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(54) Bezeichnung: Multifunktionale Mund- und Nasenmaske, die aufgrund der Verwendung eines Spezialstoffes
mindestens fünf verschiedene und nachweisbare Funktionen erfüllt

(57) Hauptanspruch: Multifunktionale Mund- und Nasenmas-
ke mit einem Spezialstoff, dadurch gekennzeichnet, dass es
sich dabei um dünnes, doppelseitiges Vlies aus Rayon- und
Polyestergarnen handelt, das für mindestens fünf verschie-
dene und nachweisbare Funktionen verantwortlich ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung einer multifunktio-
nalen Mund- und Nasenmaske, die aufgrund der Ver-
wendung eines Spezialstoffes mindestens fünf ver-
schiedene und nachweisbare Funktionen erfüllt, fällt
insbesondere in das technische Gebiet „Täglicher Le-
bensbedarf“ und damit in die Sektion A des IPC-Ver-
zeichnisses.

[0002] Im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie im
Frühjahr 2020 stieg der globale Bedarf an einfachen
Mund- und Nasenmasken rasant an. Jedoch gab es
hinsichtlich dieser Schutzartikel zunächst gewaltige
Engpässe. Denn mit einer Pandemie dieses Ausma-
ßes hatte bis dato wohl niemand gerechnet. Die Lü-
cke zwischen geringem Angebot und extrem hoher
Nachfrage musste demnach in irgendeiner Form ge-
schlossen werden. Diese Lücke konnte zunächst we-
der von der Industrie noch von den privaten Haus-
halten, insbesondere sind hierbei die Hobbynäherin-
nen und Hobbynäher zu nennen, geschlossen wer-
den. Lediglich mit einer zeitlichen Verzögerung von
einigen Tagen und Wochen bildete sich insbesonde-
re im privaten Bereich eine Vielzahl von Produzent
(inn)en sogenannter „Community-Masken“ heraus.

[0003] In Bezug auf Mund- und Nasenmasken blieb
es bei qualitativ einfachen Versionen aus Baumwolle
und Polyester auf einem insgesamt niedrigen Preis-
niveau. Nachdem die Versorgung aller Haushalte si-
chergestellt war und jedes Individuum im Besitz ei-
ner Maske sein konnte, begann die Nachfrage zu
sinken. Mithilfe von rabattierten Mund- und Nasen-
masken wird seither versucht, die Restbestände ab
zu verkaufen. Der wesentliche Teil der gewerblichen
und privaten Hersteller hat sein Produkt „Mund- und
Nasenmaske“ nicht in professioneller Art und Weise
weiterentwickelt. Wie bereits ausgeführt, blieb es bei
einfachen Mund- und Nasenmasken aus Baumwolle
und Polyester. Jedoch gibt es einige Hersteller und
Produzenten, u. a. auch jene aus Vor-Corona-Zeiten,
die hinsichtlich der Mund- und Nasenmasken speziel-
le Produkt-Modifikationen vorgenommen haben. Mit-
hilfe dieser Modifikationen können z. B. geeignete Fil-
ter oder Kühlmittel eingesetzt und ausgetauscht wer-
den.

[0004] Zurück zu den einfachen Varianten von einfa-
chen, nicht-medizinischen Mund- und Nasenmasken:
diese gewährleisten grundsätzlich nur den Schutz
anderer Personen, und zwar dadurch, dass ausge-
stoßene körpereigene Aerosole mittels Baumwoll-
oder Polyesterstoffe zurückgehalten werden. Die in
den einfachen Masken verarbeiteten Stoffe verfügen
nach derzeitigem Stand der Technik nicht über spe-
zielle Eigenschaften und Wirkungsweisen, aufgrund
derer besondere Funktionen zusätzlich auch für den
Träger erwachsen. In den Medien wies man zudem
schon bald darauf hin, dass es im Falle unregelmäßi-

ger Reinigung zu größeren Bakterien- und Virenan-
sammlungen innerhalb der Mund- und Nasenmasken
kommen kann.

