
>> BLICKPUNKT ZAHNTECHNIK
herstellerinformationen*

#1 2009DZ090

* Die Beiträge in dieser Rubrik basieren auf den Angaben der Hersteller und spiegeln nicht immer die Meinung der Redaktion wider.

KENNZIFFER 0911�

Eines für alles – bes-
ser kann man es nicht
sagen. Mit Perfecta 900
gibt es keinen ständigen
Wechsel mehr von ei-
nem Arbeitsplatz zum
anderen. Das neuartige
All-in-One-Konzept er-
möglicht den parallelen
Anschluss von Schnell-
läuferhandstück und
Technikhandstück. Das
jeweils benötigte Ins-
trument wird mittels
Knopfdruck am separaten Bedienelement
ausgewählt. Das extrem starke Schnellläu-
ferhandstück als zukünftige Alternative zur
Laborturbine ist jedem Material, von Hoch-
leistungskeramiken bis hin zu Zirkonoxid,
mühelos gewachsen. Perfecta 300/600:
Punkten mit völlig neuen Technologien – per-
fekt für die Bearbeitung aller gängigen Mate-

rialien. Laborantriebe, die alles mitmachen.
Da ist es ein Vergnügen,gute Arbeit zu liefern.

Perfecta 300 und 600 bieten eine äu-
ßerst variable Leistungsbandbreite – von der
absoluten Power bis zum einfühlsamen
Krafteinsatz. Die aktuelle Drehzahl hat man
dabei immer im Blick – über das Display des
separaten Bedienelements. Materialscho-
nendes Arbeiten wird dadurch leicht ge-
macht. Weltneuheit: Ausblasfunktion direkt
im Handstück. Luftpistole? Das war einmal!
Die Handstücke der Perfecta 600 und 900
haben jeweils drei Ausblasöffnungen integ-
riert, deren Funktion einfach auf Knopf- oder
Hebeldruck aktiviert wird. Darauf wird man
bald nicht mehr verzichten wollen.Innovatio-

nen, die die Arbeit erleichtern und Zeit spa-
ren.Alle drei Spielarten der Perfecta glänzen
mit verschiedensten technischen und kon-
zeptionellen Neuheiten.

Besonders durchdacht – der modulare
Aufbau: Handstück, Steuergerät, separat
platzierbares Bedienelement. Am Bedien-
element werden alle Einstellungen vorge-
nommen, das Display ermöglicht ständige
Kontrolle über Funktionen und Betriebszu-
stände.

Automatikprogramme, die vieles er-
leichtern: etwa eine vorher gewählte Dreh-
zahl bei jedem Start wieder zu erreichen.Der
„bistable mode“ sorgt dafür. Praktisch auch
der Tempomat-Betrieb der 600er und 900er.
Er gewährleistet das automatische Einhalten
der geregelten Drehzahl.

Kühlspray (900) gegen Materialrisse:Bei
manchen Materialien geht es heiß her. Da ist
Kühlung unbedingt notwendig,auch um Ma-
terialrissen vorzubeugen. Gespeist wird der
Spray über einen direkten Wasseranschluss
oder einen in die Steuereinheit integrierten
Wassertank.

Der individuelle Arbeitsplatz: Perfecta
gibt es in verschiedensten Ausführungen.Ob
als Tisch-, Knie- oder Fußgerät – Perfecta ist
so flexibel, wie die Bedürfnisse jedes Labor-
technikers verschieden sind.
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�Perfecta 900 – ein All-in-One-Konzept.
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Instrumente für das zahntechnische La-
bor bedürfen einer umfangreichen Pflege
und Wartung. Die Firma NSK Europe erleich-
tert die Arbeit des Zahntechnikers mit dem
Presto-Aqua-System.Denn bei diesem Luft-
turbinen-Handstück entfällt das lästige
Schmieren.

Das Instrument mit Wasserkühlung
wurde speziell zum Schleifen und Finieren
von Keramik entwickelt. Das Presto-Aqua-
System verfügt über eine integrierte Wasser-
zufuhr, um Kühlwasser direkt auf die  Werk-

zeugspitze und das Arbeitsfeld zu sprühen.
Dadurch bleibt die Hitzeentwicklung gering,
was eine lange Bearbeitung ermöglicht.
Außerdem verlängert sich so die Lebens-

dauer der Schleifwerkzeuge.
Der Schleifstaub hat eine ge-
ringe Streuung und bleibt da-
mit  im Arbeitsbereich. Der
einzigartige Staubschutzme-
chanismus verhindert das
Eindringen von Schleifstaub
in die Lager des Handstücks.
Das Handstück ist drehbar
und erlaubt einen einfachen
Werkzeugwechsel. Es arbei-
tet zudem geräuscharm und
vibrationsfrei. Auch der Ein-
und Ausbau des Wasser-
behälters ist schnell und 
unkompliziert möglich. Das 

Presto-Aqua-System besteht aus dem 
Presto-Aqua-Gerät, der Kupplung QD-J
B2/B3, einem Fußschalter, dem Handstück
und zwei Luftschläuchen.
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�Das Presto-Aqua-System von NSK.


