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NSK stellt das schnurlose mikromotor-
betriebene Handstück Endo-Mate TC vor –
ein kompaktes, leichtes und schnurloses
Handstück mit fünf Drehmoment-Feinein-
stellungen sowie Autoreverse-Funktion für
Endodontie und leistungsstarkem Drehmo-
ment für allgemeine Anwendungen ein-
schließlich Prophylaxe.

Der Motor bietet höchste Leistung ohne
Lärm und Vibration.Alle Funktionen werden
über die auf dem Griffteil befindlichen
Schalter geregelt. Mit der Wahl zwischen
drei verschiedenen Getriebearten ist ein
breiter Drehzahlbereich von zwischen 125
und 10.000 min–1 verfügbar. Neun vorpro-
grammierte Drehzahlbereiche ermög-
lichen dem Bediener die leichte Auswahl
der benötigten Drehzahl innerhalb des Ge-
samtbereichs für jede beliebige Anwen-
dung.

Die Kopfteile sind einfach austausch-

bar, indem man sie mit der Hand heraus-
zieht und einen der sechs verstellbaren
Kopfteile einsetzt. Die insgesamt elf Köpfe
(fünf für Endodontie und sechs für Prophy-
laxe) sowie die sechs verstellbaren Kopf-

teile bieten die notwendige Flexibi-
lität, um bequem an jedem beliebi-
gen Quadranten zu arbeiten, wobei
der Mikromotor sich immer in einer
konstanten Position befindet.

Die Drehmomentregelung und
die Autoreverse-Funktion werden
aktiviert, wenn der Mikromotor mit
dem voreingestellten Feindrehmo-
ment überlastet ist. Nach einer Se-
kunde wechselt der Mikromotor
wieder in Laufrichtung. Es sind fünf
Drehmomenteinstellungen verfüg-
bar,die über eine „T“-Taste auf dem
Bedienteil ausgewählt werden kön-
nen.Die Autoreverse-Funktion kann
so programmiert werden,dass nach
der Autoreverse-Betätigung ein
„Stopp“ erfolgt. Beide Funktionen
können für Prophylaxeanwendun-
gen abgeschaltet werden.

Nur 1,5 Stunden Schnellladung
liefern Energie für eine Stunde Dau-
erbetrieb bei voller Leistung. Zum

Austausch der Batterien in der Praxis ist nur
ein Schraubendreher erforderlich. Das
Endo-Mate TC wird mit einer aufladbaren
Batterie Größe AAA Ni-HM (Nickel-Wasser-
stoff) geliefert.
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� Der Endo-Mate TC bietet Höchstleistung ohne Lärm und Vibra-
tion.

VDW hat zusammen mit der Techni-
schen Hochschule Aachen (RWTH) eine
Spezialbeschichtung für Faserstifte ent-
wickelt, die einerseits die Adhäsion
Stift/Zement weiter verbessert und ande-
rerseits dem Zahnarzt die Arbeitsschritte
des stiftseitigen Konditionierens abnimmt.
Eine Beschichtung aus Silan und Silikat
wird auf den DT Light SL Faserstift indus-
triell aufgebracht.

Eine Schutzschicht aus Polymer ver-
hindert, dass sie vor dem Kontakt mit dem
Zement kontaminiert oder deaktiviert wird.
Die bessere Adhäsion erhöht die Sicherheit
im Sinne einer langfristigen Versorgung,die

verkürzte Prozedur spart Zeit. Und das na-
türlich mit allen bekannten Vorteilen des

bisherigen Referenzproduk-
tes DT Light Post: Hohe
Ermüdungsresistenz, best-
mögliche Passform im Kanal,
perfekte Ästhetik.Dafür wur-
den DT Light Faserstifte be-
reits mehrfach international
ausgezeichnet.

DT Light SL Quarzfaser-
stifte gibt es in vier Größen.
Sie sind lichtdurchlässig und
röntgenopak.Lieferbar in hy-
gienischen Blisterpacks mit
ausführlicher Gebrauchsan-
leitung. Ein praktisches Ba-
sicKit mit zwei Blisterkarten
und passenden Bohrern er-
leichtert den Umstieg von an-
deren Stiftsystemen.Zur Pro-

dukteinführung gibt es Kits mit Rückgabe-
recht.
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� DT Light SL Quarzfaserstifte von VDW.


