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Durch hervorragende Eigen-
schaften der immer wieder ver-
feinerten Einbettmassen haben
Primärteile nach dem Guss eine
sehr glatte Oberfläche, sodass
man gleich nach dem Ausbetten
mit dem Feinfräser die Funk-
tionsoberfläche bearbeiten
kann. Die zwei Varianten der
Busch Hartmetall-Konus-Frä-
ser werden in FX-Verzahnung
mit 2°,4° und 6° Konizität ange-
boten. Die Werkzeuge haben
die Schaftausführung HST-
kurz bei einem vorteilhaften
Durchmesser von 2,35 mm. Die
Form 408RFX ist im Gegensatz
zur 408FX an der Stirnseite ab-

gerundet und mit Schneiden
versehen. Die Fräser sind zur
leichteren Identifizierung mit
einer Schaftkennzeichnung
versehen, die Auskunft über Fi-
gur und Größe gibt und das
Busch Firmenlogo zeigt. Die
Fräser werden aus Feinstkorn-
Hartmetall gefertigt; wobei
durch kontinuierliche Ferti-
gungs- und Qualitätskontrollen
hier Fräser von höchster Güte
und garantierter Rundlaufge-
nauigkeit entstehen.Der Einsatz
von Fräsöl erzielt beim Fräsen
eine glattere Werkstoffoberflä-
che, die Reduzierung der Rei-
bungswärme und steigert die
Lebensdauer der Fräser.

Eines für alles – besser kann
man es nicht sagen.Mit Perfecta
900 gibt es keinen ständigen
Wechsel mehr von einem Ar-
beitsplatz zum anderen. Das
neuartige All-in-One-Konzept
ermöglicht den parallelen An-
schluss von Schnellläuferhand-
stück und Technikhandstück.
Das jeweils benötigte Instru-
ment wird mittels Knopfdruck
am separaten Bedienelement
ausgewählt. Das extrem starke
Schnellläuferhandstück als zu-
künftige Alternative zur Labor-
turbine ist jedem Material, von
Hochleistungskeramiken bis

hin zu Zirkonoxid, mühelos ge-
wachsen.
Perfecta 300/600: Punkten mit
völlig neuen Technologien – per-
fekt für die Bearbeitung aller
gängigen Materialien. Labor-
antriebe, die alles mitmachen.
Da ist es ein Vergnügen,gute Ar-
beit zu liefern. Perfecta 300 und
600 bieten eine äußerst variable
Leistungsbandbreite – von der
absoluten Power bis zum ein-
fühlsamen Krafteinsatz.Die ak-
tuelle Drehzahl hat man dabei
immer im Blick – über das Dis-
play des separaten Bedienele-
ments.Materialschonendes Ar-

beiten wird dadurch leicht ge-
macht. Weltneuheit: Ausblas-
funktion direkt im Handstück.
Luftpistole? Das war einmal!
Die Handstücke der Perfecta
600 und 900 haben jeweils drei
Ausblasöffnungen integriert,
deren Funktion einfach auf
Knopf- oder Hebeldruck akti-
viert wird. Darauf wird man
bald nicht mehr verzichten wol-
len.Innovationen,die die Arbeit
erleichtern und Zeit sparen.
Alle drei Spielarten der Per-
fecta glänzen mit verschiedens-
ten technischen und konzep-
tionellen Neuheiten.Besonders
durchdacht – der modulare Auf-
bau: Handstück, Steuergerät,
separat platzierbares Bedien-
element. Am Bedienelement
werden alle Einstellungen vor-
genommen,das Display ermög-
licht ständige Kontrolle über
Funktionen und Betriebszu-
stände. Automatikprogramme
erleichtern vieles, etwa eine 
vorher gewählte Drehzahl bei
jedem Start wieder zu errei-
chen.Der „bistable mode“ sorgt
dafür. Praktisch ist auch der
Tempomat-Betrieb der 600er

und 900er. Er gewährleistet
das automatische Einhalten
der geregelten Drehzahl.
Kühlspray hilft (nur Perfecta
900) gegen Materialrisse: Bei
manchen Materialien geht es
heiß her. Da ist Kühlung unbe-
dingt notwendig, auch um Ma-
terialrissen vorzubeugen. Ge-
speist wird das Spray über ei-
nen direkten Wasseranschluss
oder einen in die Steuereinheit
integrierten Wassertank. Der
individuelle Arbeitsplatz: Per-
fecta gibt es in verschiedens-
ten Ausführungen. Ob als
Tisch-, Knie- oder Fußgerät –
und ist damit genau so flexibel,
wie die Bedürfnisse jedes 
Labortechnikers verschieden
sind.
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Die neuen Konus-Fräser von Busch sind hervorragend
für die Bearbeitung von Titan und NEM-Legierungen in
der Konuskronentechnik geeignet.

Bearbeitung von Titan und NEM
Werkstoffliche Entwicklungen verlangen neue 
Instrumente. Busch Konus-Fräser mit der FX-Ver-
zahnung zeigen speziell bei Titan und NEM ei-
ne sehr gute Abtragsleistung und Oberflächengüte.

Schnellläuferhandstück als clevere Alternative
Die Ausblasfunktion des Perfecta 900 von W&H ist direkt ins  Handstück integriert und erspart so dem
Techniker Zeit und erleichtert die Arbeit im Labor. Eines für alles – besser kann man es nicht sagen.

Eines für alles – Perfecta 900 ist das Allround-Gerät für den ZT-Arbeitsplatz.


