
Solamat 400/450/500
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Technische Daten - Technical Data Solamat 400 Solamat 450 Solamat 500

Antriebsübertragung / Drive  Rundriemenantrieb mit starkem Motor / belt drive with strong motor 

Bürstendrehzahl / RPM of the brushes Frequenzumrichter stufenlos einstellbar / frequency inverter continuously variable

Abmessungen* / Dimension*  70  x 75  x 18,5/128  70  x 75  x 18,5/128  70 x 150 x 18,5/128

Bürstenfeld* / Dimension of brush area* 4 x 5 x 1  4 x 5 x 1  4 x 5 x 1

Schwarze Walzenbürsten / Black Brushes 0,4 mm, hart 0,4 mm, hart 0,2 mm, weich gewellt  

(Nylon/nylon fiber) 0,4 mm, hard 0,4 mm, hard 0,2 mm, smoothly waved

Gewicht / Weight 90 kg 91 kg 107 kg

Start/Stopp-Automatik / Start/Stop automatism  über optischen Sensor / via optical sensor 

Stromanschlüsse / Power supply  230 Volt (110 Volt als Option) / 230 volt (110 volt optionally) 

Motor / Motor  0,25 kW, 50 Hz, Iso-Cl F, IP 55  

Besonderheiten - Specifics  (Solamat 500)

Wasseranschluss / water supply ½"

Druckregler / Pressure 0 – 1,6 bar

Schlauchpumpe / Hose pump 0,15 – 4,5 l/Std. l/h

Ablasshahn / Drain pipe Abwasserstutzen 1" / 1" exit

Absaug- und Filteranlage - Suction and filter device  (Solamat 450)

Luftmenge / Airflow rate 2 x 3.600 (l/min)

Unterdruck / suction pressure  250/25 (mbar/KPa)

Leistung / Engine power  Pmax 2 x 1.500 (W)

Gewicht / Weight 42 kg

Start/Stopp / Start/Stop über Sensor / via optical sensor

Filterklasse / Filter class M 
*B x T x H (cm)/ W x D x H (cm)

Solamat 450



Sohlenreinigung trocken oder nass

Die hochwertig verarbeiteten Industrie-Anlagen werden komplett aus 
Edelstahl gefertigt und sollten als Zwangsschleuse eingesetzt werden. 
Noch bevor man das Reinigungsfeld betritt, erkennt ein im Handlauf  
integrierter optischer Sensor den Benutzer und startet die gegenläufigen 
vier Walzenbürsten. Beim Verlassen des Gerätes stoppt der  
Antrieb automatisch.

Die Modelle Solamat 400 und 450 arbeiten „trocken“. Der abgereinigte 
Schmutz wird in der Auffangschublade unterhalb des Reinigungsfeldes 
gesammelt. Zu Reinigungszwecken kann diese leicht entleert werden.  
Das Modell Solamat 450 verfügt zusätzlich über einen Absaugstutzen. 
Dieser kann an eine werkseigene Absaugung angeschlossen werden 
oder mit der von uns lieferbaren Absaug- und Filtervorrichtung (Staub-
klasse „M“/DIN EN 60335-2-69) kombiniert werden. Unsere Vorrich-
tung ist mit der Solamat 450 gekoppelt und startet/stoppt automatisch 
mit der Sohlenreinigungseinheit. 

Solamat 500 arbeitet „nass“ und benötigt einen ½" Wasseranschluss. 
Sobald die Anlage startet, öffnet automatisch ein Magnetventil und 
lässt Wasser in die Solamat 500 – die Wassermenge ist 
regulierbar. Gleichzeitig startet eine in der Anlage integrierte 
Schlauchpumpe (einstellbar) und fördert ein optionales  
Reinigungsmedium zur Unterstützung der Sohlenreinigung.  
Die Walzenbürsten tauchen unterhalb in die Flüssigkeit ein  
und transportieren diese an die Sohlen. Überschüssige  
Flüssigkeit wird mittels eines seitlichen Überlaufes abgeführt.  
Dieser Ablaufstutzen wird an einen Kanal oder Ähnliches  
angeschlossen. Die mitgelieferte VA-Abtropfwanne hinter  
dem Reinigungsfeld nimmt einen Großteil der von den Sohlen 
abtropfenden Flüssigkeit auf. Über einen seitlichen 1" Ablass-
hahn kann die verschmutzte Flüssigkeit zu Reinigungszwecken 
abgelassen werden.  

Dry or wet sole cleaning

These high quality industry devices are made entirely of stainless steel. 

They should be used as a forced pathway which all users have to pass. 

Before entering the actual cleaning area the user will be recognised 

by an optical sensor located in the hand rail. This sensor automatically 

starts the counter-rotating wheel brushes and switches the machine off 

when the user has left the device.

Solamat 400 and 450 are made for dry cleaning, where brushed off dirt 

will be collected in a drawer at the bottom of the machine, which can be 

easily pulled for cleaning.

Solamat 450  

has an additional 

nozzle, which can be 

connected to either 

a work’s own suction 

system or to our opti-

onal industrial suction 

and filter device 

(dust/dirt class “M” 

– DIN / EN 60335-2-

69). Our suction and 

filter device is linked 

to the Solamat 450 

and starts and stops 

automatically with it.

Solamat 500 is a wet cleaning unit and requires a ½" connection for 

water input. When the machine starts, a solenoid valve opens and feeds 

water to the bin and brushes. A separate hose pump can add cleaning 

fluids or disinfectants while a regulator is responsible for a constant level. 

The wheel brushes take up water plus optional cleaning media and trans-

port both towards the soles to be cleaned. Effluent water is drained away 

from the machine’s bin and should be fed into drainage. A drip-off grate 

behind the brushing area minimizes further water transportation.  

With a 1" drain pipe dirty water can be let off.
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É Aktives Reinigungsfeld

É Active cleaning area 

Ñ  Kleine Schleusenlösung mit 

„Zwangsführung“ 

Compact sluice with “forced guidance”

Ñ  Geringe Standfläche 

Little space required

Ñ  Bürstendrehzahl stufenlos regulierbar 

Speed of brushes is continuously 
adjustable

Ñ  Komplett in VA verarbeitet  

Completely made of stainless steel
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Solamat 500

Solamat 400


