
hilft Kosten senken!



Zur Bestätigung der fachgerechten und 
richtlinienkonformen Ausführung unserer 
Maschinen haben wir die gesamte 
Produktserie „Cleanmaster HS“ vom TÜV 
Rheinland überprüfen lassen. Diese 
freiwillige Selbstverpichtung sichert einen 
einheitlichen, vergleichbaren und 
kontrollierbaren Standard bei unseren 
zahlreichen Produkten im Bereich 
Hygienetechnik, auch über die überprüfte 
Produktserie hinaus. Das Ergebnis hat 
gezeigt, dass unsere internen 
Qualitätsmaßstäbe richtig gesetzt und die 
Ausführung der Anlagen fachgerecht 
erfolgt. Ausnahmslos alle Anlagen der 
Produktserie „Cleanmaster HS“ sind mit 
der, ohne Beanstandungen absolvierten, 
technischen Prüfung seit dem 1. Februar 
2022 somit ofziell TÜV-zertiziert.

Geprüft wurden unter anderem Elektrik, 
Richtlinienkonformität und allgemeine 
Sicherheit exemplarisch anhand der 
Hygienestation HS 69 V, welche die 
meisten der derzeit verfügbaren 
Funktionen in einer Anlage vereint:

- Sohlen- und Stiefelschaftreinigung, Drehsperreneinheit
- Handdesinfektionsmodul
- Handreinigungsmodul
- SPS-Funktionen
- Hochgeschwindigkeits-Handtrockner

Die Konstruktion der Höcker Produktserie „Cleanmaster HS“ erlaubt heute eine noch 
einfachere Kombination von genau den Bestandteilen, die unser Kunden für ihren 
speziellen Anwendungsfall benötigen. Neben den, oft kurzfristig lieferbaren, Klassikern 
unseres Sortiments z.B. Cleanmaster HS 40, HS 47 und HS 62, ist noch eine Vielfalt 
weiterer „Cleanmaster HS“-Anlagen Teil unseres Lieferprogrammes. 

Überlistungsschutz 
Die Software unterbindet ein 
Umgehen der Zwangsführung. 
In Kombination mit der 
Signalsäule ergibt sich eine 
hohe Sicherheit beim 
Produktionszugang. 

Prevención de evasión 
El software previene la 
evasión del control obligatorio 
de entrada. Combinado con la 
columna de señal asegura un 
alto nivel de seguridad en la 
entrada al área de producción. 

Circumvention prevention 
The software prevents the circum-
vention of the compulsory entry 
control. The combination with the 
signal tower assures a high 
safety level for the entry into the 
production area. 

2-Wege-Betrieb 
Optional zuschaltbar wird in 
Ausgangsrichtung die 
Reinigung des Schuhwerks 
aktiviert, die Drehsperre ist frei 
passierbar. 

Operación de 2 vías 
Opcionalmente, es posible 
activar la limpieza de botas 
mientras el torno gira 
libremente. 

Double-sided operation 
As an optional function, it is 
possible to activate the shoe 
cleaning process while the 
turnstile turns free. 

Verbrauchsüberwachung 
Der Füllstand des 
Handdesinfektionsmittels wird 
permanent überwacht und bei 
Leerstand über Signalleuchten 
angezeigt. 

Control de consumo 
Se controla constantemente el 
nivel de llenado del recipiente 
y se enciende una luz de 
advertencia cuando se vacía. 

Consumption monitoring 
The level in the canister is 
continuously monitored and a 
warning light comes on when it is 
empty. 

Einfache Reinigung 
Die Demontage der Sohlen- 
und Schaftbürsten erfolgt 
ohne Werkzeug. Eine 
zusätzliche Spülbohrung er-
möglicht eine gründliche 
Reinigung des 
Sprührohrsystem.

Fácil limpieza 
Los rodillos del cepillo se 
pueden quitar sin 
herramientas. Un orificio de 
descarga adicional permite 
limpieza a fondo del tubo de 
pulverización del cepillo. 

Easy cleaning 
Disassembly of the brushes is 
carried out without tools. An 
additional flushing hole enables 
thorough cleaning of the brush 
spray tube. 

Sicherheit 
Optional können alle 
Schleusen mit einem Akku 
ausgerüstet werden, der bei 
Stromausfall die Drehsperre 
freischaltet. 

