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Schnellläuferhandstück

Eine neue Technologie
für eine altbekannte 
Anwendung
Für Keramiken im Allgemeinen und für Zirkon im Speziellen gilt: Vorsicht bei der Bearbeitung! So gut diese
Hochleistungsmaterialien im Rohzustand sind, so empfindlich reagieren sie auf punktuell hohe Temperatu-
ren und dadurch entstehende Mikrorisse. Noch immer gibt es keine hinreichenden Langzeitstudien zu 
diesem Thema – klar ist jedoch, dass sich Mikrorisse negativ auf die Biegefestigkeit und die Lebenszeit 
einer prothetischen Versorgung auswirken. Zudem ist interessant, dass es zur „richtigen“ Bearbeitung von
Zirkon immer noch teils gegenläufige Aussagen namhafter Referenten gibt. Schwören die einen auf Spray-
kühlung, vermitteln andere eher das Gefühl, dass dieser Wasserstrahl lediglich dem Unterkühlen der Zahn-
technikerhände dient.

Heimo Spindler/Bürmoos

� Einig ist man sich jedoch in der Tatsa-

che, dass eine zu hohe punktuelle Erwär-

mung der Keramiken zu bleibenden Schä-

den führt. Eine Tatsache ist es aber auch,

dass sich zu hohe Temperaturen negativ

auf die Lebenszeit der teuren Diamantins-

trumente auswirken. Hauptgrund hierfür

ist die zu hohe Drehzahl der verwendeten

Laborturbinen. Mit einer Arbeitsdrehzahl

von über 250.000 U/min erzeugen diese

Geräte einen massiven Hitzepol im Kon-

taktbereich zwischen Instrument und Ke-

ramik, der auch mit Spray kaum zu kühlen

ist. Ab einer gewissen Temperatur „schwe-

ben“ die einzelnen Wassertröpfchen auf

einer Dampfwolke und können dadurch

der überhitzten Stelle kaum noch Wärme

entziehen.

Zudem kommt es durch das sehr ge-

ringe Drehmoment zu einer ständigen

Drehzahländerung (Abb. 1), welche die

Materialien zusätzlich schädigt. Unter

dem Mikroskop erkennt man auch, dass

dieser Effekt zu sehr verschiedenartigen

Oberflächen führt. Sehr glatte Flächen

wechseln sich mit sehr rauen Schliffbil-

dern ab – je nach Drehzahl des Instru-

mentes.

Der ideale Drehzahlbereich von 90.000

bis 150.000 U/min wird nur selten erreicht.

Erstmals umgangen werden können

diese altbekannten Probleme durch die

Entwicklung eines Schnellläuferhand-

stückes. In Zusammenarbeit mit bekann-

ten Herstellern von FG Instrumenten

wurde ein komplett neues Konzept ver-

wirklicht, das sowohl Materialien und

Instrumente schont als auch eine Arbeits-

sicherheit bietet, die mit bisher üblichen

Turbinen nicht möglich war. Kernstück des

Handstückes ist ein Elektromotor, der – bei

einer bis zu 7-fach höheren Leistung im

Vergleich zu einer Laborturbine – eine

Drehzahl von bis zu 100.000 U/min zur

Verfügung stellt. Somit ist es nun erstmals

möglich, Keramiken mit einer Drehzahl zu

bearbeiten, die nicht nur die ideale Ab-

tragsgeschwindigkeit der Diamantinstru-
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mente darstellt, sondern auch die Keramik

schont. Die dabei entstehenden Tempera-

turen liegen weit unter jenen der Turbi-

nenbearbeitung. 

Bei einer zu hohen Drehzahl, wie sie

bei Turbinen erreicht wird, ergibt sich der

Nachteil, dass die einzelnen Diamanten

der Werkzeuge zu wenig Zeit haben, um

in das Material einzugreifen. Vergleich-

bar ist dieser Effekt mit „Aquaplaning“ bei

einer nassen Straße (Abb. 2a). Auch hier

schwimmen die Reifen auf und haben so-

mit keinen effektiven Kontakt mit dem

Straßenbelag. 

Die einstellbare Drehzahl des Schnell-

läuferhandstücks (5.000 – 100.000 U/min)

bleibt durch das hohe Drehmoment stetig

konstant (siehe Abb. 3). Diese Drehzahl

ermöglicht den einzelnen Diamanten in

das Werkstück einzugreifen und effektiv

feinste Partikel aus dem Materialverbund

zu trennen (Abb. 2b). Dabei werden weit

geringere Temperaturen erzeugt, welche

sowohl das Material als auch die teuren

Werkzeuge schonen.

Zur weiteren Kühlung wird zudem erst-

mals auch ein einstellbarer 3-fach-Spray

eingesetzt, der in jeder Lage für einen op-

timalen Spraynebel sorgt (Abb. 4). Direkt

in den neuen Handstücken integriert ist

zudem eine Ausblasfunktion, die das

ständige Umgreifen zur Luftpistole über-

flüssig macht. 

