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Willkommen Bei ancar

 herzlich willkommen bei einem unternehmen, das 
seit 1958 kontinuierlich und international wachsen 
konnte, ohne seinen familiären charakter und die 
Freude an der eigenen arbeit zu verlieren.

treten Sie mit uns ein in eine Welt gut geplanter und 
sorgfältig gefertigter Produkte und lösungen. 

erleben Sie die Zufriedenheit, eine Behandlungseinheit 
zu verwenden, deren Preis-leistungsverhältnis das 
beste ihrer klasse ist.

Profitieren Sie von einem verlässlichen und 
kompetenten Service, der hinter jedem unserer 
tadellosen Produkte steht.

Bieten Sie ihren Patienten das Beste und vertrauen 
Sie der exzellenten ergonomie und Zuverlässigkeit von 
ancar 
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Serie 3
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Sd-80 
mikroprozessorgesteuerte Behandlungseinheit 

(version mit cart cd-80  ). 

Cd-80 
mikroprozessorgesteuertes cart

Sd-350 
mikroprozessorgesteuerte Behandlungseinheit 

(version mit Schwebetisch).

Sd-300 
mikroprozessorgesteuerte Behandlungseinheit 

(version mit Schwingbügeln).

Einfach, 
intuitiv, 
zuverlässig

die neue Serie 3 von ancar
ist mit ihren mikroprozessorgesteuerten 
Behandlungseinheiten das ergebnis unserer 
langjährigen erfahrung in der Zahnheilkunde 
und zeigt den hohen Standard unserer arbeit.

unser makelloses design und unsere bewährte 
konstruktionsweise haben wir mit der 
neuesten touch-technologie kombiniert und zu 
einem soliden Produkt verarbeitet.

daraus entstanden ist unsere eigene 
interpretation einer stimmigen interaktion 
zwischen nutzer und gerät. diese neue 
erfahrung macht ihre arbeit intuitiver, präziser, 
sicherer, dynamischer und rentabler.
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die Serie 3 von ancar iSt unSer “Touch Expert”.
 diese Serie ist unsere interpretation dessen, wie touch-

technologie in der Zahnarztpraxis angewendet werden kann und 
was sie leisten soll. Sie bietet dem Behandler mehr Präzision, 
Sicherheit und dynamik.

Jeden tag entstehen neue anwendungsgebiete für die touch-
technologie, weil sie so einfach und zuverlässig ist. die 
interaktion und der wechselseitige dialog zwischen gerät 

und nutzer und die vielseitigkeit und langlebigkeit dieser 
technologie sind ideale voraussetzungen für eine optimale 
nutzung ihrer Behandlungseinheit.
“touch expert” von ancar bietet ihnen als Zahnmediziner eine 
neue dimension von einsatzmöglichkeiten, maximale Präzision 
und informative details, die ihre Behandlung perfektionieren 
werden. mit der Serie 3 “touch expert” von ancar erleben Sie, 
wie ihre arbeit intuitiver, präziser, sicherer, dynamischer und 
rentabler wird 

einfaches display, dynamisch und klar 
strukturiert, zur leichten und intuitiven 
Bedienung.

Personalisierte einstellung auf 4 
verschiedene nutzer.

Behandlungsabhängige konfiguration 
der instrumente.

auswertung der durchgeführten 
Behandlungen. Statistische angaben 
zur nutzung der einheit.

individuelle Speicherung der 
Behandlungsparameter für jedes 
instrument.

optimieren Sie den einsatz ihres 
mikromotors. kontrolle des 
drehmoments in ncm, drehrichtung etc.

technologie
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daS neue deSign und die neuen entWicklungen 
Zeigen unSer StreBen nach PraktiSchen, 
einFachen und langleBigen löSungen.

 Seine innovationskraft setzt ancar kontinuierlich für die 
Perfektionierung aller Bereiche der dentalausstattung ein, ob 
ergonomie, hygiene, Sicherheit oder die Funktionalität der 
einheiten – alle unsere entwicklungen tragen dazu bei, dass die 
Behandlung in allen Phasen bequem, sicher und zuverlässig 
abläuft. 

