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LICHTQUALITÄT.
Bei der Auswahl einer Behandlungsleuchte sollte man 
einige Punkte beachten. Es ist wichtig, dass künstliches Licht die 
verschiedenen Materialien farbgetreu wiedergeben kann. Das ist eine 
wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten. Die Farbtempe-
ratur wird in Kelvin (K) gemessen: Ein niedriger Wert entspricht einem 
wärmeren Farbton, eine höhere Farbtemperatur entspricht kühleren 
Nuancen (grün und blau). Der „neutrale“ Bezugswert der Farbtempera-
tur, das  „Neutralweiß“, entspricht der Mittagssonne an einem sonnigen 
Tag und liegt bei etwa 5.000 K.

LIGHT QUALITY.
Choosing an operating light you should remind some 

features for the determination of its quality. It is important that 
artificial light is able to reproduce the colours depending on its colour 
temperature  and the relative colour rendering. This is a basic element 
for success. The colour temperature is measured in Kelvin (K): a lower va-
lue corresponds to a warmer colour tone. A higher colour temperature 
means cooler shades (green and blue). The reference „neutral“ value of 
the colour temperature, „the pure white“, corresponds to the midday 
sun on a beautiful day and is about 5,000 K.

DAS AUGE UND DAS LICHT.
Die Ermüdung des Auges wird durch wiederholte Muskelkon-
traktionen an der Iris verursacht: Der Ziliarmuskel zieht sich 
zusammen und entspannt sich, um zur Fokussierung die Lin-
senkrümmung anzupassen (die sogenannte  „Adaptation“ bzw.  
„Akkommodation“). Daher sollte die Lichtverteilung im Arbeits-
bereich, dem Auge des Zahnarztes unbedingt ermöglichen, sich 
mit geringem Aufwand an die verschiedenen Lichtverhältnisse 
anzupassen.

Die Überlastung schadet dem Auge. Dies äußert sich in diversen 
Symptomen, z.B. durch tränende oder trockene Augen, durch 
das Gefühl, einen Fremdkörper im Auge zu haben, durch Au-
genschmerzen und Reizungen oder durch verschwommene 
Sicht und Doppeltsehen. Langfristig können diese Störungen zu 
Erkrankungen führen, die wiederum Konzentrations-
schwäche, Kopfschmerzen in den Augen-
höhlen und Schläfen, Rötung, Brennen 
oder Reizung hervorrufen.

EYE AND LIGHT.
The visual warisness is caused by repeated contraction and di-
lation of the iris which the ciliary muscle makes to change the 
structure of the lens in order to focus (the processes of „adap-
tation“ and „accommodation“). Therefore, the distributation 
of light within the surgical field should allow the dentists 
eye to adapt to different luminance amounts with mini-
mal effort.

The overloading of the visual system is also harmful to 
the health of the eye. It manifests as various symptoms 
such as burning, tearing, dry eye, a feeling of foreign 
body, eye pain or discomfort, or even blurred vision or 
ghosting. These disorders, in the long run, can cause di-
seases procuring a real lack of concentration, headaches 

over orbital and temples, redness, burning, or 
discomfort in the eyes even already in the 

morning when you wake up.

Solaris 2
Licht wie es sein soll.
Light as it should be.

A continuous exposure to 
a wrong light source can 
lead one to a set of direct 
or reflected pathologies. 

On then contrary, a good 
quality and flexibility of the 

vision is a prerequisite for 
your general welfare.

Wer dauerhaft falschen 
Lichtquellen ausgesetzt ist, 
kann eine Reihe direkter 
oder indirekter Krankheits-
bilder entwickeln. Anderer-
seits sind eine gute Qualität 
und große Flexibilität der 
Sicht auch Voraussetzung für 
das allgemeine Wohlbefinden.
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Reflektoren 
Reflectors

2 Spezial LEDs
2 special LEDs

Abdeckung
Cover 

Abnehmbare Griffe aus Kunststoff oder verchromtem Metall (optional erhältlich).
Removable plastic handles or chrome-plated metal handles (optionally available).
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LED-TECHNOLOGIE.
Die LED-Technologie der neuesten Generation bietet besonderen Kom-
fort für den Einsatz in der Zahnarztpraxis. Das LED-Licht erzeugt deutlich 
weniger Wärme, was neben dem Aspekt der Sicherheit auch geringere 
Strom- und Spannungsanforderungen stellt. Da bei dieser Technolo-
gie auf ein Kühlgebläse verzichtet werden kann, arbeiten Solaris 2 und 
Solaris 3 geräuschlos. Die lange Lebensdauer der LEDs ist ein weiterer 
großer Vorteil dieser Technologie.