Seguridad 
Opcionalmente, todos los 
pasos sanitarios pueden 
equiparse con una batería 
recargable que desactiva el 
torno de seguridad en caso de 
corte de corriente.

Safety 
Optionally all hygiene units can be 
fitted with a rechargeable battery 
which releases the safety lock in 
the case of a power cut. 
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Sohlenreinigung
Mechanische Reinigung des Schuhwerks mittels Bürstenwalzen, verfügbar in horizontaler 
Lage (Sohlenreinigung), vertikaler Lage (Schaftreinigung) oder als kombinierte 
Spezialbürste (Sohlen-/Sohlenkantenreinigung).
Hochwertiger und robuster Besatz aus PBT, härtere/weichere Besatzausführung und auch 
andere Längen (Sohlenbürsten) auf Anfrage möglich. Die Bürsten werden bei der Rotation 
mit einer Reinigungslösung benetzt, die Reinigungsmittelzumischung erfolgt dabei über 
einen Injektor in 25 wählbaren Mischungsverhältnissen.

Sohlendesinfektion
Durchlauf-Desinfektion der Schuhsohlen und Sohlenkanten in einer automatischen mit 
Wasser-Desinfektionsmittelgemisch befüllten Wanne, eine Nachfüllung bei Sinken des 
Pegels erfolgt ebenfalls selbsttätig. Das Mischsystem für die Reinigungslösung ist hier 
identisch wie bei den Bürstenanlagen. Ein erhöhtes Gitterrost dient als Abtropfzone vor 
Verlassen der Anlage.

Drehsperrenanlage
Eine Drehsperrenanlage allein für sich oder gekoppelt mit einer Desinfektionsmittel- oder 
Seifenabgabekammer und/oder einem Handreinigungskabinett ermöglicht eine sichere 
Zutrittskontrolle und optimale Personalhygiene vor Produktionseintritt oder beim Wechsel 
zwischen verschiedenen Hygienezonen. Koppelung von Zeiterfassung oder Ansteuerung 
von bertriebsinternen Einrichtungen (Signalanlagen/ elektr. Türen/...) durch die DDC/SPS-
Steuerung möglich.

Sohlenreinigung
Horizontale Bürstenwalzen sorgen für eine effiziente und schnelle Reinigung der 
Schuhsohlen beim Durchschreiten der Anlage.
Verfügbare Bürstenlängen:
- 300  mm - 500  mm
- 800  mm -1200 mm
-1600 mm

Sohlenkantenreinigung
Eine Kombi-Bürste, zusammengesetzt aus einer Rundbürste für die Sohle und zwei 
Tellerbürsten zur Behandlung der Sohlenkanten, ermöglicht eine optimale Säuberung des 
Schuhwerks.

Schaftreinigung
Vertikale Schaftbürsten entfernen gröbste Verschmutzungen von Stiefelschäften und 
natürlich auch den Sohlenkanten darunter.

Desinfektionsmittelabgabe
Zwei Lichttastern stellen sicher, dass der Abgabevorgang nur bei Einfuhr beider 
Handflächen ausgelöst wird. Je zwei Feindüsen ober- und unterhalb des 
Desinfektionsbereichs sorgen dann für eine Vernebelung des Desinfektionsmittels und 
somit optimale Desinfektion aller Handbereiche.

Flüssigseifenabgabe
Die Abgabe der Flüssigseife erfolgt über zwei Düsen von oben auf die Handflächen. Auch 
hier stellt die Handüberwachung die Benetzung beider Hände sicher.

Handreinigung
Bei der integrierten Handreinigung ist die Flüssigseifenabgabefunktion mit einer 
nachgeschalteten, zeitgesteuerten Waschwasserabgabe kombiniert. Zusammen mit einer 
anschließenden Desinfektionsmittelabgabe kann so eine optimale Handhygiene auf 
kleinstem Raum realisiert werden.

Flexible SPS Steuerung
Das Anpassen der Ablaufzeiten und der Mittelabgabe sowie das Einbinden von 
Zusatzgeräten, wie Signalanlagen oder Zeiterfassungssysteme, ist möglich.

Trockenreinigung
ohne Wasser für Betriebe mit Trockenprodukten wie Reis, Pulvern oder Mehlen.
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