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Das Medizinproduktegesetz 
als Grundlage für Medizinprodukte  
(CE-Kennzeichnung)

Auf Basis der EG-Richtlinie 93/42/
EWG wurde 1994 in Deutschland  
das Medizinproduktegesetz verab-
schiedet. Dieses Gesetz und die 
daran anknüpfenden Verordnungen 
gelten für Entwickler, Hersteller, Ver-
treiber und Anwender von rotierenden 
Instrumenten im medizinischen 
Bereich. Die im Gesetz bzw. in der 
EG-Richt-linie formulierten Anforde-
rungen an die Medizinprodukte und 
an das Qualitätsmanagementsystem 
werden von BUSCH & CO. GmbH 
& Co. KG seit 1998 durch den zer-
tifizierten Nachweis der Verfahrens-
weise nach der EG-Richtlinie erfüllt. 
Gleichzeitig werden die Erfordernisse 
der Norm ISO 13485:2012 erfolgreich 
umgesetzt und jährlich im Rahmen 
eines Audits bestätigt. 
Aufgrund dieser Verfahrensweise ist 
BUSCH & CO. GmbH & Co. KG ge-
setzlich verpflichtet und berechtigt für 
ihre Medizinprodukte das CE-Zeichen 
zu verwenden. Bei allen BUSCH 
Instrumenten für die med. Fußpflege/
Podologie handelt es sich um  
Medizinprodukte, die als solche durch 
das CE-Zeichen als Konformitäts-
nachweis auf dem Etikett jeder 
einzelnen Verpackung erkennbar sind.
Bürsten und Polierer werden im Be-
reich der Podologie als kosmetische 
Produkte angesehen und erhalten 
deshalb kein CE-Zeichen.

Medical devices legislation for  
medical products (CE marking)

On basis of the European Medical 
Device Directive 93/42 EEC (MDD) 
Germany introduced the Medical 
Product Law in 1994 (with a 5-year 
interim period). This law and the 
regulations attached to it have to be 
applied by the developer, manufac-
turer, distributors and user of rotary 
instruments in the medical field.
The demands on the medical pro-
ducts and on the quality management 
system that were formulated in the 
law or rather in the EC-guidelines 
are being fulfilled by BUSCH & CO. 
GmbH & Co. KG since 1998, by the 
certified proof of the procedures 
according to the MDD.
At the same time the requirements 
of the quality system standards ISO 
13485:2012 are being successfully 
converted and confirmed yearly by 
certification audits.
All BUSCH instruments for medical 
pedicure/podiatry are medical  
products in the sense of the MDD, 
which are as such to be noticed by 
the CE marking as a conformity proof 
on the label of each package.
In the field of podiatry brushes and 
polishers are considered as cosmetic 
products - because of this they do 
not bear a CE marking.

La loi sur les produits médicaux en 
tant que base pour les produits  
médicaux (marquage CE)

La loi sur les produits médicaux a été 
promulguée sur la base des directives 
européennes 93/42/CEE en Allema-
gne en 1994. Cette loi et les décrets 
y adhérant sont applicables pour les 
inventeurs, les fabricants, les distribu-
teurs et les utilisateurs d’instruments 
rotatifs dans le secteur médical. 
Les exigences formulées dans cette 
loi et dans les directives européennes 
concernant les produits médicaux et 
le système de management de qualité 
sont accomplies par la société  
BUSCH & CO. GmbH & Co. KG 
depuis 1998 par la documentation 
certifiée du procédé suivant les 
directives EG. 
Parallèlement les exigences de norme 
ISO 13485:2012 sont appliquées avec 
succès et confirmées annuellement 
par un audit.
En raison de ce procédé la société 
BUSCH & CO. GmbH & Co. KG est 
obligée et autorisée d’employer pour 
ses produits médicaux le signe CE. 
Tous les instruments BUSCH pour 
la Podologie sont des produits 
médicaux, identifiés sur l’étiquette de 
chaque emballage avec le signe CE 
comme justificatif de conformité. 
Les brosses et les polissoirs dans le 
domaine de la Podologie sont des 
produits cosmétiques et de ce fait ne 
portent pas le signe CE.

