plat-
ziert. Kleine Luftabflusslö-
cher werden in die Folie ge-
stanzt, um beim anschlie-
ßenden Laminiervorgang
Luftdepots zwischen den

Folien zu vermei-
den.Wichtig: Auch

die zweite Folie
muss vor dem

Tiefziehvor-
gang von
S i l i k o n -
öl, das auf 
der neuen
Folie sein
kann, sorg-

fältig mit
warmem Was-

ser gereinigt wer-
den.

• Positioner: Analog zum
Sportmundschutz müssen
die beiden Folien
vor dem Laminier-
vorgang ebenfalls
mit warmem Was-
ser sorgfältig gerei-
nigt werden. Luft-
abflusslöcher sind
unbedingt einzu-
stanzen, um einen
guten Verbund der
Folien zu gewähr-
leisten.

• Paulus-Schiene: Die
hart-weiche Kom-
biplastfolie muss
vor dem Laminie-
ren auf der weichen
Seite mit einem
Lösungsmittel ent-
fettet werden. Die
Zweitfolie vor dem
Tiefziehverfahren
ebenfalls sorgfältig
von eventuellem Si-
likonöl befreien.

Neues Tiefziehgerät
und dessen Vorteile
Wie eingangs er-
wähnt, sollten bei 
der Anwendung bzw.
Verwendung unter-
schiedlicher Folien
die von der In-
dustrie vorgegebe-
nen Parameter unbe-
dingt beachtet wer-
den. Zudem wurde auf 
ein leistungsstarkes Druck-
formgerät hingewiesen. Die
Firma Dreve hat mit dem
Drufomat scan ein neues
Tiefziehgerät entwickelt
(Abb. 1), das zukunftsorien-
tiert auch mir keine Spiel-
räume für Manipulationen
bezüglich verkürzter Ab-
kühlphasen ermöglicht. Ein
deutliches Plus für die Qua-
litätssicherung.
Weitere Vorteile des neuen
Druckformgerätes sind mei-
nes Erachtens:
• die zusätzlichen System-

bausteine eines Multifunk-
tionsgerätes als pneumati-
sche Presse und/oder Poly-
merisations-„Topf“ (für Kalt-
polymerisat)

• der hohe Arbeitsdruck für

alle professionellen An-
wendungen

• edel im Design und den-
noch platzsparend in den
Ausmaßen.

Zusammenfassung
Das Laminieren mittels
Druckformtechnik erfordert
besondere Kenntnisse über
die zu bearbeitenden Folien
mit den entsprechenden che-
mischen Zusammensetzun-
gen und Eigenschaften. Eine
wesentliche Rolle nimmt na-
türlich auch das für diese
Technik notwendige Tiefzieh-
gerät ein. Bisher hatte ich bei
meiner Laborarbeit gute und
positive Erfahrungen mit dem
meines Erachtens leistungs-
starken Drufomat TE Druck-
formgerät gemacht. Wesent-
liche Vorteile für die tägliche

Laborarbeit zeigt das neue
Drufomat scan Tiefziehge-
rät, das u. a. durch die Scan-
Technologie die Arbeit des
Tiefziehverfahrens erleich-
tert, aber auch die Qualitäts-
sicherung begünstigt. Der
Scan-Technologie folgernd
stammen die für die Tiefzieh-
technik notwendigen Folien
ebenfalls aus dem Hause
Dreve.
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Laminieren mittels Druckformtechnik – Ein Erfahrungsbericht
Ein leistungsstarkes Druckformgerät stellt für jeden KFO-Techniker das A und O reibungsloser Arbeitsabläufe im Dentallabor dar.Von Efgenij Malovicko.
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Abb. 4: Positioner aus Silikon – Odontosil. Abb. 5: Tiefgezogener Positioner aus Drufosoft-Folien.

Abb. 6–8: Paulus-Schiene.

Abb. 2: Signature® Professional – hochwerti-
ger, professioneller Mundschutz.
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