Speifontäne aus korrosionsbeständigem 
aluminium.

verbindungskit mit folgenden 
anschlüssen: uSB 2.0, luft / Wasser, 
Strom (230 v).

höhenverstellbares helferinelement 
(3 Stufen)

ergonomische gelenkkopfstütze, einstellbar 
für kinder und erwachsene (optional).

kabelloser Fußanlasser (optional). optionales tray. arbeitsoberfläche:  
400 x 300 mm.

neuheiten
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mikroprozessorgesteuerte 

Behandlungseinheit 

(version mit 

Schwingbügeln)

ZuverläSSigkeit, die Sich aBheBt.
 die gesamte Produktpalette von ancar verbindet 

Sicherheit mit optimaler Funktionalität. in der modernen 
Zahnmedizin müssen Patienten wie Behandler darauf 
vertrauen können, dass sie sich “in guten händen” 
befinden.

die Sd-300 touch expert, konzipiert nach 
ergonomischen kriterien und auf höchste 
Zuverlässigkeit ausgerichtet, beugt jeder möglichen 
Störung vor, die den normalen arbeitsablauf 
beeinträchtigen könnte. ihr elektronisches 
Sicherheitssystem “check control” überprüft bei jeder 
inbetriebnahme automatisch alle Funktionen, damit 
alle Behandlungsoptionen jederzeit verfügbar sind 

das helferinelement ist serienmäßig mit einem 
großen und kleinen Sauger ausgestattet. optional 
können eine 6-F-Spritze, Polymerisationslampe 
sowie eine intraorale kamera installiert werden.

Sd-300
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mikroprozessorgesteuerte 

Behandlungseinheit 

(version mit 

Schwebetisch).

Sd-350
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PräZiSion in Jedem detail.
 die Serie 3 von ancar ist das ergebnis unserer 

langjährigen erfahrung. das neue design vereinigt 
unsere solide und bewährte Bauweise mit dem 
neuesten Stand der technik und zeigt damit den hohen 
Standard unserer arbeit.

auf grundlage dieser Philosophie bietet die Sd-350 
touch expert dem Zahnmediziner maximalen komfort 
und Präzision bei der Behandlung, sowie ein hohes 
maß an Wohlbefinden für den Patienten, verbunden 
mit dem beruhigenden gefühl der Zuverlässigkeit in 
jeder Behandlungsphase.

gestalten Sie die einstellung ihrer instrumente nach 
ihren Bedürfnissen, mit 5 Speicherplätzen für das 
arztelement und 3 für das helferinelement: modular, 
programmierbar und erweiterbar 

optionales tray für die Schwebetischversion. 
arbeitsoberfläche: 
400 x 300 mm. 

inklusive zusätzlicher halterung für eine 
Spritze.

Speifontäne mit einem Schwenkbereich von 
70o. einfacher Zugang zum gerät und bequeme 
erreichbarkeit des Patienten.

tray Standard (285 x 190 mm).
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modernSte technologie = 
maximale arBeitSleiStung.

 mit der Behandlungseinheit Sd-80 touch expert 
steht ihnen für jeden Patienten avantgardistisches 
design, höchste leistungsfähigkeit und modernste 
technologie zur verfügung.

die möglichkeiten, sich auf den Patienten einzustellen, 
werden mit dem lcd-touchscreen voll ausgeschöpft. 
die umfangreichen grafischen darstellungs- und 
informationsmöglichkeiten eröffnen eine neue art der 
interaktion und  ermöglichen eine noch bessere 
abstimmung auf die Bedürfnisse der Patienten.

die Behandlungseinheit Sd-80 touch expert ist 
äußerst flexibel einsetzbar, auch auf engstem raum. 
mit dieser lösung erzielen Sie entspannt eine ideale 
arbeitsauslastung 

Sd-80
mikroprozessorgesteuerte 

Behandlungseinheit 

(version mit cart cd-80 

). 
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volle moBilität, Wann und Wo 
immer Sie WünSchen.
aluminium core: rahmenkonstruktion aus einer 
korrosionsbeständigen leichtaluminiumlegierung.

innenansicht der anschlussbox für das cd-80.

touchscreen

anschlussbox und elektronischer Fußanlasser für 
das cd-80.

manuelle höhenverstellung und feststellbare laufrollen.
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mikroprozessorge-

steuertes cart

Cd-80
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aluminium core

Qualität auch im innenleBen
detailS, 
die den 

unterSchied 
machen



rahmenkonstruktion aus korrosionsbeständiger 
leichtaluminiumlegierung.
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helferinelement mit zwei Saugschläuchen 
serienmäßig. optionale ausstattung mit 6-F-Spritze 
aus rostfreiem edelstahl, Polymerisationslampe und 
intraoraler kamera.

abnehmbare und thermodesinfizierbare 
instrumentenablage.