La Ley de Productos Sanitarios como 
base para los productos medicos  
(marcado CE)

Basada en la directiva UE 93/42/CEE 
se aprobó en 1994 en Alemania la Ley 
de productos médicos. Esta ley y las 
ordenanzas relacionadas con ella son 
aplicables a quienes desarrollan, fabri-
can, distribuyen y utilizan  instrumentos 
rotativos en el campo de la medicina. 
Los requerimientos establecidos en la 
ley o en la Directiva de la CE relativos a 
los productos médicos y al sistema de 
gestión de calidad son satisfechos por  
BUSCH & CO. GmbH & Co. KG desde 
1998, según acreditación certificada de 
los procedimientos de acuerdo con la 
directiva de la CE. Del mismo modo se 
cumple adecuadamente lo estipulado 
en la norma e ISO 13485:2012, lo que 
se confirma  
anualmente mediante una auditoría. 
Según estos procedimientos,  
BUSCH & CO. GmbH & Co. KG viene 
legalmente obligado y autorizado a la 
utilización del marcado CE en sus  
productos medicos. 
Todos los instrumentos BUSCH para 
los cuidados médicos de los pies/ 
podología, son productos medicos que 
se identifican como tales mediante el 
marcado CE, como prueba de confor-
midad, en la etiqueta de cada envase. 
Los cepillos y pulidores son considera-
dos productos cosméticos en el campo 
de la podología, y por ello no cuentan 
con el marcado CE.

Medizinprodukte / Medical products / Produits médicaux / Productos medicos

Produktetikett/ Product label / Étiquette du produit/ Etiquetas de los productos

We provide each of our  
packagings with a detailed  
product label. 

On this label is noted:
a.) -  c.) HIBC-Code
d.) + e.) details about the  
            BUSCH-partner 
f.) CE-mark for medical products
g.) advice on further information in 
     BUSCH-catalogues; homepage
h.) LOT-number 
i.)  max. admissible rpm  
j.)  material-and shank description 
k.) Busch-number and size. 

For your information and safety.

Sur chacun de nos emballages se 
trouve une étiquette détaillée.

Vous y trouvez: 
a.) - c.) le code HIBC 
d.) + e.) informations du distributeur  
             BUSCH 
f.)  sigle CE pour produits médicaux  
g.) indications pour plus d’informations  
     dans les catalogues BUSCH, site  
     d’Internet 
h.) numéro du lot  
i.)  la vitesse de rotation max.  
     admissible 
j.)  désignation du matériel et de la tige 
k.) figure et taille BUSCH. 

Pour votre information et votre sécurité. 

En cada caja mencionamos los 
datos siguientes:

a.) - c.) código HIBC 
d.)+ e.) Datos del distribuidor de  
            BUSCH  
f.)  La marca CE para productos  
     médicos 
g.) Indicaciones para mayor  
     información en nuestros  
     catálogos / pagina web 
h.) No. LOT 
i.)  No. de revoluciones  
     máximas admisibles 
j.)  Tipo de material y del mango 
k.) Código de BUSCH y tamaño

Para su informaciòn y su  
seguridad.

Wir versehen jede unserer  
Ver packungen mit einem  
ausführlichen Produkt-Etikett. 

Hier ersehen Sie 
a.) -  c.) HIBC-Code
d.) + e.) Angaben des  
             Busch-Partners 
f.) CE-Zeichen für Medizinprodukte
g.) Hinweis auf weitere Infos
     in BUSCH-Katalogen; homepage
h.) LOT-Nummer 
i.)  die maximal zulässige  
     Umdrehungszahl; 
j.)  die Material- und  
     Schaftbezeichnung 
k.) die Busch-Nr. und Größe. 

Zu Ihrer Information und Sicherheit.

a.) 
b.) 
c.)
d.) 
e.)
f.) 
g.)
h.) 
i.)
j.)

k.)
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BUSCH 841 840 840 840L

ISO Ø 035 055 100 065

Schaftdaten / Data of shanks / Donnés des tiges / Datos de los mangos

Piktogramme / Pictographs / Pictographies / Pictograma

 Ihre Bestellangaben 
 your order instructions
 vos indications de commande
 sus instrucciones del pedido

