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

(57) Hauptanspruch: Multifunktionale Mund- und Nasenmas-
ke mit einem Spezialstoff, dadurch gekennzeichnet, dass
dieser aus einer Kombination von W-Section-Polyestergarn
und photokatalytischem Rayon-Stoff besteht. Hinsichtlich
Struktur und Wirkungsweise sind zusätzlich schriftlich zu do-
kumentieren: Ein Katalysator ist ein Stoff, der die Geschwin-
digkeit einer chemischen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst
verbraucht zu werden. Der hier dargestellte photokatalyti-
sche Rayonstoff ist mit Titandioxid beschichtet. Zusammen
mit der Existenz eines Licht-, Wasser-, Sauerstoffgemisches
bewirkt diese Art der Stoffveredelung eine beschleunigte
Zersetzung von Gerüchen und Mikroorganismen. Achtung:
Dieser Effekt tritt nur bei Wärme- und Lichteinstrahlung ein!
Die W-Struktur des Polyestergarns sorgt für eine hervorra-
gende Reißfestigkeit sowie für einen kühlenden und schnell
trocknenden Effekt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung einer multifunktio-
nalen Mund- und Nasenmaske, die aufgrund der Ver-
wendung eines Spezialstoffes mindestens sechs 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.
Im Zuge der weltweiten Corona-Pandemie im Früh-
jahr 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.
Insgesamt blieb es in Bezug auf Mund- und Na-
senmasken bei qualitativ einfachen Versionen aus
Baumwolle und Polyester auf einem geringen 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, es blieb bei
einfachen Mund- und Nasenmasken aus Baumwolle
und Polyester. Einige Hersteller und Produzenten, u.
a. auch jene aus Vor-Corona-Zeiten, haben hinsicht-
lich der Mund- und Nasenmasken jedoch spezielle
Produkt-Modifikationen vorgenommen, mithilfe derer
z. B. geeignete Filter oder Kühlmittel eingesetzt und
ausgetauscht werden können.
Grundsätzlich gewährleisten die bisherigen Varian-
ten von einfachen, nichtmedizinischen Mund- und
Nasenmasken lediglich den Schutz anderer Perso-
nen, und zwar dadurch, dass ausgestoßene körper-
eigene Aerosole mittels Baumwoll- oder Polyester-
stoffe zurückgehalten werden. Die in den einfachen
Masken verarbeiteten Stoffe verfügen nach derzeiti-
gem Stand der Technik nicht über spezielle Eigen-
schaften und Wirkungsweisen, aufgrund derer be-
sondere Funktionen zusätzlich auch für den Träger
erwachsen. In den Medien wies man schon bald dar-
auf hin, dass es bei unregelmäßiger Reinigung zu
größeren Bakterien- und Virenansammlungen inner-
halb der Mund- und Nasenmasken kommen kann.

