
CAUTION

1. Remove the rubber cap on the backside of the motor 

handpiece body with slotted bit screw driver and insert the 

connection cord clip (fig. 1).

2. Mount CanalPro CL Head to the motor handpiece. Pull out 

the head straightly when removing/replacing the head.

3. Insert the connection cord into the slit of the connection 

cord clip. Adjust the tension of the connection cord between 

the head and the connection cord clip not to be slack (fig. 2)

4. Connect the CanalPro CL Head connection cord with the clip 

of the apex locator (fig. 3).

5. Insert the endodontic file in the 

CanalPro CL Head. Slightly turn the file 

until it engages with the lock 

mechanism (fig. 4). Push it inward to 

click (fig. 5) 

Removing the file:

Push the push-button with a thumb and remove the file  

(fig. 6) 

Read this Operation Manual carefully before use for safety and file for future reference.

1. Mounting procedure

1. Entfernen Sie die Gummiabdeckung an der Rückseite des 

Motorhandstücks mit einem Schlitzschraubenzieher und 

legen Sie den Clip des Verbindungskabels ein (Abb. 1).

2. Montieren Sie den CanalPro CL Kopf auf dem 

Motorhandstück. Ziehen Sie den Kpof gerade heraus, wenn 

Sie ihn entfernen/austauschen.

3. Führen Sie das Verbindungskabel in den Schlitz des 

Verbindungskabel-Clips ein. Passen Sie die Spannung des 

Verbindungskabels zwischen Kopf und 

Verbindungskabel-Clip so an, dass dieses straff sitzt (Abb. 2).

4. Verbinden Sie die das Verbindungskabel des CanalPro CL 

Kopfes mit dem Clip de Apexlokators (Abb. 3).

5. Setzen Sie die Endo-Feile in den 

CanalPro CL Kopf ein. Drehen Sie die 

Feile leicht, bis Sie im 

Haltemechanismus einrastet (Abb. 4). 

Drücken Sie sie vollends in den 

Haltemechanismus (Abb. 5).

Feile entfernen:

Drücken Sie den Druckknopf mit einem Daumen und ziehen 

Sie die Feile heraus (Abb. 6)

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch und bewahren Sie sie gut auf.

1. Anbringen des Kopfes

6. Slide the file clip holder to the head direction in order to 

establish a contact between the endodontic file and the file 

clip (fig. 8).

6. Schieben Sie den Feilenclip-Halter nach oben, um einen 

Kontakt zwischen der Feile und dem Feilenclip-Halter 

herzustellen (Abb. 8)

After the file is locked in place, slightly pull out the file to 

make sure the file is locked (fig. 7).

VORSICHT
Wenn die Feile im Haltemechanismus eingerastet ist, ziehen 

Sie leicht daran um sicherzustellen, dass die Feile sicher sitzt 

(Abb. 7).

CAUTION
• Be sure that the endodontic file and the connection cord end have 

conduction of electricity before starting to probe the root canal.

• Slide back the file clip holder to motor direction when replacing the 

endodontic file and/or when not using the apex locator function.

• Do not bend the file clip.

VORSICHT
• Stellen Sie sicher, dass Feile und das Verbindungskabel elektrische 

Konduktion haben, bevor Sie mit der Wurzelkanalmessung beginnen.

• Schieben Sie den Feilenclip-Halter in Richtung des Motor-Handstücks, wenn 

Sie die Feile ersetzen und/oder Sie die Wurzelkanal- 

Längenmessungsfunktion nicht nutzen wollen.

• Den Feilenclip-Halter nicht verbiegen.
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Supply PANA SPRAY plus after each use and/or before each autoclaving cycle.

PANA SPRAY plus

Screw the F-type spray nozzle onto the PANA SPRAY plus 

nozzle. Insert the F-type spray nozzle into the rear part of 

CanalPro CL Head and lubricate by pushing the spray can 

button the head for 2-3 seconds (fig. 10).

2. Lubrication

Schmieren Sie mit PANA SPRAY plus nach jeder Verwendung und/oder vor 

jedem Autoklavieren.

PANA SPRAY plus

Schrauben Sie die F-Typ Spraydüse auf die PANA SPRAY plus 

Düse. Führen Sie die F-Typ Spraydüse in den hinteren Teil 

des CanalPro CL Kopf und schmieren Sie durch Betätigung 

des Druckknopfs an der Spraydose für 2-3 Sekunden  

(Abb. 10).