[0005] Bei der hier vorliegenden Erfindung einer
multifunktionalen Mund- und Nasenmaske wird ei-
ne spezielle Stoffkombination verwendet. Es han-
delt sich dabei um dünnes, doppelseitiges Vlies aus
Rayon- und Polyestergarnen, das für mindestens fünf
verschiedene und nachweisbare Funktionen verant-
wortlich ist. Zusätzlich zum Schutz von anderen Per-
sonen und Personengruppen, erwachsen dem Trä-
ger nunmehr auch selbst direkte Vorteile. Die verar-
beitete Stoffkombination aus Rayon- und Polyester-
garnen ist damit für die mindestens fünf nachfolgend
genannten Funktionen verantwortlich:

(1) Feuchtigkeitsaufnahme und Wärmeerzeu-
gung

(2) Wärmespeicherung

(3) Feuchtigkeitskontrolle

(4) Ultrafeine Fasern erzeugen eine komfortable
und sanfte Textur

(5) Einfache Handhabung beim Säubern

[0006] Das Tragen von Mund- und Nasenmasken
mit dem Resultat eines wärmenden Effekts ist insbe-
sondere während der kühleren Jahreszeit bzw. ins-
besondere während des Winters mit niedrigen Tem-
peraturen sehr vorteilhaft. Zudem ist es besonders
für Menschen geeignet, die sehr kälteempfindlich
sind und regelmäßig bei niedrigen Temperaturen und
Minusgraden mit gesundheitlichen Beschwerden zu
kämpfen haben. Eine etwaige (staatlich empfohle-
ne) Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenmas-
ke könnte hierbei psychologisch hilfreich und wert-
voll für jene Personengruppen sein, die sich für das
Tragen eines wärmenden Mund- und Nasenschut-
zes nicht rechtfertigen möchten. Die vorliegende Er-
findung kann deshalb, unabhängig von den fünf sach-
lichen Funktionseigenschaften, zur Stabilisierung des
Kreislaufs beitragen und Panikanfällen vorbeugen,
womit die psychologische Funktion abgedeckt wird.

Bezugszeichenliste

(1) Masken-Außenseite

(2) Masken-Innenseite

(3) Spezialstoff aus einer Kombination von
W-Section-Polyestergarn, dessen Fa-
sern innen liegen, und photokatalyti-
schem Rayon-Stoff, dessen Fasern au-
ßen liegend, mit Titandioxid veredelt
wurden und das W-Section-Polyester-
gam umhüllen.

[0007] Folgende grundsätzliche Ausführungen sind
für den gewerblichen Verkehr vorgesehen:
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Ausführung 1

[0008] Masken-Außenseite (1) aus einem anderen
als dem Stoff als jenen Stoff, der für die Masken-In-
nenseite verwendet wird, z. B. Baumwolle.

[0009] Masken-Innenseite (2) aus einem Spezial-
stoff, hier: bestehend aus einer Kombination von
Rayon- und Polyestergarnen (3).

Ausführung 2

[0010] Masken-Außenseite (1) und Masken-Innen-
seite (2) bestehen aus ein und demselben Spezial-
stoff, hier: aus einer Kombination von Rayon- und Po-
lyestergarnen (3).

Schutzansprüche

1.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff, dadurch gekennzeichnet, dass
es sich dabei um dünnes, doppelseitiges Vlies aus
Rayon- und Polyestergarnen handelt, das für mindes-
tens fünf verschiedene und nachweisbare Funktio-
nen verantwortlich ist.

2.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch eine Aufnahme von
Schwitzwasser und Feuchtigkeit, welche vom Körper
in die Umgebung abgesondert wird, eine Tempera-
tursteigerung von bis zu 3,3 Grad Celsius verzeichnet
werden kann.

3.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zwischen den Fasern er-
zeugte Luftschicht die Wärme speichert.

4.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Form von Feuchtigkeits-
kontrolle abläuft, da der TOPHEAT-Faden Feuchtig-
keit und Schwitzwasser aufnimmt, abgibt, und dabei
nicht verschwitzt.

5.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch ultrafeine Fasern eine
sanfte und komfortable Textur erzeugt wird.

6.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch einfache Pflegemaßnah-
men eine stets hervorragende Sauberkeit gewähr-
leistet werden kann.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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