Weltweit ist diese neue Technologie be-

reits vielfach im Einsatz und erfreut sich

großer Beliebtheit, wie folgende Auszüge

aus verschiedenen Anwenderberichten

bestätigen.

ZTM Josef Schweiger, Zahntechnischer

Laborleiter an der Münchner Poliklinik

für Zahnärztliche Prothetik:

Das All-in-One-Konzept der Perfecta

900 ermöglicht die Bearbeitung sämt-

licher in der Zahntechnik verwendeten

Materialien mit nur einem System. Durch

die Möglichkeit der Wasserkühlung kön-

nen mit dem Perfecta 900 Schnellläufer-

handstück auch Oxidkeramiken im dicht-

gesinterten Zustand sowie Glaskeramiken

perfekt bearbeitet werden (Abb. 5).

Beurteilung durch mehrere Zahntech-

niker an der Münchner Poliklinik für

Zahnärztliche Prothetik:

�Das allgemeine Handling beider Hand-

stücke ist sehr gut. Die ergonomische

Ausformung ist optimal gelungen.

Beide Handstücke liegen gut in der

Hand und sind nicht zu schwer. 

�Der Bohrerwechsel ist einfach und stets

problemlos auszuführen.

�Die Handstücke haben eine hohe

Durchzugskraft, speziell auch das

Schnellläuferhandstück hält beim An-

drücken des Schleifkörpers auf das

Werkstück die Drehzahl konstant hoch.

�Beim Beschleifen ergibt sich eine gute

und ausreichende Befeuchtung des

Werkstückes, da der Dreifachsprüh-

strahl auch geometrisch schwierig er-

reichbare Areale gut benetzt.

�Aufgrund des vorhandenen dreifachen

Kühlsprühstrahles erreicht man eine

optimale Kühlung des Werkstückes und

der Schleifkörper.

�Der eingebaute sogenannte „Tempo-

mat“ vereinfacht dem Techniker die Ar-

beit aufgrund der vorgewählten und

damit immer stets gleichen Drehzahl.

�Der Wassertank hält sehr lange, das

Befüllen ist einfach und sauber auszu-

führen.

Gesamteindruck

Der Gesamteindruck des Perfecta 900

ist als sehr gut zu bezeichnen. Die große

Akzeptanz des Handstückes bei den Tech-

nikern in unserem Haus zeigt dies ein-

deutig. Gerade für die Bearbeitung von

vollkeramischen Materialien, insbeson-

dere oxidische Hochleistungskeramiken

(z.B. Zirkoniumdioxid) und Glaskerami-

ken, ist das Schnellläuferhandstück auf-

grund des „Dreifachsprühstrahles“ und

einer „vorhersagbaren“ Drehzahl, die

beim Ansetzen des Schleifkörpers nicht

abfällt, bestens geeignet. Funktions-

tools, wie beispielsweise der Tempomat,

erhöhen zusätzlich den Arbeitskomfort

für den Zahntechniker. 

ZTM Alberto Santini, Laborinhaber, 

Italien:

Die Arbeitsstelle Perfecta 900 (so be-

zeichne ich das Gerät) gefiel mir sofort,

weil alles zusammenliegt. Ich kannte den

Mikromotor schon, weil ich bereits zwei

Vorgängermodelle hatte, aber diese Ver-

sion ist mit Sicherheit überlegen: sehr

leise, hohe Leistung, Rundlaufgenauig-

keit der Fräser auch bei hohen Geschwin-

digkeiten. Besonders überrascht hat

mich der kleine Mikromotor, der die Tur-

bine ersetzt. Sehr handlich, leicht und äu-

ßerst leise. Gegenüber der Turbine ist der

Mikromotor bei der Bearbeitung gewis-

ser Materialien (z.B. Zirkondioxid) von

großem Vorteil (Abb. 6).

Um das gesinterte Zirkondioxid nicht

zu überhitzen, musste die Turbine mit ei-

nem Höchstdruck von 1,5 max. 2,0 bar be-

trieben werden, wodurch oft nicht genü-

gend Kraft ausgeübt wurde mit der Folge,

dass der Fräser stillstand. Mit dem neuen

Schnellläuferhandstück kommt das nicht

mehr vor: auch bei weniger als 100.000

U/min übt der Fräser genügend Kraft aus,

ohne an Geschwindigkeit zu verlieren.

Bei Kontakt des Fräsers mit dem Material

kommt keine „Flamme“ zustande. Die

Möglichkeit der Kühlung mit Luft oder

Wasser trägt entscheidend zu meiner

sehr positiven Meinung bei.

Abb. 4 Abb. 5
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Wir freuen uns auf Ihre Meinung: dz-redaktion@oemus-media.de

ZTM Jürgen Auffarth, Laborinhaber,

Österreich: 

Was für den Zahnarzt das Winkelstück

bedeutet, ist für den Zahntechniker das

Handstück. Das wahrscheinlich am häu-

figsten verwendete Instrument im Laufe

eines Berufslebens. Spricht man von der

Perfecta 900 von W&H, so kann man ge-

trost von einem Instrument sprechen. Ei-

nem geräuscharmen, formschönen und

leistungsstarken Instrument. Nach jahre-

langer Verwendung von Luftturbinen sind

dem Anwender deren Geräusche nicht im-

mer Musik im Ohr gewesen. Mehr als

200.000 U/min sind für so manche Ein-

satzgebiete erforderlich und berechtigt.

