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Patentrechtlich geschütztes  
Reinigungsverfahren 
Cleaning method protected  
by patents

Auf- und Abfahrtsrampe bei  
Oberflureinsatz 
Accessed via flat ramps when  
mounted above ground

Reifenreinigungsfeld  

Die Schmutzeinschleppung durch Fahrzeuge 
in sensible Bereiche wird meist unterschätzt. 
Zuerst wird die Einfahrtszone verschmutzt, 
dann verschleppen nachfolgende Fahrzeuge 
den Schmutz immer tiefer in die Produktions-
bereiche. Mit  Reinigungsfeldern 
kann dieses Problem direkt in der Zufahrt 
gelöst werden, da bis zu 90 % der Schmutzan-
haftungen abgereinigt werden.

Die nur 45mm hohen Reinigungsfelder werden 
ebenerdig in den Boden eingelassen oder über 
flache Rampen befahren. So wird eine Durch-
fahrtsschleuse geschaffen, die alle Fahrzeuge 
passieren müssen. Die feuerverzinkten  
Gitterroste mit patentierten Bürstenleisten 
liegen in Edelstahlwannen, die den Schmutz 
auffangen und sammeln. Die schräg angeord-
neten Sonderbürsten reinigen beim Überfah-
ren automatisch und rein mechanisch die 
Laufflächen der Räder, Rollen und Reifen.

Tire cleaning unit ProfilGate® 
Dirt transportation from tires into sensible  

areas is very often underestimated. First of  

all the entrance zones will be contaminated 

and following vehicles will then spread the  

dirt further into the production areas. With  

ProfilGate® cleaning grates soiling problems 

can be eliminated directly at the entrance 

zones because up to 90 % of the dirt on the  

tire tread will be captured.

The grates have a height of 45 mm and can 

be mounted at ground level or set ontop and 

be accessed via flat ramps. This way a forced 

passage can be set 

up easily which all 

vehicles have to pass. 

Hot-dipped grates with 

special brushes are 

placed inside stainless-

steel bins, which  

collect the brushed 

off dirt. The particular 

angle of the special 

brushes automatical-

ly clean tire treads 

mechanically while 

crossing the grates.

Ñ  Bis zu 10 Tonnen Achslast 

befahrbar 

Up to 10 tons of load-bearing 

capacity per axis

Ñ  Mit Unterstützungsstreben  

(nachrüstbar) bis zu 20 Tonnen  

Achslast befahrbar 

With optional supporting rails up to  

20 tons per axis possible

i

Technische Daten - Technical Data  ProfilGate®

Reinigungsfelder* (mm) (Standardgrößen) 324 x 976 x 45 

Cleaning grates* (mm) (standard sizes) 702 x 976 x 45 

 1.012 x 976 x 45

Gewicht / Weight 21kg 

 39kg 

 51kg

An- und Abfahrtsrampen* / Access ramps* 324 x 1.000 x 45 

(Warzenblech / checkered plate) 702 x 1.000 x 45 

 1.012 x 1.000 x 45

*B x T x H / W x D x H

4 x 3 Reinigungsfelder
4 x 3 Cleaning grates
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Anwendungsbeispiel:  
Hallenzufahrt ebenerdig 
Example of application: access to 
warehouse “in ground mounting”

Anwendungsbeispiel:  
Hallenzufahrt ebenerdig 
Example of application: access to  
warehouse “in ground mounting”

Bis zu 10 Tonnen (optional  
20 Tonnen) Achslast befahrbar 
Up to 10 tons of load-bearing  
capacity per axis (optional 20 tons)

Mühelose, direkte Schmutz- 
entfernung ohne Rostentnahme 
Easy, direct dirt removal without 
lifting the grate.

Effektive und gündliche  
Schmutzbeseitigung 
Efficient and thorough  
dirt removal

Für alle gängigen Fahrzeuge geeignet 
Suitable for all vehicles

Durch individuelle Kombination der  
drei Standardbreiten ist eine optimale  
Anpassung an jede örtliche Gegebenheit 
möglich. Zur optimalen Abreinigung sollte 
der 3-4 fache Abrollumumfang des Reifens 
in Fahrtrichtung erfolgen.

The standard-sized segments can be indivi-

dually placed. Thus you can adapt them to 

different local conditions in an optimal way. 

We recommend 3-4 contacts with each tire 

for thorough cleaning results.

Oberflur Musterlösung: 

4x4 Reinigungsfelder + 2x4 Rampen 
4x4 Cleaning grates + 2x4 Ramps

Ebenerdige Musterlösung: 

4x4 Reinigungsfelder 
4x4 Cleaning grates

Ñ Sehr gute Reinigung bei Reifen mit mittlerem Durchmesser (bis 300mm) 
Ñ Very good cleaning results for tires with medium-sized diameter (up to 300mm)
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Ebenerdige Musterlösung: 

4x2 Reinigungsfelder 
4x2 Cleaning grates

Ñ  Sehr gute Reinigung bei Reifen mit 
kleinem Durchmesser (Hubwagen).

Ñ  Very good cleaning results for tires 

with small diameter (pallet truck).
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3 x 4 Reinigungsfelder
3 x 4 Cleaning grates

Ab ca. 300 Überfahrten pro Tag empfehlen wir 
die um 20 mm erhöhte Version . 
Hiermit wird der Reinigungszyklus reduziert, 
da sich die Aufnahmemenge von Schmutz- und 
Flüssigkeit erhöht.

If you face more than around 300 movements per 

day, we recommend our , a version 

which features a 20 mm enhanced ground clea-

rance. This way you signicantly reduce the cleaning 

periods due to the higher capacity of dirt- and 

moisture absorption.

Technische Daten - Technical Data  ProfilGate® plus

Reinigungsfelder* (mm) (Standardgrößen) 366 x 980 x 65 

Cleaning grates* (mm) (standard sizes) 715 x 980 x 65

Gewicht / Weight 30 kg 

 2 x 30 kg

An- und Abfahrtsrampen* / Access ramps* 715 x 1.500 x 65 

(Warzenblech / checkered plate)

*B x T x H / W x D x H

+20mm!