Zunkunftsweisende und robust gebaute technische 
und mechanische lösungen.

ölabscheider für die Schmiermittel der rotierenden 
instrumente.

exzellente verarbeitung bis in die konstruktionsdetails.



auswahl der luft / Wasser 
/ Sprayfunktionen des 
instruments.

automatische rückkehr zur 
nullstellung durch einfaches antippen.

anwahl der chip-Blower-
Funktion mit kurzem luftstoß.

Fußpedal zum anlassen 
und zur Beschleunigung 
des instruments. nimmt 
proportional von links nach 
rechts zu.

drehrichtung des 
mikromotors.

 auf- und abwärtsbewegungen 
der liege und der rückenlehne.

kaBelloSer FuSSanlaSSer (oPtional)
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der kabellose Fußanlasser (optio-
nal) arbeitet lange Zeit autonom, 
ein unterbrechungsfreies arbeiten 
während des aufladens ist möglich.

der ladestand des akkus wird 
auf dem touch expert display 
angezeigt.

doPPelte Sicherheit:

Während der Bedienung des Fußpedals werden die Stuhlposi-
tionen blockiert.die einzelnen Bewegungen können mit hilfe 
des kreuzschalters gesteuert werden.

elektronischer Fußanlasser mit vertika-
ler aktivierung der Funktionen für die 
Behandlung mit oder ohne Wasser, 
drehrichtung des mikromotors, “chip-
Blower” und liegenbewegungen.

Standard-FuSSanlaSSer 
mit kaBel

individuelle 
anPaSSungS-
möglichkeiten
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die neue generation leistungsstarker led-Behandllungsleuchten bietet zahlreiche vorteile:

•  led-leuchten generieren ein natürliches licht, das eine schärfere Sicht ermöglicht als dies bei halogenleuchten der Fall ist. Sie ermöglichen ein größeres Sichtfeld und eine nahezu 
schattenfreie ausleuchtung während der Behandlung, wobei das licht weißer und kälter ist.

•  Sie sind langlebiger als halogenleuchten, generieren ein minimum an hitze und verbrauchen weniger Strom.

BehandlungSleuchten

techniSche daten ALYA MAIA POLARIS IRIS EDI

technologie  led led led led halogen

lichtquelle 2 led’s 2 led’s 10 led’s 8 led’s  1 halogen

Farbtemperatur (ok) 5.000 k 5.000 k 4.200 k bis 5.800 k 4.200 k bis 6.000 k 5.000 k

light intensity (lux) von 3.000 bis 50.000 lux von 3.000 bis 35.000 lux von 8.000 bis 35,000 lux von 8.000 bis 35.000 lux von 8.000 bis 25.000 lux

Farbwiedergabeindex (cri) 95 85 > 85 > 93 95

lichtfeld (mm) 180 x 90 170 x 85 140 x 70 140 x 70 180 x 60

Full hd kamera (Pixel) nein nein nein ja (1,920 x 1,080 px) nein

leuchtenspannung 17-24 vac 50/60 hz 17-24 vac 50/60 hz 12-24 vac 50/60 hz 12-24 vac 50/60 hz 17v - 50/60 hz

verbrauch 26 va 9 va 29 va 50 va 95 va

garantie 24 monate 12 monate 24 monate 12 monate 12 monate

Zertifiziert gemäß  93/42 ce class i 93/42 ce class i 93/42 ce class i 93/42 ce class i 93/42 ce class i
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abnehmbare und 
thermodesinfizierbare Speischale.

abnehmbarer Becherfüller für eine 
noch einfachere reinigung.

verbindungskit: uSB-anschluss 2.0 + 
Wasser - und luftanschluss + 230 v - 
Stromanschluss (optional)

leichter Zugang durch türsystem mit 
tip-on-mechanismus.