  841   035

Arten
Types
Types
Tipos

FG

H / HP / PM / PM

Ø

1,60 mm

2,35 mm

Gesamtlänge
Total length
Longueur totale
Longitud total

19,0 mm

44,5 mm 

Ultraschallbad
Ultrasonic bath
Bain à ultrasons
Limpiador ultrasónico

Packungseinheit
Packing unit 
Unité d‘emballage
Cantidad de envase

Reinigungs-/Desinfektionsgerät
für die thermische Desinfektion
Washer-disinfector for thermal
disinfection 
Laveur désinfecteur pour désinfection
thermique
Aparato de desinfección para la  
desinfección térmica

sterilisierbar im Dampfsterilisator (Auto-
klav) bei der angegebenen Temperatur
sterilzable in a steam sterilizer (autoclave)
at the temperature specified
stérilisable dans le stérilisateur à vapeur 
d`eau (autoclave) à la température spécifiée
Esterilización en el esterilizador de vapor
(Autoclave) a temperaturas especificadas

sterilisierbar im Heißluft- 
sterilisator bei der angegebenen 
Temperatur
sterilizable in a dry heat sterilizer
operating at the temperature  
specified
stérilisable à la chaleur sèche à la 
température spécifiée 
Esterilizar en el esterilizador de aire
caliente a las temperaturas  
especificadas

Desinfektionsmittel 
für Handinstrumente 
und rotierende Instrumente
Disinfectant for manual instruments 
and for rotary instruments
Désinfectant pour instruments 
manuels et instruments rotatifs
Medios de desinfección para 
instrumentos PM y instrumentos 
rotativos

= Packungsmengen / Contents / Conditionnement / Cantidad de envase

ISO-Ø 035 = 3,5mm∧

Bestellbeispiel / Ordering example / Exemple de commande / Ejemplo de pedido



58



Manuell
(von Hand)

mit harter
Kunststoff-
bürste unter
fl ießendem
sauberem
Wasser

Sicherheits-, Gebrauchs- und Hygiene-Empfehlungen 
für rotierende Instrumente                         Stand: 11/2016

Sicherheitsempfehlungen

Hygieneempfehlungen

•  Bis zum erstmaligen Einsatz sollte die Aufbewahrung 
   rotierender Instrumente in der Originalverpackung bei Zimmer- 
 temperatur staub- und feuchtigkeitsgeschützt erfolgen.
•  Zur eventuellen Rückverfolgung die Verpackung auch 
 während der Nutzungsphase aufbewahren.
•  Einwandfreie, gewartete und gereinigte Turbinen-, sowie   
 Hand- und Winkelstück-Antriebe einsetzen. 
• Instrumente so tief wie möglich einspannen.
•  Instrumente vor dem Ansetzen an das Objekt auf Drehzahl   
 bringen; dabei auf exakten Rundlauf achten.

• Maximal zulässige Umdrehungszahl beachten 
 (auf jeder BUSCH-Packung angegeben). 
•  Verkanten und Hebeln der Instrumente vermeiden.
•  Je nach Anwendung Atem-/ Augenschutz und Absaugung benutzen. 
•  Andruckkraft 0,3 bis 2 N nicht überschreiten. 
•  Instrumente nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung einsetzen.
• Möglichst die gesamte Arbeitsteillänge nutzen, um punktuelle   
 Überbelastung z.B. der Spitzen (Hitzeentwicklung) zu vermeiden.
• Zur Vermeidung unerwünschter Wärmeentwicklung ist für eine   
 ausreichende Wasserkühlung zu sorgen. In der zahnärztlichen   
 Praxis mind. 50 ml in der Minute.

•  Bei FG-Instrumenten mit einer Gesamtlänge von mehr   
 als 22 mm oder einem Kopfdurchmesser größer als 
 2 mm kann zusätzliche Kühlung erforderlich sein. 
•  Bei chirurgischen Instrumenten mit langem Schaft ist ggf.  
 eine zusätzliche Kühlung erforderlich.
•  Verbogene bzw. nicht rundlaufende Instrumente oder   
 Instrumente mit beschädigten / abgenutzten Arbeitsteilen   
 müssen zur Vermeidung von Verletzungen aussortiert   
 und entsorgt werden.