Für die Bearbeitung moderner Materia-

lien, wie beispielsweise Zirkoniumoxid,

macht die Reduktion auf 100.000 U/min

bei gleichzeitiger Wasserkühlung absolut

Sinn.

Die Perfecta 900 besteht aus einem

Steuergerät mit Kühlmitteltank und Luft-

anschluss zur Verwendung eines durch-

zugstarken Handstückes mit bis zu 50.000

U/min sowie einem Hochleistung-Mikro-

motor mit bis zu 100.000 U/min bei gleich-

zeitiger Wasserkühlung. Es kann zwi-

schen der Bedienung durch Fuß- oder

Knie-Anlasser gewählt werden. Die indivi-

duelle Verwendung beider Instrumente

wird, leicht bedienbar, über ein platzspa-

rendes Tischsteuergerät

eingestellt und fein jus-

tiert (Abb. 7). Beide Hand-

stücke verfügen über eine

Ausblas-Funktion, welche

durch die Entfernung von

Spänen oder Schleifstaub

direkt während des Ein-

satzes ein sehr effizientes

Bearbeiten von Werkstük-

ken ermöglicht. Insbeson-

dere bei der Verwendung

von Okklusionssprays

beim Aufpassen von

Metallkronen auf den Ar-

beitsstumpf bei gleichzei-

tigem Einsatz eines Ste-

reomikroskopes erleich-

tert die Ausblas-Funktion

die Arbeit dadurch, dass

das Werkstück nicht nach jedem Schliff 

abgesetzt werden muss und somit das

Blickfeld unverändert bleibt.

Auffällig ist die geringe Erwärmung des

Handstückes selbst bei einer längeren Be-

arbeitung von edelmetallfreien Legie-

rungen. Wo sich andere schon längst

automatisch abregeln, wie zum Bei-

spiel beim Sägen von Zahnkränzen

mit Diamantscheiben von großem

Durchmesser, zieht das neue

Handstück locker durch. 

Ein konzentriertes Arbeiten

wird durch die zusätzliche, indivi-

duell einstellbare Tempomatfunk-

tion erleichtert. Die Aufmerksam-

keit des Technikers kann dadurch

beispielsweise bei der Bearbeitung

von Inlay-, Veneer- oder Kronenrän-

dern ganz dem Werkstück gewidmet

werden. Das Beschleifen von hochfesten

Keramiken wie Zirkoniumoxid oder Li-

thium-Disilikaten sollte möglichst sanft

erfolgen und zwar mit Feinkorndiamanten

unter Wasserkühlung (Abb. 8). Die Inten-

sität des Kühlsprays ist durch ein Stellrad

an der Rückseite des Steuergerätes der

Perfecta 900 so fein einstellbar, dass ein

Stofftuch als Unterlage genügt, um die

Feuchtigkeit während des

Bearbeitens aufzunehmen. 

Ist die Arbeit getan, so ruht

die Perfecta 900 in einer

rutschfesten Gummiablage

mit einem steilen Ablage-

winkel, ohne Gefahr, einge-

spannte Instrumente zu be-

schädigen.

Der Prozess der Verede-

lung von Werkstoffen durch

manuelles Bearbeiten mit

rotierenden Instrumenten

wird noch lange ein wesent-

licher Bestandteil unseres

Berufes sein. Mit der Per-

fecta 900 deckt man alle Ein-

satzgebiete der modernen

Zahntechnik durch die Ver-

einigung von zwei Mikromo-

toren in einem Steuergerät ab und erzielt

einen enormen Mehrwert durch die in-

tegrierten Zusatzfunktionen. Ein Gerät,

welches in einem zeitgemäßen und quali-

tätsorientiertem Labor nicht fehlen sollte.

ZTM Wolfgang Weisser, Laborinhaber,

Deutschland:

Ein Zahntechniker wird sein Leben lang

von Handstücken und Turbinen begleitet.

Ich habe mit den meisten Systemen der

verschiedensten Hersteller bereits gear-

beitet. Ein neues System ist mir jedoch ans

Herz gewachsen.

Erstmals macht es mir nun richtig Spaß

mit einem einfach zu bedienenden Labor-

antrieb zu arbeiten. Die optimierte Dreh-

zahl des Schnellläuferhandstücks erleich-

tert das Bearbeiten sämtlicher Materia-

lien, die bisher mit Turbinen „behandelt“

werden mussten …

Insgesamt eine echte Bereicherung in

unserem Labor – ein innovativer, zeitge-

mäßer Laborantrieb, der mich persönlich

immer wieder begeistert (Abb. 9). �
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„Das All-in-One-
Konzept der 
Perfecta 900 
ermöglicht die
Bearbeitung
sämtlicher in

der Zahntechnik 
verwendeten

Materialien mit
nur einem 
System.“ 

Abb. 7