Schwenkbereich von 70o für eine 
bequeme assistenz.

neue SPeiFontäne: elegant, hygieniSch und Funktional

individuelle 
anPaSSungS-
möglichkeiten



Wasserentkeimungsanlage (Wek) für alle Wasser 
führenden leitungen. kombinierte und automatische 
dekontaminationszyklen für die Wasserkreisläufe der 
rotierenden instrumente. kontinuierliche, effiziente und ungiftige 
dekontaminationswirkung. automatische überprüfung der 
einzusetzenden dosen. keine Wartung erforderlich.

integrierter amalgamabscheider, Separiersysteme für 
luft und Wasser mit auswahlschalter: trocken - oder 
nassabsaugung.

das h1 hygienesystem zur kompletten reinigung und 
desinfektion der Saugschläuche macht eine zusätzliche 
manuelle desinfektion unnötig. h1 beinhaltet gleichzeitig 
das S1 System zur integrierten, automatischen 
Schlauchanwahl.

SySteme Zur deSinFektion und amalgamaBScheider
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neueS Bottle care SyStem

•  leitungsunabhängiges System zur versorgung der 
instrumente mit Wasser.

•  der Wasserkreislauf ist so gestaltet, dass ein 
rückfließen des Wassers aufgrund von druckverlust 
vermieden und eine vermischung der unterschiedlichen 
Wasserkreisläufe, die zu einer verunreinigung des 
trinkwassers führen könnte, verhindert wird.

•  dieses System erfüllt die norm en 1717.



Bürstenloser induktionsmotor mit endofunktion und 
programmierbaren Behandlungsparametern wie Winkelstücktyp, 
max. und min. geschwindigkeit, drehmoment, drehrichtung und 
lichtintensität.

die leistungsfähigkeit bei hohen und niedrigen geschwindigkeiten (von 
100 bis 40.000 upm) ermöglicht ein breites einsatzspektrum:

•  hohe geschwindigkeit für restaurationen.

•  niedrige geschwindigkeit (von 100 bis 4.000 upm) für endodontie.

•  automatische, programmierbare 
inversion bei wählbarem Zeitintervall.

•  Sterilisierbar.

•  noch leichteres gehäuse, leistungsstark 
und leise.

•  Praktisch wartungsfrei.

•  hohe langlebigkeit.

•  ohne vibrationen.

endodontie-mikromotor

BildSySteme

17” lcd-monitor mit hoher auflösung 
(1280 x 1024). kratzbeständiger Bildschirm 
mit hoher leistungsfähigkeit und einer 
vielzahl an verwendungsmöglichkeiten, 
speziell entworfen für den dentalbereich. 
entspiegeltes glas, gehäuse aus metall.

auswahl an intraoralen 
kamerasystemen, ideal zur 
demonstration und dokumentation 
in allen Behandlungsphasen. 
einfache Bedienung und klare, sofort 
verfügbare Bilder.

monitorarm “Faro” für lcd-
monitor mit zwei rotationsachsen 
und vertikalem Schwenkbereich. Befestigungsarm “Start” für lcd-monitor.

individuelle 
anPaSSungS-
möglichkeiten
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trayS

tray extra groß (410 x 310 mm).tray groß (350 x 230 mm).tray Standard (285 x 190 mm).

tray (400 x 300 mm) für Schwebetischversion, inklusive zusätzlichem 
instrumentenhalter.

“Faro” tray (405 x 365 mm). tray mit abnehmbarem Silikonschutz.



SitZkiSSen Für kinder

koPFStütZe und rückenlehne

Zwei kopfstützen zur auswahl

Standard ergonomisch (optional) rückenlehne schmal 
(optional)

einstellbare gelenkkopfstütze

um 170 mm verschiebbar

oPtionale rechte armlehne

drehbar um 180o.

22

td 220
td 170

td 300

arBeitSSeSSel

mit waschbarem überzug.

rückenlehne Standard

Zwei 
rückenlehnen 
zur auswahl
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PolSterFarBen “Standard”

PolSterFarBen “SoFt drive”