Vor-
bereitung  Reinigung Sterilisation  Thermische Desinfektion1

1

2 3

3

4
Anwendungsbereich: Rotierende Stahl-, Hartmetall- und Diamantinstrumente, Polierer, Schleifkörper und Bürsten zur Anwendung am Menschen. Die Instrumente werden im unsterilen Zustand ausgeliefert. 
Sie müssen vor dem Ersteinsatz und nach jeder Nutzung desinfi ziert, gereinigt und desinfi ziert oder ggf. sterilisiert werden. 
Einschränkung der Wiederaufbereitung: Prophylaxe-Bürsten sind Einmalprodukte, da eine rückstandslose Reinigung nicht gewährleistet werden kann. Bei nicht rostsicheren Instrumenten sind Desinfektions- und 
Reinigungsmittel mit Korrosionsschutz zu verwenden. Nicht rostsichere Instrumente sind nicht für den Dampfsterilisator geeignet. Die Produktlebensdauer wird von Verschleiß und Beschädigung durch den 
Gebrauch der Instrumente bestimmt - eine genaue Angabe über die Anzahl von Wiederaufbereitungen kann daher nicht gegeben werden. Schleifkappen und Schleifkappenträger müssen immer getrennt voneinander 
wiederaufbereitet werden. Niemals Wasserstoffperoxid H2O2 zur Instrumentendesinfektion verwenden - Materialschäden sind ggf. nicht auszuschließen ! 

Vorbereitung (Vorreinigung) am Gebrauchsort nach Gebrauch

• Schutzkleidung, Mund-, Nasen- und Augenschutz und perforationssichere Handschuhe benutzen.
• Grobe Verschmutzungen (z.B. Blut, Gewebe, Komposite, Zemente) unmittelbar nach der Behandlung mit Zellstofftupfer entfernen. 
• Ablage der benutzten Instrumente auf ein Tray (Verweilzeit max. 1 Stunde)
• Vorreinigung/ Vordesinfektion durch Ablage der Instrumente (blasenfrei) in einen abdeckbaren Behälter 
 • mit  einer aldehyd- und alkoholfreien, alkalischen Reinigungs- und Desinfektionslösung mit Korrosionsschutz (z. B. BIP forte eco, 4%)
oder
 • mit einem alkalisch-enzymatischen Reiniger.
• Übergabe/ Verbleib der Instrumente im Reinigungs-/ Desinfektionsbad bis zum folgenden Haupt-Reinigungsvorgang.

REINIGUNG und DESINFEKTION     Art der Aufbereitung: nicht proteinfi xierend

Sichtprüfung des Intrumentes auf Beschädigung, Abnutzung und Restverschmutzung (nicht abgereinigte Anhaftung). Hilfsmittel: Lupe mit mindestens 
6- bis 8-facher Vergrößerung. Instrumente mit Hohlräumen der Kavernen sind besonders intensiv zu reinigen und auf Sauberkeit zu überprüfen. 

nicht 
sauber

sauber

Instrument beschädigt  
abgenutzt, oder nicht mehr 

zu säubern ?

Invasive Anwendung 
Medizinprodukte kritisch A und B
Instrumente, die die Haut oder Schleimhaut durchdringen und dabei in Kontakt 
mit Blut, inneren Geweben oder Organen kommen, einschließlich Wunden.

LAGERUNG: Bereitstellung zur Nutzung bzw. Aufbewahrung in verpacktem 
Zustand. Die Aufbewahrung der sterilisierten bzw. desinfi zierten Instrumente hat so zu 
erfolgen, dass die Keimfreiheit erhalten bleibt.

LAGERUNG: Bereitstellung zur Nutzung bzw. rekontaminationsgeschützte Aufbewahrung 
vorsehen

Nichtinvasive oder 
kosmetische Anwendung
Medizinprodukte semikritisch A und  B
Instrumente kommen mit Schleimhaut oder krankhaft veränderter Haut in  
Berührung ohne sie zu durchdringen.       

ACHTUNG: Auch bei einem geringeren Risiko der Verletzung, Hautdurch-
dringung oder des Blutkontakts ist die Bewertung kritisch A oder B 
vorzuziehen und zu STERILISIEREN!

Nutzung des Instrumentes gemäß Zweckbestimmung

Thermische Desinfektion 
im Dampfsterilisator 

- Temperatur 121 °C 
- Haltezeit 15 Minuten  
oder
- Temperatur 134 °C 
- Haltezeit 3 Minuten 

unverpackt 
in geeigneten Ständern 
(z. B. BUSCH STERI-SAFE) 
oder Siebschalen 

Thermische Desinfektion 
im Heissluftsterilisator

Nicht geeignet für  Polierer und Bürsten!

