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Schleuse für hygienisch hochsensible Räume – Die High-
line von Mohn gewährt Zutritt erst nach der Desinfektion  
 
Überall wo Mitarbeiter die Produktion betreten, sind Reinigung und Desinfektion ein Muss. Der 
Hygienetechnikexperte Mohn aus Meinerzhagen bietet hier eine große Bandbreite an. Neu im 
Sortiment ist die Highline – eine Schleuse, die nicht nur Hände und Sohlen säubert, sondern 
auch die Zugangskontrolle in hygienisch hochsensible Räume übernimmt. 
  
 

 
 

Bei der Highline stellen zwei Sensoren sicher, dass sich die Schleuse nur mit desinfizierten Händen 
passieren lässt. (Foto: Working Image) 

 

 
Ohne Reinigung kein Durchlass 
 
Keine Frage: Für Produzenten ist möglichst perfekte Hygiene das A und O. Vor allem die Per-
sonalhygiene beim Betreten der Produktionsanlagen gilt häufig als Schwachpunkt. Jeder Mit-
arbeiter sollte zwar wissen, wie wichtig hier die richtige Anwendung von Reinigungs- und Des-
infektionsmitteln ist. Doch überall, wo Routine auftritt, ist auch Nachlässigkeit schnell an der 
Tagesordnung. Mohn hat eine Hygieneschleuse entwickelt, die diesen Faktor weitgehend aus-
schaltet. Dabei geht es nicht allein um das Vorhandensein von Handwaschbecken und Des-
infektionseinrichtungen. Es besteht beim Durchschreiten der Eingangsschleuse ein Zwang zur 
Reinigung. Geschieht dies nicht, geben die Drehkreuze den Durchgang nicht frei. 
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Wasser, Chemie und Energiekosten sparen 
 
Bei den überwiegend im Markt befindlichen Hygieneschleusen „laufen“ die Bürsten bereits, 
bevor das Personal den Laufrost zur Sohlenreinigung betritt. Die integrierte Sohlenreinigung 
innerhalb der Highline-Hygieneschleusen, werden, statt mit konventionellen Reflexionslicht-
tastern, durch eine zum Patent angemeldete Innovation aktiviert. Sobald eine Person die An-
lage betritt, steuert eine spezielle Federtopftechnik ebenso die Bürsten als auch die optimale 
Menge an Reinigungsmittel und Wasser. Beim Verlassen des Laufrostes stoppen sofort Rei-
nigungsmittel- und Wasserzufuhr, wie auch die Bürstenrotation. Der Vorteil: Gegenüber kon-
ventionellen Hygieneschleusen mit sensorgesteuerten Bürstenantrieb mittels Reflexionslicht-
taster spart dies Wasser, Chemie und Energie. Zudem funktioniert die Federtopftechnik auch 
bei Personal mit dunklen statt weißen Hosen. Hygieneschleusen mit herkömmlicher Sensor-
technik haben dagegen das Problem, das Personal mit dunkler Bekleidung nicht erfasst wird. 
Die Sohlenreinigung funktioniert hier nur bei weißer Bekleidung. 
 

 
Überlistungssichere Sensoren 
 
Dass sich die Schleuse nur mit desinfizierten Händen passieren lässt, stellen zwei Sensoren 
sicher: Sie erkennen die Hände und besprühen diese für eine zuvor festgelegte Zeit mit Des-
infektionslösung. Hierzu sind beide Hände gleichzeitig in die Desinfektionsvorrichtung zu füh-
ren. Erst wenn ein grünes Licht die vorgeschriebene Desinfektion signalisiert, ist das Dreh-
kreuz am Ende der zwangsgeführten Hygieneschleuse freigeschaltet. Auf diese Weise ist im-
mer gewährleistet, dass nur Personen mit desinfizierten Händen die Produktion betreten. Eine 
„Ampel“ auf der Hygieneschleuse signalisiert durch die Farben rot oder grün, ob die Reinigung 
und Desinfektion erfolgt sind, wenn ein Mitarbeiter das Drehkreuz passiert. Ein „Austricksen“ 
durch sportliche Aktionen fällt damit sofort auf.  
 
 

Einchecken per Chip oder Code-Karte 
 
Die Highline-Hygieneschleusen sind in verschiedenen Varianten verfügbar. Zum Beispiel mit 
Zeiterfassung oder Check-In-Station, wenn es um die Zugangskontrolle in hygienisch hoch-
sensible Räume geht. Eintreten kann dann nur, wer über eine Chip- oder Code-Karte mit Zu-
gangsberechtigung für den jeweiligen Betriebsteil verfügt.  

 
 
 
Weitere Informationen und Kontakt 
 
Mohn GmbH  
Meinerzhagen  
Carsten Müller  
Tel. +49 (0) 2354-9445-0 
info@mohn-gmbh.com   
www.mohn-gmbh.com   
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