
Wie zahlreiche andere
zahntechnische Labors,
sind auch wir immer auf der
Suche nach neuen, verbes-
serten Werkstoffen und Ma-
terialien, die den weiterfüh-
renden Technologien und
vor allem unserem hohen
Qualitätsanspruch gerecht
werden. Dabei sind wir auf
neue Knetsilikone gesto-
ßen,die im Rahmen der VUZ

Vereinigung vertrieben wer-
den. Das Angebot besteht
aus einem kondensations-
vernetzenden C-Silikon auf
Polysiloxanbasis sowie aus
einem A-Silikon, ein addi-
tionsvernetzendes Vinylpo-
lysiloxan.
Das A-Silikon zeichnet sich

durch seine einfache Verar-
beitung aus. Die unter-
schiedlichen Farben von
Base (grün) und Katalysator
(grau) gewährleisten eine
einwandfreie, genaue
Mischkontrolle – Verarbei-
tungsfehler können sich
kaum einschleichen. Auf
Grund der Dimensionssta-
bilität und präzisen Detail-
wiedergabe verwenden wir

das Silikon bei uns im Labor
in unterschiedlichen Berei-
chen. So kann es zum Bei-
spiel zum Ausblocken, für
Vorwälle, zur Fixierung von
Reparaturmodellen und für
Abformungen genutzt wer-
den. Da es außerdem koch-
fest ist,eignet es  sich ebenso
für die Heißpolymerisation
von Kunststoff.

Das C-Silikon unterscheidet
sich in der einfachen Handha-
bung kaum vom A-Silikon.
Wahlweise können Tropfen
oder eine Universal-Härter-
paste als Katalysator bestellt
werden.
Auch bei diesem Silikon las-
sen die hohe Endhärte und die
Detailgenauigkeit eine breit
gefächerte Anwendung zu.
Beachten sollte man,dass die-
ses Material erst nach 15 Mi-
nuten weiter verarbeitet wer-
den sollte, da dann der Rück-
stellungsprozess vollständig
abgeschlossen ist und jede
Ungenauigkeit des Positiv-
modells ausgeschlossen wer-
den kann. Beide Materialien
sind mindestens zwei Jahre
haltbar, können somit auch in
größeren Beständen problem-
los gelagert werden. Die Ver-
arbeitungszeit liegt mit ca. 1,5
Minuten sowie einer Abbinde-

zeit von 6–7 Minuten in einem
angemessenen Zeitrahmen.

Fazit
Es handelt sich hier um Knet-
silikone,die sich durch ein gu-
tes Preis-Leistungs-Verhält-
nis auszeichnen und unser
Labor zukünftig auf dem Weg
der Qualitätssicherung und
-verbesserung begleiten wer-
den. (Jana Köhler, Zahntech-
nikerin, Dotzauer Dental
GmbH Chemnitz)

18_Technik/Produkte Nr. 8  |   August 2003   |   www.zt-aktuell.de 

Silikon mit Zukunftspotenzial

VUZ Vereinigung Umfassende
Zahntechnik e.V.
Emscher-Lippe-Str. 5
45711 Datteln
Tel.: 0 23 63/73 93-0
Fax: 0 23 63/73 93-10
E-Mail: info@vuz.de
www.vuz.de

Adresse

Komponenten des kondensationsvernetzten Silikons. Komponenten des additionsvernetzten Silikons. Beeindruckende Detailgenauigkeit beim A-Silikon.
Das präzise C-Silikon ist hervorragend für Vor-
wälle geeignet.

