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Der Beitrag beruht auf

Herstellerinformation

Das elektrische Mikromotor-Laborsystem
NSK Ultimate 500 SB/LG wurde als Desk-
Top-Ausführung in der Spitzenserie unter
den Laborprodukten eingeführt. 
Das Gerät der Serie Ultimate 500 wird über
einen Mikroprozessor geregelt und ermög-
licht die maximale Leistung des eingebauten 
bürstenlosen Mikromotors. Der Drehzahl-
bereich reicht insgesamt von min. 1.000
min-1 bis max. 50.000 min-1. Es stehen beim
Kauf die 3 Modelle Torque, Compact und E-
Type des Ultimate 500 Mikromotors zur
Auswahl. 
Der Mikromotor des Typs Torque bietet
Höchstleistung in seiner Klasse, d. h. 250 W
maximale Leistung und 8,7 Ncm maximales
Drehmoment.  Der Motor des Typs Compact
ist leicht, komfortabel in der Handhabung
und damit speziell für Frauen ausgelegt. Der
Mikromotor des Typs E-Type hat die glei-
chen Leistungsmerkmale wie Typ Compact
und kann an alle ISO E-Type Handstücke und
Winkelstücke angeschlossen werden.
Die NSK Ultimate 500 bürstenlosen Mikro-
motoren sind absolut wartungsfrei. Die
interne Lastprüfung von NSK hat die Halt-
barkeit im Dauerbetrieb für mehr als 5.000
Stunden nachgewiesen. 
Der hermetisch bürstenlose Motor reduziert
den Geräuschpegel um 20 % im Vergleich zu
anderen konventionellen Modellen. Hier-
durch wird die Arbeitsumgebung ruhiger
und angenehmer. Die NSK Laborhand-
stücke haben ein patentiertes, eingebautes
Antistaubsystem, um das Eindringen von
Schmutz in die Lager zu verhindern. Die Se-
rie Ultimate 500 bietet die optimale Mikro-

prozessorsteuerung des Mikromotors.
Der Mikroprozessor regelt sich automatisch
auf die optimale Drehzahl und das optimale
Drehmoment, selbst beim Schneiden der
verschiedenen Materialien wie Metalle, Gips
und Harz. Zittern und Springen der Bohrer
wurden eliminiert. Hierdurch ist ein präzise-
res und glatteres Schneiden und Polieren
möglich. Das Gerät fühlt sogar automatisch,
welcher Mikromotor angeschlossen ist, so-
dass die Eigenschaften jedes Mikromotors
voll genutzt werden.  
Der Ultimate 500 Mikroprozessor verfügt
über eine Eigendiagnosefunktion und ein
Fehlercode-Display. Der Mikroprozessor
entdeckt den Fehler und meldet den Zustand
in sechs unterschiedlichen Fehlercodes auf
dem digitalen Display. Der Anwender kann
so den Zustand unverzüglich erkennen und
beheben. Die Eigendiagnosefunktion er-
möglicht es dem Anwender, zu überprüfen,
dass alle Funktionen einwandfrei sind.

Ultimate 500 SB/LG –  Eine außergewöhnliche Leistung



e x t r aZWP

34 ZWP spezial 1/2004

Zahntechnik & Labor

In einer Zeit, in der zunehmend von al-
len Beteiligten immer höhere Leistun-
gen gefordert werden, geht es darum,
auf ein Netzwerk von zuverlässigen,
leistungsfähigen Lieferanten zurück-
greifen zu können. Zahntechnische
Höchstleistungen können nur dann
erreicht werden, wenn alle Abläufe
nicht nur definiert, sondern präzise
aufeinander abgestimmt sind, wobei
die eingesetzten Maschinen ihren Teil
dazu beitragen. Gleichzeitig besteht
die Notwendigkeit, allen Mitarbeitern
technische Arbeitsgeräte an die Hand
zu geben, die sie, trotz diverser Präfe-
renzen, zufrieden stellt. Dies stellt sich
für ein Dentallabor mit über 80 Mitar-
beitern in seinen unterschiedlichsten
Anforderungen nicht immer als
leichte Aufgabe heraus. 
Seit jeher hat unser Dentallabor ca. 70
KaVo-Handstücke im Einsatz. Mittler-
weile vertrauen wir bei Neuanschaf-
fungen den Handstücken von NSK
(Ultimate 500K). Und das aus gutem
Grund: Im Vergleich zu den angebote-
nen Alternativen liegt das ergono-
misch abgestimmte NSK-Handstück
absolut laufruhig in der Hand, was von
allen unseren Mitarbeitern sehr ge-
schätzt wird. Das ausgesprochen ge-
ringe Gewicht führt insgesamt zu ei-
nem ermüdungsfreieren und ent-

spannteren Arbeiten. Selbst bei nied-
rigen Drehzahlen besteht ein sehr gu-
ter Torque. 
Besonders pfiffig ist auch der frei
wählbare Vor- und Rücklauf. Dadurch
ist das NSK-Handstück sogar für
Links- und Rechtshänder gleicherma-
ßen gut geeignet. Der einstellbare
„AutoCruise“ ermöglicht selbst in
schwierigsten Situationen ein ge-
naues und angenehmes Arbei-
ten, da ein ständiges Drücken
des Anlassers nicht mehr not-
wendig ist.
Der angebotene Kundenser-
vice übertrifft unsere an-
spruchsvollen Erwartun-
gen, die wir an unsere Zu-
lieferer stellen, bei weitem.
Die Ansprechpartner bei
NSK sind äußerst kompe-
tent und hilfsbereit.

Fazit: Die NSK 500 für
mich und unsere Zahn-
techniker/-innen derzeit
das einzigste Mittel der
Wahl, um auch in Zu-
kunft unseren bundes-
weit verteilten und sehr
anspruchsvollen Kun-
den Zahnersatz auf
höchstem Niveau anbie-

ten zu können. Nicht zuletzt auch auf
Grund des herausragenden Preis-
Leistungs-Verhältnisses. Wir können
die NSK 500K aus Überzeugung abso-
lut weiterempfehlen.

ZTM Thomas Traub – Geschäftsführer
dentaltraub GmbH – Göppingen

Statement zu NSK Ultimate 500K von dentaltraub GmbH – Göppingen

Die Ultimate-500-Serie
Sie können zwischen 3 Mikromotoren und 6 Steuergeräten wählen.

UM500SB UM500LG
Tischgeräte

UM500DSB UM500DLG UM500KLG UM500FLG
FußschalterKnieschalterTischgerät

Ultimate 500K-Set

Komplettset Ultimate 500K

Mikromotorsystem Torque

Mikromotorsystem Compact

MODELL    BESTELLCODE

UM500KLGT Y140-666 1.490,–

UM500KLGC Y140-667 1.490,–

bestehend aus
• Steuergerät

• Mikromotorhandstück   

• Handstückablage