FarBauSWahl Für Seitenverkleidung

128
dental White

400
yellow

405
lilac

425
Silver grey

435
Pearl Black

465
Pearl orange

475
garnet

806
Soft Blue

400
yellow

405
lilac

410
Pastel Blue

425
Silver grey

435
Pearl Black

440
Pastel green

445
Pearl green

455
Pearl Blue

465
Pearl orange

470
dark Blue

475
garnet

480
gold

801
Soft lilac

802
Soft yellow

803
Soft orange

804
Soft garnet

805
Soft dark 

Blue

806
Soft Blue

807
Soft light 

green

808
Soft green

809
Soft grey

810
Soft Black

807
Soft light green



Funktionalität
•  Behandlungsliege mit stufenlos regulierbarer höhe zwischen 

400 und 810 mm für eine Behandlung im Sitzen oder Stehen.
•  anschlussbox serienmäßig in der liegenbasis integriert.
•  Bis zu 8 instrumente: 5 im arzt- und 3 im helferinelement.
•  elektronischer multifunktionsfußanlasser zur Steuerung der 

Wasseranwahl, der drehrichtung des mikromotors, der “chip-
Blower”-Funktion sowie der liegenbewegungen.

•  tray (285 x 190 mm) für Besteck und kleine instrumente.
•  austausch von turbine und mikromotor (m40) an einem 

anschluss möglich.
•  automatische an-/abschaltfunktion der Behandlungsleuchte in 

liege- und ausstiegsposition.
•  getrennte Steuerventile für Wasser und luft für jedes einzelne 

instrument.
•  Folgende Zusatzanschlüsse für externe instrumente sind 

serienmäßig integriert: uSB 2.0, luft / Wasser, Strom 230 v.
•  Wasser- und luftversorgung der einheit ist zu- 

beziehungsweise abschaltbar.
•  Bei den instrumenten mit licht ist die lichtintensität programmierbar.
•  6-F-Spritze aus rostfreiem edelstahl serienmäßig.

Programmierung
•  mikroprozessorgesteuerte Behandlungseinheit mit touchscreen 

“touch expert”.
•  automatischer Selbsttest nach dem einschalten.
•  identifikation von Zahnarztpraxis, datum und uhrzeit.
•  insgesamt 4 verschiedene nutzer und deren jeweilige 

instrumentenkonfigurationen programmier- und speicherbar.
•  Programmierbarkeit des Zahnsteinentfernungsgerätes in den 

modi „Scaling“, „Perio“ und „endo“, des arbeitsbereichs und 
der lichtintensität der instrumente.

•  Programmierbare Behandlungsparameter des mikromotors 
mit endofunktion: drehmoment in ncm, rotationsrichtung, 
Spray-, Wasser- und luftfunktion, Winkelstücktyp und zwei 
geschwindigkeitsbereiche: von 100 bis 40.000 upm und von 100 
bis 4.000 upm.

•  grafische visualisierung der leistung des 
Zahnsteinentfernungsgeräts und der realen 
arbeitsgeschwindigkeit der turbine.

•  Statistische angaben zum Betrieb der Behandlungseinheit: 
liegenbewegungen, nutzung der instrumente, regelmäßige 
meldungen und Warnhinweise.

•  Fehleridentifikation und meldesystem.
•  Sprachwahl.
•  timerfunktion
•  Programmierbare Becherfüllung und Speischalenspülung.
•  das “update device” ermöglicht jederzeit die aktualisierung der 

Software – auch Jahre nach dem kauf.
•  automatische “chip-Blower”-Programmierung.

ergonomie
•  Stuhl mit trendelenburgbewegung und 5 Positionsspeichern (3 

arbeitspositionen, nullstellung und Spülposition).
•  einstellbare gelenkkopfstütze mit einer minimalen höhe der 

einheit bei 365 mm erleichtert Behandlungen am oberkiefer.
•  Speifontäne mit einem Schwenkbereich von 70o für eine 

bequeme assistenz.
•  liegensteuerung über Fußanlasser und display möglich (arzt- 

und helferinelement).
•  Federarm und instrumentenablage mit mechanischem ausgleichs- 

und pneumatischem Bremssystem: leichtere Bedienbarkeit bei 
weniger kraftaufwand.

•  optionale rechte armlehne drehbar um 1800.
•  höhenverstellbares helferinelement (3 Stufen).
•  ergonomische kopfstütze auf gleicher höhe mit der 

rückenlehne (optional).
•  Schmale rückenlehne (optional).