LED TECHNOLOGY.
The latest LED technology provides a high level of comfort for use in 
dental surgery. The light generates considerably less heat, reducing 
electricity and voltage requirements, as well as being safer for the 
patient and dentist. Solaris 2 an Solaris 3 operating silently as the tech-
nology used means that a cooling fan is not required. The long service 
life of LEDs is another big advantage of this new type of lamp.

WIE VIEL LICHT?
Wie viel Licht zur ausreichenden Beleuchtung des Arbeitsfeldes erfor-
derlich ist, hängt von vielen Faktoren ab. Die Beleuchtung muss hinsicht-
lich Lichtstärke, Verteilung und Qualität an die Sehkraft des Behandlers 
angepasst sein, damit er auch Details gut erkennen kann. Je kleiner die 
zu erkennenden Details sind, desto größer muss die Lichtstärke sein. 
Eine gute Lichtquelle muss deshalb, wie Solaris 2 und Solaris 3 , justier-
bar sein, ohne dass darunter die Farbtemperaturwerte oder die gleich-
mäßige Ausleuchtung leiden.

HOW MUCH LIGHT?
The amount of light required to illuminate the operative field depends 
on several factors. Proper lighting must have characteristics of intensity, 
distribution and quality appropriate to the visual function of the dentist 
in order to capture the details of the operative field. In addition, the smal-
ler details will be observed, the greater the intensity of light is required.
A good source of illumination, as Solaris 2 and Solaris 3, must be adju-
stable, without losing its characteristics of colour temperature and illu-
mination uniformity.



 

Solaris 2
LED-Technologie. 
LED-Technology.
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Die Anordnung und die Geometrie der 
Lichtquelle und Reflektoren sorgen für eine 
nahezu schattenfreie Ausleuchtung, durch 
die hochwertige Aufhängung mit einer 
5-Ebenen Beweglichkeit lässt sich die Leuch-
te mit minimalem Kraftaufwand exakt positi-
onieren. Selbst wenn eine der beiden LEDs 
verdeckt oder defekt sein sollte, werden so 
durch die Reflektoren noch 75 % des Arbeits-
feldes ausgeleuchtet.

The arrangement and geometry of the light 
source and reflectors ensure almost shadow-
free lighting and, thanks to its mounting with 
high-quality 5-level mobility, allows precise 
positioning of the lamp with minimum effort. 
Even if one of the both LEDs should be mas-
ked or is broken, still 75 % of the operative 
field will be illuminated with the help of the 
reflectors.

DATEN.
•  Zwei hochwertige LEDs mit Reflektoren

•  2.500 - 42.500 Lux (typischer Wert), 
   stufenlos regelbar

•  5.000 Kelvin (Farbtemperatur)

•  CRI ≥ 95 (Farbwiedergabeindex)

•  Zwei sterilisierbare Griffe, abnehmbar

•  3D-Gelenk inkl. Horizontalbewegung

•  Geräte-, Decken- oder Wandmodell

DATA.
•  Two high quality LEDs with reflectors

•  2,500 - 42,500 Lux (typical value), 
   infinitely variable

•  5,000 Kelvin (colour temperature)

•  CRI ≥ 95 (colour rendering index)

•  Two sterilizable handles, removable

•  3D hinge incl. horizontal movement

•  Unit mounted, ceiling mounted 
   or wall mounted model

Optional: Solaris 2 mit abnehmbaren, 
verchromten Metall-Griffen.

Optional: Solaris 2 with removable 
chrome-plated metal handles.
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Wandmodell
Wall mounted model

LICHTLEISTUNG.
Die Behandlungsleuchte Solaris 2 verfügt über eine regelbare 
Lichtleistung von 2.500 bis 42.500 Lux für die Behandlung im 
Patientenmund. Bei immer gleichbleibender Farbtemperatur 
von 5.000 K. 
Eine Besonderheit ist die Einstellung für die Verarbeitung von 
photopolymerisierenden Werkstoffen. Um diese Materialien pro-
blemlos zu handhaben, verfügt Solaris 2 über eine Einstellung, 
die die Lichtleistung auf 2.500 Lux begrenzt. Die Ein-/Aus-Funkti-
on kann an der Lampe, am Zahnarztelement oder per Fußtaster 
bedient werden.

