
  Unterziehfolie 
 

 

UZF  

Durchmesser: Ø 42 / 120 / 125 mm       □120 / 125  mm 
Stärke: 0,10 mm 
Farbe: rot 
Erweichungstemperatur: > 70 °C 
Thermische Zersetzung: > 300 °C 
Dichte: 1,1 g/cm³ 

 
 
 

Anwendungsgebiete: 
UZF eignet sich speziell für den Schrumpfausgleich bzw. als Platzhalter in der 
Kronen- und Brückentechnik.  
Diese sehr dünne Unterziehfolie kann nur zusammen mit anderen Folien 
plastifiziert werden. UZF geht keine Verbindung mit Acrylat ein. 
Diese sehr dünne Unterziehfolie kann nur zusammen mit DrufolenH / Drufolen W 
plastifiziert werden 
 
 

Verarbeitung: 
Gipsmodelle sollten vor dem Tiefziehen gewässert und mit einem Isoliermittel auf 
Alginatbasis (Isolat film) isoliert werden. Die sehr dünne UZF wird immer mit einer 
anderen Folie zusammen plastifiziert. Durch Vakuum oder Druckeinwirkung 
werden die weich plastifizierten Folien an das Objekt angeformt. Die Abkühlphase 
unter Druck / Vakuum sollte mindestens der jeweiligen Aufheizzeit entsprechen, 
die sich aus der Aufheizzeit der Folie ergibt, die mit der UZF-Folie zusammen 
plastifiziert wurde.   
Nach der Abkühlzeit kann die UZF aus der Folie entnommen werden.  
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Shrinkage compensation blank (UZF) 
 

 

UZF  

Diameter: Ø 42 / 120 / 125 mm                  □120 / 125 mm 
Strength: 0.10 mm 
Colour: red 
Squatting temperature: > 70 °C 
Pyrolysis: > 300 °C 
Density: 1.1 g/cm³ 

 
 
 

Field of application: 
UZF is especially suitable for the shrinkage compensation resp. as a space 
maintainer in the crown and bridge technique.  
This very thin shrinkage compensation blank should only be plastified with 
another blank. UZF does not bond with acrylate.  
This very thin shrinkage compensation blank should be plastified with Drufolen H 
/ Drufolen W. 
 
 

Processing: 
Before the thermo-forming process the plaster models should be watered and 
insulated with an insulating agent on alginate basis (Isolat film). The very thin UZF 
is always plastified together with another blank. By means of vacuum or pressure 
the plastified blank is formed on the object. The cooling down phase under 
pressure / vacuum should at least correspond to the respective heating time 
which results from the heating time of the blank that has been plastified with the 
UZF-blank.  
After the cooling down time the UZF can be extracted from the blank. 
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