Ultimate 500 SB/LG 
Das elektrische Mikromotor-
Laborsystem NSK Ultimate
500 SB/LG wurde als Desk-
top-Ausführung in der Spit-
zenserie (Ultimate 500) unter
den Laborprodukten einge-
führt.
Das Gerät der Serie Ultimate
500 wird über einen Mikro-
prozessor geregelt und er-
möglicht die maximale Leis-
tung des eingebauten bürs-
tenlosen Mikromotors.
Der Drehzahlbereich reicht
insgesamt von min. 1.000
min–1 bis max. 50.000 min–1.
Es stehen beim Kauf drei 
Modelle (Torque/Compact/E-
Type) des Ultimate 500 Mikro-
motors zur Auswahl.
Der Mikromotor des Typs Tor-

que bietet Höchstleistung in
seiner Klasse (250 W maxi-
male Leistung und 8,7 Ncm
maximales Drehmoment).
Der Motor des Typs Compact
ist leicht, komfortabel in der
Handhabung, und damit spe-
ziell für Frauen ausgelegt
(140 W maximale Leistung
und 6,0 Ncm Drehmoment).
Der Mikromotor des Typs E-
Type hat die gleichen Leis-
tungsmerkmale wie Typ Com-
pact und kann an alle ISO E-
Type Handstücke und Winkel-
stück angeschlossen werden.
Bei den NSK Ultimate 500
bürstenlosen Mikromotoren
müssen die Kohlebürsten
nicht ausgetauscht werden.
Die interne Lastprüfung von
NSK hat die Haltbarkeit im
Dauerbetrieb für mehr als
5.000 Stunden nachgewiesen.
Der hermetisch eingehauste
bürstenlose Motor reduziert
den Geräuschpegel um 20%
im Vergleich zu anderen kon-
ventionellen Modellen. Hier-
durch wird die Arbeitsumge-
bung ruhiger und angeneh-
mer. Die NSK Laborhand-
stücke haben ein patentiertes,
eingebautes Antistaubsys-
tem, um das Eindringen von
Schmutz in die Lager zu ver-

hindern. Die Serie Ultimate
500 bietet die optimale 
Mikroprozessorsteuerung
des Mikromotors. Der Mikro-
prozessor regelt sich automa-
tisch auf die optimale Dreh-
zahl und das optimale Dreh-
moment, selbst beim Schnei-
den der verschiedenen
Materialien wie Metalle, Gips
und Harz. Zittern und Sprin-
gen der Bohrer wurden elimi-
niert. Hierdurch ist ein präzi-
seres und glatteres Schneiden
und Polieren möglich.Das Ge-
rät fühlt sogar automatisch,
welcher Mikromotor ange-
schlossen ist (Torque oder
Compact), sodass die Eigen-
schaften jedes Mikromotors
voll genutzt werden.
Der Ultimate 500 Mikropro-
zessor verfügt über eine Ei-
gendiagnosefunktion und 
ein Fehlercode-Display. Der
Mikroprozessor entdeckt den
Fehler und meldet den Zu-
stand in sechs unterschied-
lichen Fehlercodes auf dem di-
gitalen Display. Der Anwen-
der kann so den Zustand un-
verzüglich erkennen und
beheben.
Die Eigendiagnosefunktion
ermöglicht es dem Anwender
zu überprüfen,dass alle Funk-
tionen einwandfrei sind.

Ultimate 500 K
Das elektrische Mikromotor-
laborsystem NSK Ultimate
500 KLGT wurde als kniebetä-
tigte Ausführung in der Spit-
zenserie (Ultimate 500) unter
den Laborprodukten einge-
führt.
Das Gerät der Serie Ultimate
500 wird über einen Mikro-
prozessor geregelt und er-
möglicht die maximale Leis-
tung des eingebauten bürs-
tenlosen Mikromotors.
Der Drehzahlbereich reicht
insgesamt von min. 1.000
min–1 bis max.50.000 min–1.
Es stehen beim Kauf drei 
Modelle (Torque/Compact/E-
Type) des Ultimate 500 Mikro-
motors zur Auswahl. Der