- Temperatur 180 °C 

- Haltezeit min. 30 Minuten  

unverpackt 
in geeigneten Ständern 
(z. B. BUSCH STERI-SAFE) 
oder Siebschalen 

Herstellerinformation zur Wiederaufbereitung von 
Medizinprodukten nach DIN EN ISO 17664 und 
Empfehlung des Robert Koch-Instituts (KRINKO 2012)












 
 







Entsorgung Ja







 Nein

wurde das Reinigungsverfahren mit einer thermischen Desinfektion 
kombiniert (validiertes RDG 93 °C)

THERMISCHE DESINFEKTIONSTERILISATION

 3


Nein

Beim
Ersteinsatz 
fabrikneuer 
Instrumente 
entfällt die 
Vorbereitung

Ultraschallgeschützte 
Reinigung

Diese Methode wird insbesondere bei Instrumenten empfohlen, 
deren Reinigungserfolg nicht sicher beurteilt werden kann 
(z.B. wegen nicht einsehbaren Hohlräumen oder Kavernen).

Die Instrumente sind vollständig und blasenfrei in das Tauchbad zu legen. Die vom Desinfektions- und 
Reinigungsmittelhersteller vorgeschriebenen Verweilzeiten, Konzentrationen und Gebrauchsdauern 
sind strikt zu beachten, um Matrialschäden zu vermeiden. Leistungsfähigkeit des Ultraschallgerätes 
regelmäßig überprüfen und Gerät warten.
Desinfektionsmittel für die Instrumentendesinfektion rotierender Dentalinstrumente müssen ein 
CE-Zeichen mit einer 4-stelligen Nummer tragen. Es sind ausschließlich Mittel auszuwählen, die vom 
Hersteller zur Desinfektion von rotierenden Instrumenten der Gruppen der jeweils verwendeten 
Instrumentenart (Stahl oder Hartmetall oder Diamant oder Schleifkörper oder Polierer/ Bürsten) 
ausdrücklich als geeignet empfohlen werden ( z. B. BIB forte eco ALPRO MEDICAL GMBH /  
alkalisch, aldehyd- und alkoholfrei / 3,0% / 10 Minuten).

Bei korrekter Beachtung der Gebrauchshinweise der Desinfektionsmittelhersteller und der hier 
gegebenen Empfehlungen sind uns bisher keine Materialunverträglichkeiten durch die Benutzung von 
CE-gekennzeichneten Instrumentendesinfektionsmitteln bekannt geworden. Verschmutzte Ultraschall-
bäder rechtzeitig erneuern. Das Ultraschallbad nicht über 45 °C erwärmen (Gefahr der Proteinfi xierung). 
Zur Vermeidung von Beschädigungen an den Instrumenten ist beim Einsatz von 
Ultraschallverfahren anzustreben, dass die Instrumente sich gegenseitig nicht 
berühren (z. B. im BUSCH STERI-SAFE-Ständer).

Spülung (unter sauberem fl ießendem Wasser)

Trocknung vorzugsweise mit sauberer, trockener Druckluft, alternativ mit trockenen, sauberen Zellstofftüchern

Dampfsterilisation im Vakuumverfahren
(Gerät nach EN 13060, validierte Verfahren)

Sofern Einstufung
Medizinprodukt 
kritisch B:

Durchführung nur
von Personen, die 
aufgrund ihrer 
Ausbildung und 
praktischen 
Tätigkeit über die
erforderlichen 
speziellen 
Sachkenntnisse 
verfügen.

Dokumentierte
Freigabe.

kritisch A:
Der Reinigungserfolg konn-
te positiv bewertet werden

Klasse S-Sterilisator
(vereinfachtes Vorvakuum)
oder Klasse B-Sterilisator

kritisch B:
Der Reinigungserfolg 
konnte nicht unmittelbar 
bewertet werden (z.B. 
aufgrund von Hohlräumen, 
Kavernen)

Klasse B-Sterilisator
mit fraktioniertem 
Vorvakuum

Sterilisationstemperatur 134 °C/Haltezeit 5 Minuten (Vollzyklus) 
Trocknungszeit mind. 10 Min. / Grenzwerte der Inhaltsstoffe für 
Speisewasser und Dampfkondensat lt. EN13060 einhalten / 
Maximalbelastung des Sterilisators beachten / Herstellerangaben 
des Sterilisators befolgen

