
e x t r aZWP

16 ZWP spezial 1/2004

Pflege & Wartung von Handstücken

Die wirkungsvollste Maßnahme, um Luftturbinen
und Winkelstücke in gutem Zustand zu halten, ist

normalerweise eine Wartung bzw. Schmierung mit Öl. Sie ist
eine Routinemaßnahme für das Praxispersonal, um vor allem
eine Abnutzung der Kugellager und Anlagerung von Staub zu
verhindern.

–  Die Drehzahl einer Turbine kann nicht erhöht werden.
–  Hitzeentwicklung durch das Handstück
–  Seltsame Vibrationen und Geräusche
–  Unruhiger Lauf des Bohrers
Diese Zustände werden durch fehlende Ölschmierung ver-
ursacht. Vor dem Autoklavieren, in der Mitte und am Ende des
Arbeitstages sollten Hand- und Winkelstücke zweimal täglich
mit Öl gewartet werden. Dies verlängert die Lebensdauer der
Hand- und Winkelstücke und vermeidet unerwartete Probleme.

Notwendigkeit einer Wartung von Hand- und Winkelstücken mit Öl

Zweck der Wartung mit Öl ist nicht nur die Schmierung von Wel-
len und Lagern, sondern auch die Reinigung des Hand- und Win-
kelstückinneren. Alle Luftturbinen, Hand- und Winkelstücke be-
sitzen Kugellager, sodass gewisse Fehler frühzeitig durch be-
stimmte Wartungsmaßnahmen mit Öl reduziert werden können.
1. Sprühen Sie Öl jeweils 2–3 Sek. lang in die Hand- und Win-
kelstücke?
Achten Sie darauf, dass Öltröpfchen durch den Hand- und Win-
kelstückkopf  austreten. Dies kann auch durch den monatlichen
Verbrauch an Spraydosen überprüft werden.
2. Pflegen Sie alle Teile des Hand- und Winkelstückes?
Nehmen Sie wenn möglich den Kopf vom Schaft und ölen Sie
beide Teile seperat. So ist die Wartung sicher. Zerlegen Sie das
Hand- und Winkelstück so weit wie möglich zur Reinigung und
Pflege.
3. Blasen Sie das Öl aus den Hand- und Winkelstücken?
Nach der Wartung mit Öl empfehlen wir, das überschüssige Öl
vor der erneuten Verwendung aus dem Hand- und Winkel-
stück zu entfernen. Mit Öl gewartetes Hand- und Winkelstück
auf den Ständer stellen, damit das Öl nach dem Reinigen ab-
läuft. Es gibt jedoch Fälle, in denen einige Öltropfen in den An-
triebswellen verbleiben. Setzen Sie das Hand- und Winkel-
stück auf den Mikromotor und lassen Sie diesen etwa 30 Se-
kunden lang laufen.

Sie wissen, dass überschüssige Ölreste im Hand- und Winkel-
stück durch den Hand- und Winkelstückkopf ausgeblasen wer-
den, wenn sich das Hand- und Winkelstück zu drehen beginnt.
Falls dieses überschüssige Öl an der Zahnoberfläche haftet,
kann es eine korrekte Vorbehandlung des Zahnes für Prophy-
laxe oder Bonding beeinträchtigen. Deshalb ist es erforderlich,
das gesamte Öl durch Zentrifugalkräfte aus dem Inneren des
Hand- und Winkelstücks herauszublasen.

Checkpunkte für die Ölwartung

Selbst bei sorgfältiger Wartung kann es vorkommen, dass die
Sprühdüse durch Staub verstopft. Sollte dieser Fall eintreten, ist
es dank des einmaligen Kartuschensystems (nur Turbinen)
sehr einfach, die NSK-Turbine zu reinigen. Drücken Sie die Kar-
tusche heraus, stechen Sie alle Wasserlöcher im Kreis mit einer
Nadel durch und reinigen Sie sie anschließend mit einer Bürste.

Wenn die Sprühdüse verstopft?

Luftturbinen und Winkelstücke müssen regelmäßig mit Öl 
geschmiert werden. Vorzugsweise mit  Pana Spray plus – hervor-
ragende Reinigungswirkung durch hohen Alkoholanteil.

Wenn die Sprühdüse verstopft ist, genügt es, die Wasserlöcher
mit einer Nadel durchzustechen.

Ölsprayschutzhülle hält den Ölnebel sowie Ablagerungsrück-
stände während des Ölens der Hand- und Winkelstücke von Ih-
ren Händen fern und schützt den Praxisbereich vor Öldämpfen.


