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� Sitzt der Patient erst im Behandlungsstuhl, vertraut
er ganz dem Können des Zahnarztes. Dass dabei wei-
testgehend keimfrei gearbeitet wird, gilt als selbstver-
ständlich – auch die zugeführte Druckluft im Mund-
raum soll da keine Ausnahme machen. Um wirklich ef-
fektive Unterstützung bei heilenden Maßnahmen zu
gewähren und nicht im Gegenteil sogar krank ma-
chende Pilze und Keime in den Mundraum zu beför-
dern, bedarf es allerdings eines hohen technischen

Aufwands: Denn dentale Druckluft muss unbedingt
trocken, ölfrei und hygienisch sein.

Der weltweit agierende Hersteller Dürr Dental aus
dem schwäbischen Bietigheim-Bissingen stellte schon
im Jahre 1965 den ersten Kompressor für die Zahnme-
dizin vor, der vollkommen ölfrei arbeitete. Die aktuelle
Flotte der Silver Airline Druckluftsysteme bündelt das
Know-how aus Jahrzehnten erfolgreicher Forschung
und Entwicklung.

Druckluft-Kompressoren

Die Lufthoheit 
in der Zahnarztpraxis
Die Zufuhr von Druckluft gehört zur Zahnbehandlung wie der prüfende Blick des Zahnarztes oder das
aufmunternde Lächeln der Helferin. Während sich die gewohnten Arbeiten im Behandlungszimmer
abspielen, leistet einer im Verborgenen zuverlässig seinen Dienst, ohne den der reibungslose Ablauf
in der Praxis nicht vorstellbar wäre: der Druckluft-Kompressor. Er ist so etwas wie das Herz der 
Praxis. Dieser Begriff steht schon seit fünf Jahrzehnten für die Geräte von Dürr Dental – die aktuelle
Kompressor-Generation Silver Airline vereint das gesammelte Know-how mit hochmoderner Tech-
nologie.
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Ein „Herz in Silber“:
Kompressoren der 

Silver Airline sorgen in
vielen Praxen für die

Bereitstellung von
Druckluft – unerlässli-
che Voraussetzung für
den gesamten Betrieb.

Foto: Dürr Dental

* Der Beitrag basiert auf den Angaben des Herstellers.
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So wird die Luft in Top-Form gebracht

Zunächst wird die komprimierte und damit er-
wärmte Luft durch eine Kühlschlange geleitet. Mit dem
Wärmeabfall kondensiert das in der Luft enthaltene
Wasser aus und wird anschließend am Eingang zur
Trockenluftanlage mit Hilfe eines so genannten Zyk-
lonabscheiders entfernt. Es rinnt dann in einen Sam-
melbehälter und gelangt schließlich nach Abschalten
des Kompressors automatisch ins Freie.

Die bereits vorgetrocknete Luft durchströmt das
Trocknungsmittel (Granulat) in der Trockenluftanlage,
danach erreicht sie den Drucklufttank. Das Adsorbens
gibt die aufgenommene Feuchtigkeit während einer
sensorgesteuerten Regenerierung wieder an die Um-
gebung ab. Die Feuchtigkeit im Kompressor-Tank wird
auf diese Weise zuverlässig unter 30 Prozent gehalten
– zur Kontrolle genügt ein Blick auf die Farbanzeige des
integrierten Hygrostaten.

Neben der absoluten Trockenheit der Luft trägt der
Verzicht auf Öl als Schmiermittel für die Kolben we-
sentlich zur hygienischen Sicherheit bei. Herkömmli-
che industrielle Kompressoren benötigen es hingegen
noch zur Schmierung beweglicher Teile. Diese Geräte
sind grundsätzlich nicht dentaltauglich, denn auch
durch nachgeschaltete Wasser/Öl-Abscheider lassen
sich Feuchtigkeits- und Ölnebel-Rückstände nicht voll-
ständig beseitigen. Die Kolben bei der Silver Airline
gleiten völlig ölfrei auf einem speziellen Compound-
Werkstoff über die Zylinderlaufbahnen. So wird eine
Ermüdung des Materials auf ein Minimum herabge-
setzt.

Beeindruckend ist die hohe Laufruhe während des
Betriebs. Die ausgewogene Kraftverteilung auf die Mo-
torwelle unterstützt auch die enorme Langlebigkeit der
gesamten Konstruktion. In so mancher Praxis gehören
Kompressoren von Dürr Dental buchstäblich und im
besten Sinne „zum Inventar“ und verrichten über viele
Jahre ihren Dienst.

Als Konstante mit flexiblem Charakter erweist sich
ein Silver Airline Kompressor bei Praxiserweiterun-
gen: So lässt sich das Spezialmodell „DUO Tandem“
einfach entsprechend nachrüsten, wenn sich bei-
spielsweise die Zahl der Behandlungszimmer von zwei
auf vier erhöhen sollte. Für jede Praxis von ein bis fünf
Behandlungsplätzen steht mit dem Zweizylinder
„Duo“, dem „Trio“ und dem „Quattro“ eine maßge-
schneiderte Lösung zur Verfügung. Ganz neu ist der
„QUATTRO Tandem“ für besonders große Zahnarztpra-
xen und Dentallabors. Der stärkste Kompressor in der
Silver Airline-Familie steht für Druckluftversorgung im
großen Stil: Es holt seine enorme Leistung aus zwei Ag-
gregaten mit zusammen acht Zylindern – jedes QUAT-
TRO Aggregat fördert seine komprimierte Luft dabei
über eine eigene Trockenluftanlage in den Tank und
sorgt so für maximale Betriebssicherheit. Eine be-
sonders zukunftsorientierte Investitionsstrategie lässt
sich mit dem Tandem-Konzept verwirklichen: Man be-
ginnt zunächst mit einem Kompressor-Aggregat, um es

später bei einem höheren Luftbedarf um das zweite Ag-
gregat samt Trockenluftanlage zu ergänzen.

Bei aller Varianz der Möglichkeiten haben die Dürr
Kompressoren der Silver Airline-Familie eines ge-
meinsam: ölfreie, trockene und hygienische „Dental-
Luft“ – und das über die vielen Jahre des Einsatzes fast
wartungsfrei. Nur die Ansaugfilter der Aggregate und
der Feinfilter der Trockenluftanlage sind einmal jähr-
lich zu wechseln, was vom eigenen Personal in der
Zahnarztpraxis oder im Dentallabor mühelos vorge-
nommen werden kann. Dabei lässt sich auch statt des
Feinfilters der optionale Sterilfilter einsetzen – er er-
fasst neben Pilzsporen und Bakterien selbst Viren von
kleinstem Ausmaß.

Verbindung von Funktionalität und Ästhetik

Die Kompressoren müssen in erster Linie zuverlässig
sein und lange Zeit funktionieren. Dennoch bietet die
Silver Airline-Flotte etwas für das Auge des Betrach-
ters. Im Silberglanz präsentieren sich die Kompresso-
ren von ihrer eleganten Seite – Funktionalität und
Ästhetik gehen in ihnen eine ansehnliche Verbindung
ein. �
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�(Abb. 2) 
Anspruchsvolle Tech-
nik: das Prinzip eines
ölfreien, trockenen und
hygienischen Dental-
Kompressors der Silver
Airline.
Foto: Dürr Dental

�(Abb. 3) 
Neu für die große 
Praxis oder das Dental-
labor: der QUATTRO
Tandem.
Foto: Dürr Dental


