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Turbinenantriebe
Turbinenantriebe funktionieren aus-
schliesslich über hinzugeführte Druckluft. 
Genutzt werden sie hauptsächlich für Prä-
parationsarbeiten, da sie für Feinarbeiten 
wie Karies-Exkavationen oder Politur zu 
schnell sind. Turbinenantriebe erreichen 
eine Umdrehungszahl von bis zu 250‘000 
Umdrehungen pro Minute

PFLEGE: Turbinenantriebe sollten regel-
mässig geölt und gepflegt werden. Je 
nach Herstellerangaben können sie im 
Autoklav auch bis zu 134° Celsius sterili-
siert werden.

Elektrisch betriebene Mikromotoren
Elektrische Mikromotoren sind neben Luft 
und Wasser (Kühlspray) mit einem Stromka-
bel verbunden. Ein zweites elektrisches Ka-
bel sorgt zudem für das Licht am Mikromo-
tor. Alle Zuleitungen werden in einem 
Schlauch zusammengefasst und am Unit 
angeschlossen. Elektrische Mikromotoren 
erreichen eine Drehzahl zwischen 100 bis 
40‘000 Umdrehungen pro Minute.

PFLEGE: Mikromotoren sind wartungsfrei, 
das heisst sie dürfen nicht geölt werden. Mo-
derne Mikromotoren können jedoch sterili-
siert werden. Erkundigen Sie sich dafür bei 
Ihrem Verkäufer oder direkt beim Hersteller. 

Luftbetriebene Mikromotoren
Luftbetriebene Mikromotoren nutzen die 
Energie der Druckluft. Im zuführenden 
Schlauch ist neben zwei Luftleitungen zu-
dem eine Leitung für Wasser vorhanden. 
Luftbetriebene Mikromotoren erreichen 
eine Drehzahl zwischen 5000 bis 20‘000 Um-
drehungen pro Minute.

PFLEGE: Moderne luftbetriebene Mikromo-
toren sind wartungsfrei. Ältere Modelle hin-
gegen müssen regelmässig geölt werden, 
damit sie nicht blockieren. Informieren Sie 
sich dafür bei Ihrem Verkäufer oder direkt 
beim Hersteller.

Mit der richtigen Pflege und Wartung ver-
helfen Sie Ihren Turbinenantrieben und 
Mikromotoren zu einer langen Lebens-
dauer. Deshalb zögern Sie nicht und kon-
taktieren Sie uns bei Fragen und Anliegen 
unter Tel. 044 755 51 56. Unsere Techniker 
sind gerne für Sie da und freuen sich Sie 
persönlich beraten zu dürfen.

Alles, was Sie über Mikromotoren und 
Turbinenantriebe wissen müssen 
Die regelmässige Pflege und Aufbereitung der Winkelstücke und Turbinen gehört zum Alltag in jeder Zahnarztpraxis. 
Doch wie sieht es mit den Motoren aus, welche diese antreiben? Ohne einwandfreie Mikromotoren und Turbinenan-
triebe funktioniert nämlich auch das bestgepflegteste Winkelstück nicht richtig. Wir haben für Sie die wichtigsten In-
formationen und Tipps zur Pflege Ihrer Mikromotoren und Turbinenantriebe zusammengetragen. Damit wird die War-
tung Ihrer Geräte zum Kinderspiel.
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