
Seit seiner Gründung im Jahre 1930 hat NSK stets die Be-
dürfnisse des Marktes beobachtet und sie mit logischen Lö-
sungen beantwortet. Die Leistungsfähigkeit von NSK-Pro-
dukten hat sich im Gleichschritt mit Verbesserungen der
modernen Mikrofertigungstechnologie kontinuierlich ge-
steigert, von denen viele von NSK entwickelt und patentiert
wurden. Die Fertigungsstätten von NSK arbeiten heute mit
den modernsten Design- und Mikroproduktionstechnolo-
gien und stellen so hochqualitative Produkte mit dauerhaf-
ter, hoher Leistungsfähigkeit in Drehzahlbereichen von 1 bis
400.000 min–1 her. Inzwischen genießen NSK-Produkte in
120 Ländern großes Vertrauen bei der Verwendung für kom-
plexe Verfahren in der Medizin und Zahnmedizin. Darüber
hinaus sind industrielle NSK-Produkte in High-Tech-Pro-
duktionsstätten in der ganzen Welt installiert, in denen
Mikropräzision und Zuverlässigkeit entscheidende Ferti-

gungskriterien sind. Im 21. Jahrhundert ist NSK bereit für
eine signifikante Expansion, da die weltweite Nachfrage
nach Präzision und Zuverlässigkeit in der Rotations-Schnei-
detechnologie zunimmt.

Der Weltmarktführer in der Ultrahochgeschwindigkeits-Rotationstechnologie

Auf den Märkten sind solche Produkte
gesucht, die die grundlegenden Be-
dürfnisse zur rechten Zeit erfüllen oder
die Erwartungen des Marktes sogar
noch übertreffen. NSK war stets bereit,
führende Marktanteile in verschiede-
nen Sektoren über eine intensive Kon-
zentration auf Sammlung von Informa-
tionen und Möglichkeiten der Produkt-
entwicklung zu erobern. NSK kennt die

sich entwickelnden globalen Markt-
trends durch enge Kommunikation mit
Universitäten, Kliniken, Händlern und
Anwendern auf Handelsausstellun-
gen. 
Das einzigartige Entwicklungspoten-
zial von NSK wird durch den Anteil des
Unternehmens an Patenten bestätigt,
die in Ländern auf der ganzen Welt ein-
getragen sind.

Die unübertroffene Reaktionsfähigkeit auf die Marktanforderungen bestimmt 
die Produktentwicklung

Wir glauben, dass Qualität während
des Herstellungsprozesses geschaf-
fen wird. NSK setzt die Qualitätssiche-
rung auf unternehmensweiter Basis
durch kontinuierliche Verbesserung
der Leistungsfähigkeit seiner Mitar-
beiter und Produktionsausstattung
um. Hochmoderne, computergesteu-
erte Maschinen wurden in jedem Her-
stellungsprozess installiert. Die Ferti-
gungsstätten von NSK sind einer kon-
tinuierlichen Überprüfung und, falls
erforderlich, Aufrüstung der Produk-
tionsmaschinen unterworfen. Dieses
Verfahren stellt sicher, dass die Pro-
duktion von NSK ihren hochmodernen
Status beibehält, unter Verwendung

der fortschrittlichsten Hochpräzi-
sionsgeräte für Fertigung und Über-
prüfung, damit präzise und effizient
produziert werden kann. Mehr als 85 %
der Bauteile von Präzisionsmaschinen
werden innerhalb des NSK-Werks ent-
wickelt und hergestellt. Die Produktion
qualitativ hochwertiger medizinischer
Ausrüstung unterliegt strengen Vor-
schriften im Hinblick auf eine langfris-
tige Betriebssicherheit und Zuverläs-
sigkeit. Die Vielfalt komplizierter
elektronischer Instrumente, die heute
in der modernen Praxis verwendet
werden, bringt eine mögliche Gefahr
von Gerätefehlfunktionen durch von
anderen elektronischen Geräten aus-

gesandte elektromagnetische Wellen
mit sich. Um diesem Problem zu be-
gegnen, hat NSK eine spezielle Mess-
vorrichtung für elektromagnetische
Wellen eingeführt. Alle von NSK ent-
wickelten Produkte sind darauf ausge-
richtet, den Einfluss elektromagneti-
scher Wellen schon im Entwicklungs-
prozess zu minimieren.