Mikromotor des Typs Torque
bietet Höchstleistung in sei-
ner Klasse (250 W maximale
Leistung und 8,7 Ncm maxi-
males Drehmoment).Der Mo-
tor des Typs Compact ist leicht,
komfortabel in der Handha-
bung, und damit speziell für
Frauen ausgelegt (140 W ma-
ximale Leistung und 6,0 Ncm
Drehmoment). Der Mikromo-
tor des Typs E-Type hat die glei-
chen Leistungsmerkmale wie
Typ Compact und kann an alle
ISO E-Type Handstücke und
Winkelstück angeschlossen
werden. An das Modell Ulti-
mate 500 KLGT kann zusätz-
lich zum elektrischen Mikro-
motor über das Fuß-/Kniepe-
dal ein Luftturbinenhand-
stück angeschlossen werden
(zum Anschluss an ein Luft-
turbinenhandstück ist ein
TA50 Turbinenadapter [optio-
nal] erforderlich).
Die NSK Laborhandstücke
haben ein patentiertes, einge-
bautes Antistaubsystem, um
das Eindringen von Schmutz
in die Lager zu verhindern.
Die Serie Ultimate 500 bietet
die optimale Mikroprozessor-
steuerung des Mikromotors.
Der Mikroprozessor regelt
sich automatisch auf die opti-
male Drehzahl und das opti-
male Drehmoment, selbst
beim Schneiden der verschie-
denen Materialien wie
Metalle, Gips und Harz. Zit-
tern und Springen der Bohrer
wurden eliminiert. Hierdurch
ist ein präziseres und glatteres
Schneiden und Polieren mög-
lich. Das Gerät fühlt sogar
automatisch, welcher Mikro-
motor angeschlossen ist (Tor-
que oder Compact),sodass die
Eigenschaften jedes Mikro-
motors voll genutzt werden.
Der Ultimate 500 Mikropro-
zessor verfügt über eine Ei-
gendiagnosefunktion und ein
Fehlercode-Display. Der
Mikroprozessor entdeckt den
Fehler und meldet den Zu-
stand in sechs unterschied-
lichen Fehlercodes auf dem di-
gitalen Display. Der Anwen-
der kann so den Zustand un-
verzüglich erkennen und
beheben.
Die Eigendiagnosefunktion
ermöglicht es dem Anwender
zu überprüfen,dass alle Funk-
tionen einwandfrei sind.

Ultimate 500 D
Das elektrische Mikromotor-
laborsystem NSK Ultimate
500 D wurde als Desktop-To-

werausführung in der Spit-
zenserie (Ultimate 500) unter
den Laborprodukten einge-
führt.
Das Gerät der Serie Ultimate
500 wird über einen Mikro-
prozessor geregelt und er-
möglicht die maximale Leis-
tung des eingebauten bürs-
tenlosen Mikromotors.
Der Drehzahlbereich reicht
insgesamt von min. 1.000
min–1 bis max. 50.000 min–1.
Es stehen beim Kauf drei 
Modelle (Torque/Compact/E-
Type) des Ultimate 500 Mikro-
motors zur Auswahl.
Der Mikromotor des Typs 
Torque bietet Höchstleistung
in seiner Klasse (250 W maxi-
male Leistung und 8,7 Ncm
maximales Drehmoment).
Der Motor des Typs Compact
ist leicht, komfortabel in der
Handhabung, und damit 
speziell für Frauen ausgelegt
(140 W maximale Leistung
und 6,0 Ncm Drehmoment).
Der Mikromotor des Typs E-
Type hat die gleichen Leis-
tungsmerkmale wie Typ Com-
pact und kann an alle ISO E-
Type Handstücke und 
Winkelstück angeschlossen
werden.
An das Modell Ultimate 500
KLGT kann zusätzlich zum
elektrischen Mikromotor
über das Fuß-/Kniepedal ein
Luftturbinenhandstück an-
geschlossen werden (zum An-
schluss an ein Luftturbinen-
handstück ist ein TA50 Turbi-
nenadapter [optional] erfor-
derlich).
Die NSK Laborhandstücke
haben ein patentiertes,einge-
bautes Antistaubsystem, um
das Eindringen von Schmutz
in die Lager zu verhindern.
Die Serie Ultimate 500 bietet
die optimale Mikroprozes-
sorsteuerung des Mikromo-
tors. Der Mikroprozessor re-
gelt sich automatisch auf die
optimale Drehzahl und das
optimale Drehmoment,selbst
beim Schneiden der verschie-
denen Materialien wie