Instrumente verpackt und rekontaminationsgeschützt 
in nachweislich geeigneten Sterilgutverpackungen, 
Dentalkassetten oder Containern

Freigabe nach erfolgreich abgeschlossener Sterilisation
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Maschinelles, thermisches Reinigungs- / Desinfektionsgerät RDG
nach EN/ISO 15883 (Thermodesinfektor) bei mind. 90 °C und 
5 Minuten Haltezeit

• Instrumente nach der Entnahme aus dem Reinigungs-/ Desinfektionsbad
 unter sauberem fl ießenden Wasser spülen.

• Instrumente vereinzelt lagegesichert, z.B. im BUSCH-Instrumenten-
 ständer STERI-SAFE wave, einstellen. Bei Verwendung des 
 STERI-SAFE wave die größte längsseitige Öffnung in kürzester Distanz
 zur Hauptstromrichtung des Reinigungsmediums ausrichten.

• Angaben des Herstellers des RDG und der verwendeten Reinigungs- 
 und Neutralisationsmittel befolgen.

• nur CE-gekennzeichnete, validierte Reinigungsmittel verwenden 
 (z.B. Chemische Fabrik Dr. Weigert, Hamburg, neodisher MediClean forte)

• Materialunverträglichkeiten beachten (z.B. keine Instrumente aus 
 nicht rostsicherem Stahl einbringen)

• ausreichende Trocknung gewährleisten

• Arbeitsteile von Hartmetallinstrumenten können im RDG angegriffen 
 werden

Wir empfehlen die BUSCH STERI-SAFE Instrumenten-
ständer mit Sicherungsbügel, die das Herausfallen 
der Instrumente verhindern.
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Drehzahlempfehlungen
Speed recommendations

Recommandations de vitesse
Recomendaciones de velocidad

Max. zulässige  
Drehzahl
Die auf jeder BUSCH Packung 
angegebene maximal zulässige 
Drehzahl (min-1) darf aus sicher-
heitstechnischen Gründen nicht 
überschritten werden.

Drehzahlempfehlungen 
für den Einsatz  
im Mikromotor
Die Einhaltung der instrumenten-
spezifischen Drehzahlempfeh- 
lungen führt zu besten Arbeits 
ergebnissen. Siehe Diagramm.
Die genannten Drehzahlempfeh- 
lungen sind den jeweiligen  
Anwendungen und medizinischen 
Gegebenheiten anzupassen.
In der Trockentechnik sind  
niedrigere Drehzahlen zu wählen, 
um eine möglicherweise  
entstehende Wärmeentwicklung 
zu reduzieren.
Bei Arbeitsteil-Durchmessern 
über Schaftstärke können bei  
zu großen Drehzahlen starke 
Fliehkräfte auftreten, die zu 
Verbiegungen des Schaftes und/
oder zum Bruch des Instrumentes 
führen können.

Max. admissible  
speed
The mentioned maximum  
admissible speed (rpm) indicated 
on each BUSCH pack is not  
allowed to be exceeded due to 
safety regulations.

Recommended speed 
for use in micromotor

To produce optimum results,  
run the rotary instruments at  
their recommended speed.  
See diagram. 
The recommended speed  
must be adapted in line with  
the respective applications  
and medical circumstances. 
Lower speeds should be used 
when working in the dry  
technique in order to reduce  
the risk of heat building up.
If the diameter of the working  
part exceeds that of the shank, 
powerful centrifugal forces may 
build up at higher speed which 
might bend the shank and/or 
fracture the instrument.

Vitesse maximale  
admissible
La vitesse maximale admissible 
(tours/min.) indiquée sur chaque 
boîte BUSCH ne doit pas être 
dépassée pour des raisons de 
sécurité. 

Vitesse recommandée
pour utilisation en  
micromoteur
Pour de meilleurs résultats, il  
faut respecter les instructions  
de vitesse de rotation spécifique  
à chaque instrument. 
Voir diagramme.
Les vitesses recommandées  
indiquées doivent être adaptées 
à l’application et aux caractéris-
tiques médicales données.
Pour le travail à sec, sélectionner 
des vitesses moins élevées afin  
de réduire un développement 
éventuel de chaleur.
Si le diamétre de la partie  
travaillante excéde celui de la  
tige, la force centrifuge provoquée 
par la vitesse trop élevée est  
susceptible d’entraîner le pliage 
et/ou la torsion de l’instrument.