Sicherheit und Zuverlässigkeit haben oberste Priorität

CNC-Bearbeitungsmaschine – hochmo-
derne, computergesteuerte Ausrüstung
von NSK.

Messvorrichtung für von Produkten ab-
gestrahlte elektromagnetische Wellen.

Der Hauptsitz in Kamitzinata, Kanuma, Tochigi internat.
Fabrik.
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Die Fertigungsstätten von NSK sind einer kontinuierlichen
Überprüfung und, falls erforderlich, Aufrüstung der Pro-
duktionsmaschinen unterworfen. Dieses Verfahren stellt si-
cher, dass die Produktion von NSK ihren hochmodernen
Status beibehält, unter Verwendung der fortschrittlichsten
Hochpräzisionsgeräte für Fertigung und Überprüfung, da-
mit präzise und effizient produziert werden kann. Mehr als
85 % der Bauteile von Präzisionsmaschinen werden inner-
halb des NSK-Werks entwickelt und hergestellt. Mikromo-
toren, die ein hohes Drehmoment und hohe Drehzahlen für

medizinische und industrielle Anwendungen erzeugen,
werden speziell dahingehend entwickelt, dass sie die Anfor-
derungen an Sicherheit und Präzision übertreffen. NSK
glaubt, dass Qualität während des Herstellungsprozesses
geschaffen wird. NSK setzt die Qualitätssicherung auf unter-
nehmensweiter Basis durch kontinuierliche Verbesserung
der Leistungsfähigkeit seiner Mitarbeiter und Produktions-
ausstattung um. Hochmoderne, computergesteuerte Ma-
schinen wurden in jedem Herstellungsprozess installiert.
Abgesehen von der Rotationstechnologie ist die klinische
Hygiene ein spezieller Faktor bei Entwurf und Produktion

von NSK-Dentalprodukten. Zusätzliche Überlegungen wie
etwa Instrumentensterilität, die Prävention einer Kontami-
nation zwischen einzelnen Zahnarztpatienten, Bediener-
komfort und Zuverlässigkeit einer hohen Produktleistung
sind von entscheidender Bedeutung im klinischen Umfeld.
NSK entwickelte 1997 vor allen anderen Mitwerbern den
Clean Head (ein internes System zur Prävention einer Kon-
tamination) und erhielt anschließend 1993 den begehrten
europäischen SITAD-Preis für hervorragendes Design. In
der jüngeren Vergangenheit hat NSK eine einzigartige und

innovative Fertigungstechnologie entwickelt, die die
Produktion zahnärztlicher Handstücke aus reinem Ti-
tan ermöglicht. Diese neue Technologie bietet dem
praktischen Zahnarzt einen Bereich hoher und niedri-
ger Drehzahl, geringes Gewicht, haltbare und sterili-
sierbare rotierende Instrumente für alle zahnärzt-
lichen Behandlungsverfahren. Für bessere Sichtver-
hältnisse im Arbeitsbereich sind spezielle Zelloptik-
Lichtübertragungssysteme integriert. Zusätzlich zu
rotierenden Schneideinstrumenten stellt NSK fach-
spezifische Ultraschalltechnologie für zahnärztliche

Anwendungen her. Diese Technologie besitzt einen beson-
deren Anwendungsbereich auf dem wachsenden Gebiet
professioneller Mundhygieneprogramme. In den Spezial-
disziplinen Zahnärztliche Implantologie und Oralchirurgie
bietet NSK eine Reihe von besonders anwenderfreundlichen
chirurgischen Präzisionsmikromotoren, die die für heikle
chirurgische Eingriffe erforderliche absolute Drehzahlkon-
trolle ermöglichen. Die Drehmoment- und Drehzahlkapa-
zität von NSK-Mikromotoren hat zu einer starken Nachfrage
nach NSK-Produkten in Dentallaboren für die Anwendung
mit Keramiken und Edelmetallen geführt.