SicherheitSSySteme
•  in der helferinablage, rückenlehne und liegenbasis.
•  Bei der Bewegungssteuerung über arzt- und helferindisplay.
•  in der anwahl der Zusatzinstrumente (turbine, mikromotor und 

Zahnsteinentfernungsgerät) über das Fußpedal.
•  in der anwahl eines zweiten instruments.
•  konzipiert unter einhaltung der eu-richtlinie 93/42/cee für 

medizinische Produktie sowie der normen für dentalprodukte 
en 1640 / iSo 7494.

hygiene
•  instrumentenhalter aus sterilisierbarem Silikon.
•  Serienmäßig abnehmbare und thermodesinfizierbare Saugschläuche.
•  leicht zu reinigender absaugfilter.
•  abnehmbare und bei 135o c thermodesinfizierbare Speischale.
•  abnehmbarer Becherfüller für eine noch einfachere reinigung.
•  ölabscheider für die Schmiermittel der rotierenden instrumente.
•  das adäquate design ermöglicht eine einfache reinigung und 

desinfektion.
•  Wek-System zur effektiven verhinderung von Biofilm in allen 

Wasser führenden leitungen.
•  h1-System zur desinfektion der Saugschläuche.
•  amalgamabscheider und trocken- oder nassabsaugung.

materialien
•  aluminium core: rahmenkonstruktion der Speifontäne, 

der liege und des Pedals bestehen aus einer 
korrosionsbeständigen leichtaluminiumlegierung.

•  Speischale aus Porzellan mit großem Fassungsvermögen.
•  Polsterbezug “Standard” und “Soft drive” aus 

strapazierfähigem, hygienischem material, feuerhemmend, 
luftdurchlässig, sehr formstabil und angenehmes hautgefühl.

24

techniSche 
angaBen 
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Sd-300 

Sd-350 

maße



techniSche daten

Spannung 220 - 240 v~

Frequenz  50 hz

luftdruck 5,5 Bar

Wasserdruck 3 Bar

leistung 900 W

typ elektrischer Schutz i

Betriebstyp intermittierend

max. Belastbarkeit Behandlungsliege 160 kg

max. Belastbarkeit tray  2 kg

instrument elektrischer mikromotor  24 v dc / 65 W

instrument mikromotor mx 24 v dc / 60 W (130 max klein)

halogenleuchten instrumente 3v – 7v / 2.5 W

Zahnsteinentfernungsgerät 24 v ac / 35 W

Polymerisationslampe 24 v ac / 150 W

6-F-Spritze 24 v ac / 150 W
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Sd-80  

Cd-80  

klassifikation der einheit nach 93/42/cee   klasse iia

isolierung   typ BF

netto- /Bruttogewicht   240 kg / 290 kg

typ der Behandlungseinheit  mikroprozessorsteuerung

typ der installation  Permanent

hauptsicherung  t 6.3 a / 250 v

Sicherung der elektronik Bewegungssteuerung  t 32 ma / 250 v

Sicherung des transformators 9015093 PcB tt   tt 2.5 a / 250 v

Schutz erste leitung 24 v ac (gelb/blau)  Polyswitch rue400

Schutz zweite leitung 24 v ac (blau/braun) Polyswitch rue400 + rue600

Schutz leitung 17 v ac (rot/rot)  Polyswitch rue600 + rue185

nebenausgänge 24 v ac   4 x Speifontäne

  3 x arztelement

  1 x anschlussbox

anschluss absaugung   500 W / 230 v relays 20 a / 250 v

Freier anschluss aux (anschlussbox)  max 250 v / 5 a

hauptmagnetventil   24 v dc
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Druckfehler und Irrtümer, technische oder sonstige Änderungen sowie Änderungen in der 
Verfügbarkeit einzelner Produkte sind ausdrücklich vorbehalten. Made in Europe. Februar 2014.

Weitere Behandlungseinheiten und Carts:

Serie 1

Sd-150 Sd-150 Sd-175 Sd-25 Sd-25 

Sd-60 Sd-60 Cd-25 Ancar 3200 Ancar 3100 Ancar 3000

Serie 5

Sd-550 Sd-575 Sd-580 

Antoni Carles, S.A.
Volta dels Garrofers, 41-42  Polígono Industrial “Els Garrofers”

08340 Vilassar de Mar (Barcelona-SPAIN)
Tel. (34) 93 754 07 97 Fax (34) 93 759 26 04

www.ancar-online.com / e-mail: ancar@ancar-online.com

Seit 1958


