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Die nächste Generation der NSK Mikro-Produktions-Technologie in Verbindung mit neuen
Hightech-Materialien tritt an, um den globalen Markt der Hand- und Winkelstücke in Bezug
auf eine neue, gesteigerte Langlebigkeit und Leistung zu revolutionieren, die weit über alle
bisherigen Erwartungen des Marktes hinausgeht. Die Einführung der Ti-Max Z Serie – der
langlebigsten und leistungsstärksten Instrumenten-Reihe ihrer Klasse aller Zeiten – ist das
Ergebnis eines Forschungs- und Entwicklungsauftrags, bei dem keine Kompromisse in
Bezug auf Produktion und Kosten zugelassen wurden. In der Praxis arbeitet die Ti-Max Z
Serie von NSK mit einem bemerkenswert niedrigen Geräuschpegel und praktisch ohne
Vibrationen. Die Aufmerksamkeit des Praktikers wird zu keiner Zeit abgelenkt und der
Patientenkomfort weiter verbessert. Darüber hinaus verfügt die Ti-Max Z Serie über die
kleinsten Kopf- und die schmalsten Halsdimensionen auf dem globalen Markt, wodurch
auch die Sicht auf die Präparationsstelle bisher ungeahnte Dimensionen annimmt.

Ti-Max Z ist ein unersetzlicher, leistungsstarker Partner für jede Zahnarztpraxis. 

Ein Quantensprung in Qualität und Leistung
- die nächste Phase beginnt
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Ti-Max Z 2

Die Ti-Max-Reihe ist das Ergebnis des endlosen Strebens nach Perfektion - eine

echte Errungenschaft der Forschung & Entwicklung sowie der technologischen

Expertise von NSK, die den Praktikern die langlebigsten und idealsten Instrumente

auf dem Markt bietet. Das Ti-Max Z95L übertrifft alle derzeitigen Erwartungen der

Fachleute hinsichtlich Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, auch und gerade im

Vergleich mit seinem größten Konkurrenten.

Ein neuer Standard: die Langlebigkeit

Die Ti-Max-Z-Handstückreihe verfügt über die kleinsten Kopf-

und schmalsten Halsdimensionen auf dem globalen Markt,

wodurch eine operative Sicht wie nie zuvor ermöglicht wird.

Der Zugang zu schwer erreichbaren Mundregionen wird

durch das miniaturisierte Design erheblich erleichtert.

Ein neuer Standard: die Sicht



3 Ti-Max Z

Verbesserter Zugang
Durch die Kopf- und Körperform
des Z95L wird der Zugang zum
molaren Bereich erleichtert.

13.913.4 15.0

8.9

8.0 9.3 8.4

10.3 9.6

Die weltweit kompaktesten
Dimensionen
Gemessen an seinen
Hauptkonkurrenten, verfügt das
Z95L über die kompaktesten
Kopf- und schlanksten
Halsdimensionen

NSK Z95L Konkurrent A Konkurrent B

Anti-Erhitzungssystem
Das einzigartige Kopfdeckeldesign von NSK
trägt dazu bei, die Wärmeerzeugung zu
begrenzen und diese während der Behandlung
aufzulösen. Für NSK steht die Sicherheit der
Patienten immer an erster Stelle.

Die neuen Standardwinkelstücke
Das Ti-Max Z bietet in jeder Hinsicht neue Standards – Ein Instrument, das minimal ermüdet, optimale
Balance und konkurrenzlose Langlebigkeit bietet. Und: seinen Gebrauch zu einem wahren Vergnügen
macht.

Erstaunlich leises Arbeiten
Das Z95L erzeugt minimale
Geräusche und beseitigt praktisch
jegliche Vibration - ein wesentlicher
Vorteil sowohl für Praktiker als auch
Patienten. Diese Eigenschaften sind
das Ergebnis der Mikro- und
Präzisionsengineeringstechnologie
von NSK.