Metalle, Gips und Harz. Zit-
tern und Springen der Bohrer
wurden eliminiert. Hierdurch
ist ein präziseres und glatte-
res Schneiden und Polieren
möglich. Das Gerät fühlt so-
gar automatisch, welcher
Mikromotor angeschlossen
ist (Torque oder Compact),so-
dass die Eigenschaften jedes
Mikromotors voll genutzt
werden.
Der Ultimate 500 Mikropro-
zessor verfügt über eine Ei-
gendiagnosefunktion und ein
Fehlercode-Display. Der
Mikroprozessor entdeckt den
Fehler und meldet den Zu-
stand in sechs unterschied-
lichen Fehlercodes auf dem
digitalen Display. Der An-
wender kann so den Zustand
unverzüglich erkennen und
beheben.
Die Eigendiagnosefunktion
ermöglicht es dem Anwender
zu überprüfen, dass alle
Funktionen einwandfrei sind.

Ultimate 500 F
Das elektrische Mikromotor-
laborsystem NSK Ultimate
500 F wurde als fußgesteuerte
Bodenausführung in der Spit-
zenserie (Ultimate 500) unter
den Laborprodukten einge-
führt.
Das Gerät der Serie Ultimate
500 wird über einen Mikro-
prozessor geregelt und er-
möglicht die maximale Leis-
tung des eingebauten bürs-
tenlosen Mikromotors.
Der Drehzahlbereich reicht
insgesamt von min. 1.000
min–1 bis max. 40.000 min–1.
Es stehen beim Kauf drei 
Modelle (Torque/Compact/E-
Type) des Ultimate 500 Mikro-
motors zur Auswahl.
Der Mikromotor des Typs Tor-
que bietet Höchstleistung in
seiner Klasse (250 W maxi-
male Leistung und 8,7 Ncm
maximales Drehmoment).
Der Motor des Typs Compact
ist leicht, komfortabel in der
Handhabung, und damit spe-
ziell für Frauen ausgelegt 
(140 W maximale Leistung
und 6,0 Ncm Drehmoment).
Der Mikromotor des Typs E-
Type hat die gleichen Leis-
tungsmerkmale wie Typ Com-
pact und kann an alle ISO E-
Type Handstücke und Winkel-
stück angeschlossen werden.
Bei den NSK Ultimate 500
bürstenlosen Mikromotoren
müssen die Kohlebürsten
nicht ausgetauscht werden.
Die interne Lastprüfung von

NSK hat die Haltbarkeit im
Dauerbetrieb für mehr als
5.000 Stunden nachgewiesen.
Der hermetisch eingehauste
bürstenlose Motor reduziert
den Geräuschpegel um 20 %
im Vergleich zu anderen kon-
ventionellen Modellen. Hier-
durch wird die Arbeitsumge-
bung ruhiger und angeneh-
mer.
Die NSK Laborhandstücke
haben ein patentiertes,einge-
bautes Antistaubsystem, um
das Eindringen von Schmutz
in die Lager zu verhindern.
An das Modell Ultimate 500
KLGT kann zusätzlich zum
elektrischen Mikromotor
über das Fuß-/Kniepedal ein
Luftturbinenhandstück an-
geschlossen werden (zum An-

schluss an ein Luftturbinen-
handstück ist ein TA50 Turbi-
nenadapter [optional] erfor-
derlich).
Die Serie Ultimate 500 bietet
die optimale Mikroprozes-
sorsteuerung des Mikromo-
tors. Der Mikroprozessor re-
gelt sich automatisch auf die
optimale Drehzahl und das
optimale Drehmoment,selbst
beim Schneiden der verschie-
denen Materialien wie
Metalle, Gips und Harz. Zit-
tern und Springen der Bohrer
wurden eliminiert. Hierdurch
ist ein präziseres und glatte-
res Schneiden und Polieren
möglich. Das Gerät fühlt so-
gar automatisch, welcher
Mikromotor angeschlossen
ist (Torque oder Compact),so-
dass die Eigenschaften jedes
Mikromotors voll genutzt
werden.
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