HYGIENE.
Das Gehäuse der Solaris 2 OP-Leuchte ist aus hochwertigem 
und widerstandsfähigem Kunststoff hergestellt. Dieses Ma-
terial besitzt eine kratzfeste Oberfläche und sorgt so für eine 
problemlose Reinigung.  Beide Griffe sind abnehmbar und im 
Autoclaven sterilisierbar. Die Reflektoren sind abgedeckt, die-
se Abdeckung lässt sich abnehmen und so ebenfalls reinigen. 
Optional sind auch verchromte Metall-Griffe für Solaris 2 erhältlich.

LIGHT OUTPUT.
This treatment lamp Solaris 2 features adjustable light output of 
between 2,500 and 42,500 Lux for treatment.  The color tempera-
ture remains constant at 5,000 K. 
A very special feature is a fixed adjustment for a treatment by 
using photopolymerization. For an unproblematic handling 
of those materials Solaris 2 got quick routine to limit the light 
power at 2,500 Lux. The On/Off function can be operated on the 
lamp itself, on the dentist element and via the foot controller on 
the treatment unit.

HYGIENE.
The housing of the Solaris 2 operating lamp is made from high-
quality, resistant material. A special finish provides a scratch-
resistant surface that can be cleaned quickly and easily. Both 
handles can be removed and are autoclavable. The reflectors 
are covered and these covers can be easily removed for conve-
nient cleaning. For Solaris 2, chrome-plated metal handles are 
optionally available too.

GERÄTEMODELL.
Solaris 2 und Solaris 3 sind als Gerätemodell 
ein integrierter Bestandteil der Einheit und 
können daher auch über das Zahnarztele-
ment oder den Fußanlasser gesteuert wer-
den.

DECKENMODELL.
Dieses Modell bietet hohe Stabilität und ein vi-
brationsfreies Licht in allen Situationen. Das 
Deckenmodell eignet sich auch für Nachrüs-
tung und Modernisierung. 

WANDMODELL.
Mit dem wandbefestigten Modell lassen sich 
durch den verlängerten Arm (optional) alle 
Ansprüche an die richtige Ausleuchtung des 
Arbeitsfeldes erfüllen.

UNIT MOUNTED MODEL.
Solaris 2 and Solaris 3 are as chair mounted 
models an integrated element of the unit 
and can be regulated by dentist element or 
foot controller.

CEILING MOUNTED MODEL.
This model offers high stability and light wit-
hout any vibrations. The ceilling mounted mo-
del is also ideal for refitting and modernization.

WALL MOUNTED MODEL.
With the wall mounted model optional an exten-
ded version of the hanger is available and there-
with all demands on the optimum light for
the operative field come true.

Gerätemodell
Chair mounted model

Deckenmodell
Ceilling mounted model

Solaris 2/3
Modelle.
Models.



Solaris 2
THEIATECH. Reduziert visuelle Ermüdung.
THEIATECH. Reduces visual stress.
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THEIATECH IMPROVES THE FIELD OF VISION
IN THE PRACTITIONER’S WORK AREA.

The illumination of the oral work area is between 2,500 and 
45,000 Lux, while the light in the environment of the 

presurgical area (tray) is far weaker (500 Lux).
The transition between the different light in-

tensities causes lasting contractions and 
expansions of the practitioner’s iris. This 

continued strain can lead to health pro-
blems such as headaches, dry eyes etc.

THEIATECH was developed to create 
an illuminated transition zone in the 
instrument area. The illumination of 
the various work areas is balanced 
out, which reduces visual stress. 

THEIATECH is integrated in the carri-
er arm of the Solaris 2 operating light. 

The light intensity is set synchronous-
ly with that of the lamp head to ensu-

re appropriate illumination in the entire 
work area.

THEIATECH VERBESSERT DAS SICHTFELD
IM ARBEITSBEREICH DES BEHANDLERS.
Die Beleuchtung des oralen Arbeitsfeldes liegt bei Solaris 2 
zwischen 2.500 und 45.000 Lux. Das Umgebungslicht 
des präoperativen Bereichs (Tray) ist deutlich 
schwächer (500 Lux). Der Übergang zwischen 
den verschiedenen Lichtintensitäten führt 
beim Behandler zu andauernden Kon-
traktionen und Erweiterungen der Iris. 
Diese fortgesetzte Überlastung kann 
zu gesundheitlichen Beeinträchti-
gungen, wie Kopfschmerz, Augentro-
ckenheit etc. führen.