Vierfach-Wasserspray
Das Quattro-Wasserspray von NSK
kühlt den gesamten Operationsbereich
effizient. (Z95L/Z95)
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Herausragende Langlebigkeit
Das Z95L übertrifft alle aktuellen Erwartungen der Fachleute hinsichtlich
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit, gerade im Vergleich mit seinem größten
Konkurrenten. Die Tests von NSK machen deutlich, dass das Z95L mehr
als doppelt so langlebig wie jedes andere vergleichbare Winkelstück auf
dem globalen Markt ist. Das Getriebedesign des Z95L wurde unter
Verwendung von aufwendigster 3-D-Simulationssoftware entwickelt, um in
Bezug auf Langlebigkeit und Minimierung des Geräuschpegels optimale
Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus wird auf den Getriebeteilen eine
spezielle DLC-Beschichtung (Diamond-Like Carbon) angebracht, welche
die Haltbarkeit drastisch erhöht.

Die Tabelle zeigt die Ergebnisse eines internen Lebensdauertests von NSK. (Testzyklus à 30 Minuten. Sequenz: 15
Sekunden Mikromotor-Betrieb bei einer Motordrehzahl von 40.000 min-1 bei einer radialen Belastung von 200g für
4,5 Sekunden im Wechsel mit 3 Sekunden bei 40.000 min-1 ohne Belastung; fortlaufende Wiederholung)

NSK Z95L Konkurrent A Konkurrent B
DURACOAT VON NSK
DURACOAT, die neueste Technologie zur
Oberflächenveredelung von NSK, nutzt die Vorteile der
antiallergenen und biokompatiblen Eigenschaften von
Titan zur weiteren Verbesserung der Langlebigkeit.
DURACOAT schafft eine glatte, kratzfeste Oberfläche
und komfortablen Griff.

Massivtitankörper
Titan ist 30 % leichter als
Edelstahl, langlebiger und
korrosionsbeständig. Das
reduzierte Gewicht und die gut
ausbalancierte Form verleihen
einen unvergleichlichen Tastsinn.

Mikrofilter
Der Mikrofilter verhindert,
dass Partikel ins
Spraysystem gelangen.
Dadurch ist jederzeit eine
optimale Kühlung
gewährleistet. 

Mikrofilter blockiert
den Durchlass 

von Partikeln 

Lebensdauertest 
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Z85LZ95L

Kopfgrößenvergleich

• Vierfach-Wasserstrahl 
• für FG-Bohrer (ø1,6mm)  

• Max. Drehzahl: 200.000 min-1

Z95L C1034REF:MODELL:

1:5 Übersetzung

• Mini-Kopf* • Einfach-Wasserstrahl  
• für FG-Bohrer (ø1,6mm) 

• Max. Drehzahl: 200.000 min-1

*nur Kurzschaftbohrer

Z85L C1062REF:MODELL:

1:5 Übersetzung

Verfach-Wasserstrahl

Einfach-Wasserstrahl

5 Ti-Max Z

Winkelstück-Serie

• Die höchste Langlebigkeit in seiner Kategorie (optimale Zahnradgetriebeform und spezielle DLC-Beschichtung)
• Die weltweit kompaktesten Abmessungen
• Überlegene Sicht und besserer Zugang  • Erstaunlich leises Arbeiten
• Exzellente ergonomische Form  • Mikrofilter

Das Z85L besitzt den weltweit
kleinsten 1:5-Winkelstückkopf
der Welt und bietet
außerordentliche Sicht und
Zugang zum Behandlungsfeld.
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• Einfach-Wasserstrahl  
• für Winkelstück-Bohrer (ø2,35mm)  

• Max. Drehzahl: 40.000 min-1 

Z25L C1038REF:MODELL:

1:1 Übertragung

• Einfach-Wasserstrahl  
• für Winkelstück-Bohrer (ø2,35mm)  

• Max. Drehzahl: 10.000 min-1 

Z15L C1039REF:MODELL:

4:1 Untersetzung

• Einfach-Wasserstrahl  
• für Winkelstück-Bohrer (ø2,35mm)  

• Max. Drehzahl: 2.500 min-1 

Z10L C1040REF:MODELL:

16:1 Untersetzung

Einfach-Wasserstrahl

Autoklavierbar bis max. 135°Thermodesinfizierbar



Das neue
Standardwinkelstück
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