Eine Kombination aus akribischer Präzision und moderner Effizienz

NSK glaubt, dass die Rücksichtnahme
auf die natürliche Umwelt zu den
grundlegenden und selbstverständ-
lichen Verantwortlichkeiten der Akti-
vitäten eines Unternehmens gehört.
Das Unternehmen erfüllt die Anforde-
rungen nach ISO 14001 und hat im In-
und Ausland erklärt, auch weiterhin ein
umweltorientiertes Management zu
entwickeln und aufrechtzuerhalten.
Das 21. Jahrhundert wird als Zeitalter
der Umwelt bezeichnet, und es ist zum
weltweiten Standard geworden, den
Wert eines Unternehmens anhand sei-
ner Bemühungen zur Reduzierung von

Umweltbelastungen zu beurteilen.
NSK hat Energieeinsparungen, Abfall-

reduzierung und Erhaltung von
Ressourcen durch entsprechende An-
strengungen umgesetzt, den Umwelt-
schutz bei allen Unternehmensakti-
vitäten vom Entwicklungsstadium bis
hin zu Herstellung und Verkauf zu be-
rücksichtigen.
Im September 1999 wurden Weißfi-
sche und Karpfen (Fischarten), die nur
in sauberen Flüssen leben, in einem
Wasserlauf ausgesetzt, der sich direkt
neben einem Auslass für Industrieab-
wässer befindet, um eine selbststän-
dige Kontrolle der Wasserqualität zu
starten.

Unsere Umwelt – Einsatz für globalen Umweltschutz

Das im Werk von Nakanishi verwendete
Wasser wird vollständig von einem Reini-
gungssystem aufbereitet, bevor es über ein
von Karpfen besiedeltes Becken auf dem
Werksgelände in einen Fluss eingeleitet
wird.

Eine hochmodern ausgestattete Fertigung verhilft zu hochwertigen 
Produkten.
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Was ist NSK?

Im April 2003 wurde in Frankfurt am
Main NSK Europe GmbH als erstes
Standbein für den europäischen
Markt gegründet. Deutschland ist
bekanntlich „der“ Ort der neuesten
Informationen und der modernsten
Technik der Zahnmedizin und ist
auch Heimatland von Firmen wie
KaVo und Sirona. Im Hinblick auf
eine stärkere Position auf dem
heiß umkämpften europäischen
Markt, der gleichzeitig marktfüh-
rend in der zahnmedizinischen
Technik weltweit ist, wurde die Neu-
errichtung eines Vertriebsbüros
vor Ort unumgänglich neben dem
Unterhalt der Tochterfirma in Chi-
cago und dem Vertriebsbüro in Du-
bai/Vereinigte Arabische Emirate. 
Mit dem Aufbau dieses Büros ist
nun unser langgehegter Wunsch in
Erfüllung gegangen. Das große
Interesse der Fachwelt an uns und
die Anerkennung unserer Produkte

wurden einmal mehr bestätigt da-
durch, dass eine deutsche Fachzei-
tung während der IDS in ihrem
Interviewartikel drei Tage hinterei-
nander über unsere Aktivitäten be-
richtet hat.
Vom Standort Frankfurt aus wird
NSK Europe GmbH einen Kurs steu-
ern, bei dem sie ihre Dienstleis-
tungsangebote erweitert und ihre
Nachbetreuung weiter verbessert,

um sich im zahnmedizinischen
Markt in Europa einen festen Platz
zu sichern.

Die NSK-Niederlassung in Frankfurt am
Main.

NSK-Instrumente wecken das Interesse
der Fachwelt.

Der NSK Europe Messestand präsentiert sich im neuen Design.

Die NSK-Niederlassung in Deutschland