THEIATECH wurde entwickelt, um 
eine illuminierte Übergangszone im 
Bereich der Instrumente zu schaffen. 
Die Beleuchtung der verschiedenen 
Arbeitsbereiche wird ausgeglichen und 
reduziert somit die visuelle Ermüdung 
erheblich. 

THEIATECH ist im Trägerarm der OP-Leuchte 
Solaris 2 integriert. Die Einstellung der Beleuch-
tungsintensität erfolgt synchron mit der des Lampen-
kopfes, um eine angemessene Beleuchtung im gesamten 
Arbeitsbereich zu gewährleisten.

AREA 1
OPERATIVE AREA
The Solaris 2 treatment lamp features adjusta-
ble light output of between 2,500 and 42,500 
                     Lux, depending on the treatment.

AREA 2
PRE-OPERATIVE AREA
Maximun level of Illuminance of 1.500 Lux 
variable according to the level of Area 1.

AREA 3
CIRCULATION AREA
Ambient lighting level of 500 Lux (EN 12464-1).

BEREICH 2
PRÄOPERATIVER BEREICH
Maximale Beleuchtung 1.500 Lux
variierbar je nach der für den Bereich 1
vorgesehenen Intensität.

BEREICH 3
UMGEBUNGSBEREICH
Umgebungsbeleuchtung 500 Lux (EN 12464-1).

BEREICH 1
OPERATIVER BEREICH
Die Behandlungsleuchte Solaris 2 verfügt 
über eine regelbare Lichtleistung von 2.500 
bis 42.500 Lux, je nach Arbeitsgang.

1 2 3

Umgebungsbereich
Circulation area

Operativer Bereich
Operative area

Präoperativer Bereich
Pre-operative area
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Solaris 3
Für die easy Klasse.

For easy class.

1 3

2

Reflektoren 
Reflectors

2

abnehmbare Griffe
removable handles

DATEN.
•  Zwei hochwertige LED‘s mit Reflektoren

•  3.000 - 35.000 Lux (typischer Wert), 
   einstellbar in 3 Leistungsstufen

•  5.000 Kelvin (Farbtemperatur)

•  CRI ≥ 85 (Farbwiedergabeindex)

•  Zwei sterilisierbare Griffe, abnehmbar

•  2D-Gelenk

•  Geräte-, Decken- 
   oder Wandmodell

DATA.
•  Two high quality LEDs with reflectors

•  3,000 - 35,000 Lux (typical value), 
   3 adjustable power stages

•  5,000 Kelvin (colour temperature)

•  CRI ≥ 85 (colour rendering index)

•  Two sterilizable handles, removable

•  2D hinge

•  Unit mounted, ceiling mounted 
   or wall mounted model

DIE ALTERNATIVE.
Das Gehäuse mit den Reflektoren von Solaris 3 
besitzt keine Abdeckung, wodurch das Ge-
wicht verringert und die Bewegung erleich-
tert wird. Das leichtgängige 3D-Gelenk er-
möglicht einen weiten Bewegungsradius. 
Damit stellt Solaris 3, die speziell in der 
ULTRADENT easy Klasse verbaut wird, eine 
preisgünstige und zuverlässige Alternative 
zu Solaris 2 dar.

THE ALTERNATIVE.
The Solaris 3 housing with reflectors does not 

have a cover. This reduces the lamps weight 
and helps to ease its mobility. The highly  

variable 3D hinge provides a large radius of 
movement. Solaris 3, specially installed in 
the ULTRADENT easy class, is therefore a 
cost-effective and reliable alternative to 
Solaris 2.

2D-Gelenk
2D hinge4

1 1

2

LEDs
LEDs

DIE BEHANDLUNGSLEUCHTE.
Neben Solaris 2 bietet ULTRADENT noch das Modell 
Solaris 3 an. Die Behandlungsleuchte ist mit neuester 
LED Technologie ausgestattet und bietet bestes Licht 
für den Arbeitsbereich. Die Lichtintensität ist von 
3.000 bis 35.000 Lux regelbar, bei gleichbleiben- 
der Farbtemperatur von 5.000 K.

THE TREATMENT LAMP.
In addition to the Solaris 2, ULTRADENT offers the
Solaris 3 model. The treatment lamp is fitted with 

the latest LED technology and offers the best possible
illumination of the work area. The light intensity can be 

set in a range from 3,000 to 35,000 Lux at a
constant colour temperature of 5,000 K.  
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