2. Schmierung

Coltène/Whaledent recommends steam autoclaving. Sterilization of CanalPro CL 

Head is required after each patient as described below.

Autoclave procedure

1. Scrub dirt and debris from the CanalPro CL Head and wipe clean with 

alcohol-immersed cotton swab or cloth. Do not use a wire brush.

2. Lubricate with PANA SPRAY plus. (refer to 2. Lubrication).

3. Place in an autoclave pouch. Seal the pouch.

4. Autoclavable up to max. 135°C

5. Keep the CanalPro CL Head in the autoclave pouch to keep it clean until 

you use it. 

We recommend the use of class B or class S autoclaves for sterilization.

B-class autoclave: min. 4min. at 134°C

S-class autoclave: min. 10min. at 134°C

B/S-class autoclave: min. 60min. at 121°C 

3. Sterilization

Coltène/Whaledent empfiehlt Dampfsterilisation. Die Sterilisation des CanalPro 

CL Kopfs sollte nach jedem Patienten wie nachfolgend beschrieben 

durchgeführt werden. 

Vorgehen bei der Sterilisation

1. Verschmutzungen und Gewebereste mit einem ggf. in Alkohol getränkten 

Tuch abwischen. Keine Drahtbürste verwenden

2. Mit PANA SPRAY plus schmieren (sh. 2. Schmierung)

3. In einen Autoklavierbeutel geben. Beutel versiegeln.

4. Autoklavierbar bis zu max. 135°C

5. CanalPro CL Kopf im Autoklavierbeutel belassen, um ihn bis zur 

Verwendung sauber zu halten.

Wir empfehlen die Verwendung eines Klasse B oder Klasse S Autoklaven für die 

Sterilisation.

B-Klasse Autoklav: min. 4min. bei 134°C

S-Klasse Autoklav: min. 10min. bei 134°C

B/S-Klasse Autoklav: min. 60min. bei 121°C

3. Sterilisation

Connecting/Disconnecting the cord

(1) Connecting (fig. 9)

1. Insert the cord mounting pin at the end of the cord into 

the hole on the file clip Holder. The cord should be at 

right angle to the body.

2. Rotate the cord 90° until the cord seats correctly.

(2) Disconnecting

Rotate back the cord in the opposite direction and remove 

it.

Kabel verbinden/trennen

(1) Kabel verbinden (Abb. 9)

1. Führen Sie den Kabelpin am Ende des Kabels in das Loch 

des Feilenclip-Halters. Das Kabel sollte in diesem Moment 

rechtwinklig zum Instrumentenkörper stehen.

2. Drehen Sie das Kabel um 90°, bis es korrekt sitzt

(2) Kabel lösen

Drehen Sie das Kabel wieder zurück und entfernen Sie es.

CAUTION
Do not use high force to pull the connection.

VORSICHT
Wenden Sie beim Lösen der Verbindung keine zu große Kraft an.

CAUTION
• Before mounting the lubricated CanalPro CL Head to the motor handpiece, 

wipe off excess oil. Place or lean it in an upright position for gravity draining. 

Mount it after excess oil has been completely drained.

• Hold the CanalPro CL Head securely to prevent it from flying off by the spray 

can pressure.

• Hold the spray can upright.

VORSICHT
• Wischen Sie überschüssiges Öl ab, bevor Sie den geschmierten CanalPro CL 

Kopf wieder am Motorhandstück anbringen. Bringen Sie den Kopf in eine 

aufrechte Position, um überschüssiges Öl ablaufen zu lassen. Montieren Sie 

den Kopf, wenn überschüssiges Öl komplett abgelaufen ist.

• Halten Sie den CanalPro CL Kopf gut fest, wenn Sie mit der Spraydose 

pflegen, um ein unbeabsichtigtes Abfliegen des Kopfs zu vermeiden.

• Halten Sie die Spraydose aufrecht.

CAUTION
• Cord clip is not autoclavable.

• Do not wipe with, or clean or immerse in high acid water or sterilizing 

solutions.

VORSICHT
• Der Kabel-Clip ist nicht autoklavierbar.

• Wischen Sie den Kopf nicht mit stark saurem Wasser oder Sterilisierlösung ab 

und tauchen Sie ihn nicht in solche ein.
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