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Druckluftauf den Punktgebracht
ObTrennen,SchleifenoderFräsen- beivielenArbeiten
im DentallaborentstehenStaub und Hitze
eimFreilegender Präparationsgrenze
an Gipsstümpfenverdecktder entstehendeStaubständigdie Anzeichnung.BishermusstemandasHandstückbeiseitelegen,dasDrucklufthandstück
aufnehmenund den Staubwegblasen,um
wieder "freie Sicht" zu haben.DieserAufwand musstemehrereMalewiederholtwer-
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den,bisdieArbeitfertig war.DerEinsatzdes
primotec Twister verspricht hier Abhilfe.
Druckluft,die durch einenflexiblen Metallgelenkschlauchgeführt wird, sorgt für ein
sauberes,staubfreiesArbeitsfeld.Bei niedriger Drucklufteinstellungentstehtein kontinuierlicher,leichterLuftstrahldirekt auf die
Stelle,wo er gebrauchtwird. Richtigausgerichtet.wirbelt er den Staubnicht auf,sondern bläst ihn direkt in die Absauganlage.
Die Sicht auf die angezeichnetePräparationslinie bleibt frei und es kann zügig ohne Unterbrechung- gearbeitetwerden.
Durchdie "Lenkung"derSchwebstoffe
direkt
in die Absaugungbedeutetdie Verwendung
desTwistersaucheineReduzierung
der Feinstaubbelastungim Labor.Selbstweitausgröbere Späne,zum BeispielbeimAusarbeiten
einer Aufbissschieneaus Kunststoffmittels
Fräse,werdenbei Verwendungdes Twisters
direkt in dieAbsaugunggeblasen.Werkstück
undArbeitsfeldbleibensauber.
Beim Abtrennen der Gusskanäleentsteht
neben demAbrieb der Schleifscheibeund
dem feinen Metallstaubauch nochenorme
Reibungshitze,
die dasHaltenderArbeit mit
der bloßenHandnachkurzerZeitunmöglich
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macht.Man mussdie Arbeit unterbrechen,
um dasWerkstückabkühlenzu lassenoder
abzukühlen.Auch hier kommt der Twister
sinnvollzumEinsatz.BeihoherDrucklufteinstellungentfaltet dasGeräthier seinekühlendeWirkung und die Gusskanälekönnen
unterbrechungsfrei
abgetrenntwerden.
AuchTrocknungsvorgänge,
beispielsweise
von
Keramik,
könnenmit demTwisterbeschleunigt werden. Bei diesemEinsatzsollte darauf geachtetwerden,dassdie versorgende
Druckluftanlageentölte und saubereLuft
liefert. Auf gleicheWeise können auf das
WerkstückaufgetrageneLiquidsgleichmäßig verteilt und so ein hauchdünnerFilmerreicht werden. EntstehendeDämpfe,beispielsweise beim Verarbeiten von Kunststoffen oder Ähnlichem,werdendurch den
Twister-Einsatz
vom Technikerweggeblasen
und die Luft-Dampf-Konzentration
wird ver-
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Richtungen.

dünnt: eine weitere Senkungder gesundheitlichenBelastungdesTechnikers.
Zwei Austattungen
Besonderskomfortabelarbeitet es sich mit
demTwister Two:Zweivariabelvoreinstellbare Druckstufensind mittels Zwei-StufenFußschalter,
entsprechenden
Magnetventilen
und elektronischerSteuerungdannabrufbar,
wenn man die Druckluft benötigt. Gerade
beiVerwendungderstarkenDrucklufteinstellung lässtsichhierdie Geräuschentwicklung
auf die Zeit beschränken,bei der man die
Druckluftauchbenötigt.DerTwisterOnewird
manuellbedient.Mit einemKugelhahnventil
am Kegelfußwird die Intensität stufenlos
eingestellt.
EinangenehmerEinsatzzweck
im Sommerist
die Verwendungals "Arbeitsplatzkühlung":
Da die Druckluftanlagenmeistim Kellerbeziehungsweisean kühlen Orten aufgestellt
sind, ist die Twister-Luftkühl und bringt einen größeren Effekt als die Verwendung
eines(nurumwälzenden)
Ventilators.Undwer
einenkühlenKopfbewahrt,arbeitetkonzentrierter und ausdauernder.
An dieser Stelle
wurden nur einige, häufig im Laboralltag
auftretende,Einsatzgebiete
desTwistersaufgegriffen.Sichergibt es noch weitereVerwendungsmöglichkeiten
- der Phantasieder
Anwendersind keineGrenzengesetzt.
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