
Solamat 90/100/200

Bei der standfesten Sohlenreinigungsmaschi-

ne Solamat 90 reinigen vier gegeneinanderlau-

fende Walzenbürsten die Sohlen von unten, 

zwei seitlich rotierende Rundbürsten säubern 

die Sohlenränder. Der abgebürstete Schmutz 

fällt in die große Schmutzauffangschublade 

unter den Bürsten, die leicht zu entleeren ist. 

An dem ergonomisch geschwungenen Halte-

bügel verschafft sich der Benutzer während 

des Reinigungsvorganges festen Halt.

The Solamat 90 cleaning unit is designed with 

four brushes, which are counter rotating and 

clean the soles from underneath. Two lateral 

disk brushes clean the edges of the soles.  

Brushed off dirt falls into a large drawer at  

the bottom of the device. This drawer can be 

removed and cleaned easily. 

achat-grau/agate-grey (RAL 7038)  
mit schwarzem Bügel/ with black 
ergonomic handle (RAL 9005)

graphit/ graphite (RAL 7022)  
mit rotem Bügel/ with red 

ergonomic handle (RAL 3020) 
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Ñ  Kompakte Bauweise 

Compact design

Ñ  Leistungsstarker, robuster Motor 

Powerful, robust motor

Ñ  Ruhiger Lauf durch Rundriemenantrieb 

Smooth operation thanks to a special 

round belt drive

i

Technische Daten - Technical Data Solamat 90 Solamat 100 Solamat 200

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

Abmessungen / Dimension* 46 x 56 x 114 cm 46  x 60 x 110 cm 46  x 60  x 110  cm

Gewicht / Weight 47 kg 60 kg 62 kg

Beborstung (Nylon) / Bristles (nylon)  4 Walzenbürsten / 2 Tellerbürsten 

  4 wheel brushes / 2 disk brushes

Oberlederbürste / upper brush – Rosshaar** / horsehair** Rosshaar** / horsehair**

Starter / Starter  Fußsensor m. Timer / Sensor with timer 

Stromanschluss / Power supply  230 Volt (110 Volt Optional/optionally), 180 Watt, 750 U/min./rpm

Absaugvolumen / Exhaust volume  360 m3/h (mit Filtermatte 500 g/m2) / 360m3 (with filter mat 500 g/m2)

Filterklassen / Filter classes  nach/according to DIN 24185 – EU 4 / nach/according to EN 779 – G 4

Solamat 90, 100, 200 als ESD-Version lieferbar. /Solamat 90, 100, 200 ESD (electrostatic discharge) version available. 

*B x T x H / W x D x H optionally: nylon – at no additional cost

Solamat 90



Die Sohlenreinigungsmaschinen Solamat 100 

und 200 sind ebenfalls für den indus triellen 

Einsatz ausgelegt. Sie reinigen mit den vier 

Walzenbürsten die Sohlen und mit den beiden 

seitlichen Tellerbürsten die Sohlenränder der 

Benutzer. Durch die Oberlederbürste wird auch 

der Oberschuh gereinigt. Der abgereinigte 

Schmutz fällt in die große Auffangschublade 

unter den Bürsten, welche leicht zu entleeren 

ist. Der Riemenantrieb gewähr-

leistet Durchzugskraft und 

Laufruhe. 

Das Modell Solamat 200 

besitzt darüber hinaus eine 

Absaug- und Filtervorrichtung im 

Gehäuseaufbau. Die abgerei-

nigten Schwebteile werden 

zusätzlich durch den Unterdruck 

in das Obergehäuse eingesogen 

und im Filter aufgefangen.  

Die gereinigte Luft wird über  

ein Austrittsgitter in der Gehäu-

serückwand wieder freigegeben. 

Die Filtermatte ist leicht zu 

tauschen. 

Solamat 100 and 200 have a slightly different design: 

four wheel brushes clean the soles and two lateral disk 

brushes clean the edges of the shoes, while the uppers 

are cleaned by a third brush. Brushed-off dirt falls into  

a large drawer here as well. A belt gear ensures powerful 

brushing while running smoothly at the same time.

Solamat 200 is equipped with an additional exhaust and 

filtering system, which is placed inside the upper part of 

the case. Dust and aerosols are sucked into the upper 

part by means of negative pressure and they are collected 

by a filter. Cleaned air exits via a grid at the rear side of 

the case; the filter mat can be exchanged easily.
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graphit/ 
graphite

(RAL 7022)

achat-grau/
agate-grey
(RAL 7038)

 Absaug- und  
Filtervorrichtung
Exhaust and  
filtering system

Solamat 200

Solamat 100


