
SolTec III, „trocken“ 
SolTec III, “dry”
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SolTec II+ III

Technische Daten  - Technical Data SolTec II  SolTec III

Antriebsübertragung / Drive  2 x Schneckengetriebemotor / 2 x worm gear drive

Bürstendrehzahl / RPM of the brushes  ca. 93U/Min. / approx. 93 RPM

Abmessungen* / Dimension*  94 x 190 x 127  94 x 267 x 127

Schwarze Walzenbürsten / Black Brushes 2 à 1.000 mm  2 à 1.600 mm 

 PA 6.12, 1 mm, hart  PA 6.12, 1 mm, hart

Gewicht / Weight „trocken“/ “dry” 180 kg  „trocken“/ “dry” 250 kg 

 „nass“/ “wet” 168 kg  „nass“/ “wet” 235 kg

Gehäuse / Case  V2A Ausführung / stainless steel design

Start/Stopp-Automatik / Start/Stop automatism  über 2 optische Sensoren/ via 2 optical sensors

Stromanschlüsse / Power supply  3 x 400 Volt/N/PE, Nennstrom/nominal current max. 3,75 A

Motor / Motor  0,5 kW, 50-60 Hz, IP 64

*B x T x H (cm)/ W x D x H (cm)



Reinigungsschleusen trocken oder nass

Die Industrie-Sohlenreinigungsschleusen SolTec werden in 2 unter-
schiedlichen Längen gefertigt. Die Personenschleusen sind für eine 
Oberfluraufstellung ausgelegt und werden über jeweils eine Stufe  
betreten und wieder verlassen.  
Die Reinigungsschleusen sollten so im Zu- oder Durchgang positioniert 
werden, dass jeder Mitarbeiter die Anlage überqueren muss. 

Bei der Variante SolTec „trocken“ werden die Sohlen der Benutzer auf 
trockenem Wege durch die rotierenden Bürsten gereinigt. Der abgereinigte 
Schmutz wird unterhalb des Bürstenfeldes in einer großen Edelstahl- 
wanne gesammelt. Zu Reinigungszwecken kann diese über Rollen 
seitlich herausgezogen werden. Führungsstege helfen bei der richtigen 
Positionierung der Schublade unter der Anlage. 

Die Varianten SolTec 

„nass“ verfügen 
über einen ¾" 
Wasseranschluss, 
welcher über ein 
Magnetventil Wasser 
seitlich auf die zwei 
Walzenbürsten führt. 
Über eine integrierte 
Schlauchpumpe 
kann zusätzliches 
Reinigungsmittel 
über eine  
2. Sprühlanze auf 

die Bürsten aufgetragen werden. Das Abwasser sammelt sich unterhalb 
des Reinigungsfeldes und fließt über den großen Abwasserstutzen (für 
HT-Rohr DN 65) z.B. in einen werksseitigen Kanal.

Bei beiden Varianten kann zu Reinigungszwecken der Trittrost seitlich 
hochgeklappt werden. Die SolTec Anlagen verfügen über zwei optische 
Sensoren (vorne + hinten). Sobald ein Benutzer das Reinigungsfeld be-
tritt, starten die Bürstenmotoren. Eine einstellbare Nachlaufzeit sichert 
nach dem Verlassen das Nachspülen sowie eine Nachreinigung.

Cleaning units dry or wet 

SolTec cleaning units for heavy duty use in industrial environments are available in two different lengths. These devices are 

designed for above ground placement and should be positioned in a way that everyone will have to pass through this unit.

Our SolTec “dry” version brushes dirt off shoe soles and collects it in a large stainless steel drawer at the bottom of the  

machine, which can be removed for easy cleaning.

SolTec “wet” models have an ¾" input connector to feed water by means of a solenoid valve on the two wheel brushes while 

optional cleaning medium can be added with the integrated hose pump. Sewage flows off through an 2,5" diameter nozzle.

The grates above the brushes can be lifted for cleaning the inside of  

the machine. Each unit has an optical sensor on both sides,  

which starts the drive. The follow-up time can be regulated so that  

the unit will be cleaned sufficiently after usage.

Einfache Reinigung durch den hochklappbaren 
Trittrost und die rollbare Edelstahlwanne 
Cleaning is made easy due to tiltable grates and 
removable stainless steel bin

Aktive Reinigung durch rotierende Bürsten 
Active cleaning with rotating brushes
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Ñ  Schleusenlösung mit  

„Zwangsführung“ 

Sluice with “forced guidance”

Ñ  Für stark verschmutzte Sohlen  

For heavily soiled soles

Ñ  Robuste Nylonbürsten 

Robust nylon brushes

Ñ  Komplett in VA verarbeitet  

Completely made of stainless steel
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Besonderheiten „nass“ - Specifics of model “wet”

Wasseranschluss R ¾" Innengewinde + Magnetventil 

Water inlet connection R ¾", internal thread + solenoid valve

Wasserentsorgungsanschluss R 2 ½" Außengewinde 

Water outlet connection R 2½" external thread

Wasserdruck min. 4 bar, max. 8 bar 

Water pressure min. 4 bar, max. 8bar

Wassertemperatur min. 4 °C, max. 42 °C 

Water temperature min. 4 °C, max. 42 °C

Aufnahmevorrichtung für 20 l Reinigungsmittel 

Holder for max. 20 l cleaning medium tank