Velocidad máxima  
admitida
Por razones de seguridad es 
necesario no exceder la velocidad 
máxima admitida (revoluciones/ 
min.) indicada en cada caja de 
BUSCH.

Recomendaciones de 
velocidad para la  
utilización en micromotor
El cumplimiento de la velocidad 
recomendada para cada  
instrumento específico conduce  
a mejores resultados. 
Ver diagrama. 
Las velocidades recomendadas 
citadas se deben adaptar a las 
correspondientes aplicaciones  
y a las condiciones médicas 
existentes. En la técnica seca se 
deben seleccionar velocidades 
inferiores, para reducir una  
posible generación de calor.
En piezas de diámetro superior  
al diámetro del mango, un  
número de revoluciones muy  
alto, puede provocar una fuerte 
fuerza centrífugal y acarrear la 
torcedura del mango y/o la  
rotura del instrumento.

Hybridschleifer und Diamantschleifer
Hybrid- and diamond instruments
Instruments hybrid et instruments diamantés
Instrumentos diamantados y híbridos

Hartmetall- und Keramik-Instrumente
Carbide- and ceramic instruments
Instruments en carbure et instruments en céramique 
Instrumentos de carburo y de cerámica

Stahl-Instrumente, rostsicher
Stainless steel instruments
Instruments en acier inoxydable
Instrumentos de acero inoxidable

Schleifkörper, Polierer, Bürsten und Schwabbel
Abrasives polishers, brushes and Polishing buffs
Abrasifs, polissoirs, brosses et disque á polir
Abrasivos, pulidores, cepillos y discos pulidores

Ausnahme: Ony Clean 10.000 - 20.000 min-1

Polierer, Bürsten + Schwabbel
Polishers, Brushes + Polishing buff
Polissoirs, Brosses + Disque à polir
Pulidores, Cepillos + Discos pulidores

Scheifkörper
Abrasives
Abrasifs
Abrasivos

medCap 
HybridCap
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Technische Daten
Technical Data

Donnés Techniques
Datos Técnicos

Technische Daten

HybridTWISTER / HybridCap
Arbeitsteil: Auf den Anwendungs-
 zweck abgestimmtes
 Mischkorn,
 galvanisch gebunden
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl

Diamantschleifer / medCap
Arbeitsteil: Auf den Anwendungs-
 zweck abgestimmte 
 Diamantkörnung, 
 galvanisch gebunden.
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl.

Schleifkörper
Arbeitsteil: Ausgewähltes Edel-
 korund, auf den
 Durchmesser und auf 
 die Anwendung abge-
 stimmte Körnung, 
 keramisch gebunden.
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl.

Hartmetall-Instrumente
Arbeitsteil:  Hartmetall , 
 Feinstkorn-Qualität 
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl

Keramik-Fräser
Arbeitsteil:  Hochleistungskeramik 
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl

Stahl-Instrumente (RS)
Arbeitsteil und 
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl

Polierer
Arbeitsteil: Silikonbindung
  mit Abrasivstoffen 
 versetzt
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl

Schwabbel / Bürsten /   
SOFT WHEELS 
Material:  Naturborste/Microfaser
Schaftmaterial: rostsicherer Stahl

Schaft-Durchmesser
H 2,35 mm (-0,016)
FG 1,60 mm (-0,010)

Gesamtlängen
H 41,5 mm - 55 mm
FG 19,0 mm - 24 mm

Arbeitsteil-Durchmesser
0,5 - 25,0 mm

Rundlaufgenauigkeit
besser als Normvorschrift.

Normen
DIN, ISO, EN

Max. zul. Umdrehungszahl
Auf jeder Packung angegeben.

Technical Data

HybridTWISTER / HybridCap
Working part: mixed grain adapted  
 to applications,
 galvanic bonded.
Shank material: stainless steel 

Diamond Instruments / medCap
Working part: Diamond grit adapted 
 to applications, 
 galvanic bonded.
Shank material: stainless steel.

