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DUNAFORM

Kurzwelliger Infrarotstrahler – 
kein Vorheizen notwendig

Short-wave infrared radiator – 
no preheating necessary

Für Folienstärken
0,1 mm – 5,0 mm geeignet

Suitable for foils
from 0.1 mm – 5.0 mm

DUNAFORM PLUS DRUCKFORMGERÄT

DUNAFORM PLUS PRESSURE FORMER

  Sie können in der Menüführung zwischen 
vier Sprachen wählen.

  The menu guide offers four different 
 languages for operating the device. 

  Durch die selbst erklärende Menüführung 
und die eingespeicherten Folienparameter 
erhalten Sie ein kontinuierlich gleichblei-
bendes Tiefziehergebnis.

  The self-explanatory menu navigation plus 
the programmed sheet parameters guaran-
tee a continuously consistent result of your 
thermoformed works. 

  Jeder Schritt wird im Display deutlich 
angezeigt und mit einem Signal akustisch 
hinterlegt.

 Every processing step is clearly indicated  
 on the display and accompanied by an  
 acoustic signal.
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Granulateinsatz
Reception for granules
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Alle Bedienparameter 
frei programmierbar
All operating parame-
ters freely programm-
able

Fest einprogrammierte Folien-
parameter sowie die Möglich-
keit Parameter individuell zu 
speichern
You may choose from perman-
ently programmed parameters 
or may program your parame-
ters individually

Menügesteuerte anwender-
freundliche Bedienung. Großes 

übersichtliches Display
Menu-driven and user-friendly 

handling. Large and clearly  
laid out display

Stabiles Alu-Druck- 
gussgehäuse
Stable die-cast case 
made of aluminum

DUNAFORM PLUS ist ein Tiefziehgerät der neuen Generation.
Ob in Labor oder Praxis – ein Gerät für höchste Ansprüche. 

 Menügesteuerte anwenderfreundliche Bedienung
 Großes übersichtliches Display
 Folienparameter fest im System hinterlegt plus 10 frei  

 programmierbare Speicherplätze
 Optische und akustische Zeitinformationen
 Durch den kurzwelligen Infrarotstrahler  

 sofort auf Betriebstemperatur
 Erwärmung der Tiefziehfolie erfolgt auf der dem Modell  

 zugewandten Seite.
  Folienaufnahme für runde Folien der Durchmesser 120 mm + 

125 mm. Somit können annähernd alle marktüblichen Tiefzieh-
folien verarbeitet werden (nähere Informationen siehe S. 58-60). 

Lieferung komplett mit Folienversuchssortiment, 2 kg Füllgranulat.

Our pressure moulding device DUNAFORM PLUS is a  
new generation device. Whether used in lab or clinic –  
it’s a sophisticated unit. 

 Menu-driven and user-friendly handling
 Large and clearly laid out display
 Permanently programmed sheet parameters plus 10 freely  

 programmable memory spaces
 Time information is given visually and acoustically.
 No pre-heating necessary, the short-wave infrared radiator  

 will set to the desired temperature immediately.
 Heating of the thermoforming foil takes place on the

 side facing the model.
  Foil reception for two diameters: 120 mm + 125 mm.  

Thereby almost all commercially available foils can be applied  
(please find more detailed information on p. 58-60). 

The device is delivered including a foil trial set and 2 kg of granules.

Druck bis 6 bar 
stufenlos einstellbar
Pressure infinitely 
adjustable up to  
6 bar

Art. Nr. 581-003-008

Technische Daten

Netzanschluss: 230 V/50 Hz
Leistung:  850 W
Gewicht: ca. 8,5 kg 

Breite: 350 mm
Tiefe: 300 mm
Höhe: 190 mm

Technical Data

Electric supply: 230 V/50 Hz
Electrical power: 850 W
Weight: approx. 8,5 kg

Width: 350 mm
Depth: 300 mm
Height: 190 mm
 