Abrasives
Working part: Selected High grade  
 corundum,
 grit size adapted to
 applications and  
 diameter of abrasives,
 ceramic bonded.  
Shank material: stainless steel.

Carbide-Instruments
Working part: Carbide, 
 finest grain quality
Shank material: stainless steel

Ceramic cutters
Working part:  high performance  
 ceramic
Shank material: stainless steel

Steel Instruments (RS) 
Working part and
Shank material: stainless steel

Polishers
Working part: silicone bond mixed  
 with abrasive materials
Shank material: stainless steel

Brushes / Polishing buffs /   
SOFT WHEELS
Material:  bristles/Micro fibre
Shank material: stainless steel

Shank diameter
HP 2,35 mm (-0,016)
FG 1,60 mm (-0,010)

Total lengths
HP 41,5 mm - 55 mm
FG 19,0 mm - 24 mm

Working part diameter
0,5 - 25,0 mm

Concentricity tolerance
above standards

Standards
DIN, ISO, EN

Maximum admissible speed
Mentioned on each package.

Données Techniques

HybridTWISTER / HybridCap
Partie 
travaillante: grain mixte adapté aux 
 applications, 
 fixation galvanique.
Mat. de la tige: acier inoxydable. 

Instruments diamantés / medCap
Partie
travaillante: Grains de diamant 
 adaptés aux applica-
 tions, fixation galva-
 nique.
Mat. de la tige: acier inoxydable.

Abrasifs
Partie
travaillante: Corindon affiné grains 
 adaptés aux applica-
 tions et diamètres, 
 fixation céramique.
Mat. de la tige: acier inoxydable.

Instruments en carbure 
Partie 
travaillante: Carbure, qualité 
 de grains très fins
Mat. de la tige: acier inoxidable

Fraises en céramique 
Partie   
travaillante: céramique haute  
 performance
Mat. de la tige: acier inoxidable

Instruments en acier (RS)
Partie travaillante et matériau
de la tige: acier inoxydable

Polissoirs
Partie travail.: Liaison silicone
  avec particules abrasifs
Mat. de la tige: acier inoxydable

Brosses / Disque à polir /   
SOFT WHEELS
Matériaux:  poils naturels/
 microfibre
Mat. de la tige: acier inoxydable

Diamètre de la tige
PM 2,35 mm (-0,016)
FG 1,60 mm (-0,010)

Longueur totale
PM 41,5 mm - 55 mm
FG 19,0 mm - 24 mm

Diamètre de la partie travaillante
0,5 - 25,0 mm

Concentricité
supérieure aux normes.

Normes
DIN, ISO, EN

Vitesse maximale admissible  
Indiquée sur chaque boîte.

Datos Técnicos

HybridTWISTER / HybridCap
La parte de trabajo: 
 adaptados según
 la aplicación, 
 ligazón galvánica.
Mat. d. mango: acero inoxidable.

Instrumentos diamantados / medCap
La parte de trabajo:
 Granos de diamante 
 adaptados según la 
 aplicación, ligazón 
 galvánica.
Mat. d. mango: acero inoxidable.

Abrasivos
La parte de trabajo: 
 Corindón fino, granos 
 adaptados según la 
 aplicación y diámetro,
 ligazón cerámica.
Mat. d. mango: acero inoxidable.

Instrumentos de carburo
La parte de trabajo: 
 Carburo, calidad de 
 grano muy fino
Mat. d. mango: acero inoxidable

Fresas de cerámica
La parte de trabajo:
 la parte activa cerámica 
  de alto rendimiento
Mat. d. mango: acero inoxidable

Instrumentos de acero (RS)
La parte de trabajo y material 
de mango: acero inoxidable.

Pulidores
Mat. de mango: Ligazón silicona 
 con materiales
 abrasivos
Mat. d. mango: acero inoxidable

Cepillos / discos pulidores /   
SOFT WHEELS
Material:  cerda natural/
 microfibras
Mat. d. mango: acero inoxidable

Diámetro del mango
PM 2,35 mm (-0,016)
FG 1,60 mm (-0,010)

Longitud total
PM 41,5 mm - 55 mm
FG 19,0 mm - 24 mm

Diámetro de la parte de fresado
0,5 - 25,0 mm

Exactitud del giro
Superior a las normas.

Normas
DIN, ISO, EN

Velocidad máxima permitida
Indicada en cada envase.