[0002] Bei der hier vorliegenden Erfindung einer
multifunktionalen Mund- und Nasenmaske wird ein
Spezialstoff verwendet, der für mindestens sechs
verschiedene und nachweisbare Funktionen verant-
wortlich ist. Dieser besteht aus einer Kombinati-
on von W-Section-Polyestergarn und photokatalyti-
schem Rayon-Stoff, der mit Titandioxid veredelt wur-
de. Er ist damit ursächlich für die sechs nachfol-
gend genannten und beschrieben Funktionen verant-
wortlich. Zu allererst ist die Funktion des (1) anti-
bakteriellen Desodorants zu nennen mithilfe dessen
Mikroorganismen neutralisiert werden. Darüber hin-
aus sind weitere gleichwertige Funktionseigenschaf-
ten zu nennen: (2) kühlender Effekt bei Hautkon-
takt; (3) Abschirmung der Haut vor UV-Strahlung
durch integrierten UV-Schutz; (4) Eliminierung von
Gerüchen der körperlichen Transpiration durch Son-
neneinstrahlung in Verbindung mit einem sogenann-
ten photokatalytischen Effekt; (5) verglichen mit her-
kömmlichen Rayon-/Polyester-Garnen kaum Fussel-
bildung; (6) zügige Aufnahme von Feuchtigkeit beim
Schwitzen mit anschließender Diffusion und Trock-
nung.
Das Tragen von Mund- und Nasenmasken mit dem
Resultat eines kühlenden Effekts ist insbesondere
während des Sommers mit hohen Temperaturen sehr
vorteilhaft. Zudem ist es insbesondere für Menschen
geeignet, die ohne das Tragen eines Mund- und Na-
senschutzes ohnehin stets mit Kreislaufbeschwerden
bei hohen Temperaturen zu kämpfen haben. Dieses
Problem wird durch eine etwaige Pflicht zum Tra-
gen einer Maske noch weiter verschärft. Die vorlie-
gende Erfindung kann dadurch zur Reduzierung von
Kreislaufbeschwerden und Panikanfällen beitragen.
Hinsichtlich eines integrierten UV-Schutzes kann die
Förderung von Hautkrebs gehemmt werden. Die wei-
teren Funktionen dieses Stoffes, wie z. B. eine zügi-
ge Feuchtigkeitsaufnahme und Schnelltrocknung so-
wie eine geringe Fusselbildung und die Eliminierung
von Gerüchen der körperlichen Transpiration, sorgen
erstens auf der psychologischen Ebene für ein ange-
nehmes Gefühl und zweitens zusätzlich auf der bio-
logischen Ebene für eine Minimierung von Bakterien-
ansammlungen.

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.

[0003] Folgende grundsätzliche Ausführungen sind
für den gewerblichen Verkehr vorgesehen:
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Ausführung 1

[0004] Masken-Außenseite (1) aus einem anderen
als dem Stoff als jenen Stoff, der für die Masken-In-
nenseite verwendet wird, z. B. Baumwolle.
Masken-Innenseite (2) aus einem Spezialstoff, hier:
bestehend aus einer Kombination von W-Section-Po-
lyestergarn und photokatalytischem Rayon-Stoff (3),
der mit Titandioxid veredelt wurde.

Ausführung 2

[0005] Masken-Außenseite (1) und Masken-Innen-
seite (2) bestehen aus ein und demselben Spezial-
stoff, hier: aus einer Kombination von W-Section-Po-
lyestergarn und photokatalytischem Rayon-Stoff (3),
der mit Titandioxid veredelt wurde.

Schutzansprüche

1.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff, dadurch gekennzeichnet, dass
dieser aus einer Kombination von W-Section-Poly-
estergarn und photokatalytischem Rayon-Stoff be-
steht. Hinsichtlich Struktur und Wirkungsweise sind
zusätzlich schriftlich zu dokumentieren: Ein Katalysa-
tor ist ein Stoff, der die Geschwindigkeit einer chemi-
schen Reaktion erhöht, ohne dabei selbst verbraucht
zu werden. Der hier dargestellte photokatalytische
Rayonstoff ist mit Titandioxid beschichtet. Zusam-
men mit der Existenz eines Licht-, Wasser-, Sau-
erstoffgemisches bewirkt diese Art der Stoffverede-
lung eine beschleunigte Zersetzung von Gerüchen
und Mikroorganismen. Achtung: Dieser Effekt tritt nur
bei Wärme- und Lichteinstrahlung ein! Die W-Struk-
tur des Polyestergarns sorgt für eine hervorragende
Reißfestigkeit sowie für einen kühlenden und schnell
trocknenden Effekt.

2.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch diesen ein Kältegefühl bei
Hautkontakt hervorgerufen wird, wodurch die Wahr-
nehmung einer sinkenden Körpertemperatur entsteht
und eine erfrischende Wirkung erzielt wird.

3.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch einen integrierten UV-
Schutz eine Abschirmung der Haut vor UV-Strahlung
sowie eine geringe Durchlässigkeit von UV-Strahlen
durch photokatalytischen Rayon-Stoff herbeigeführt
und ein anhaltender UV-Schutz auch nach mehreren
Wäschen gewährleistet wird.

4.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch den photokatalytischen
Effekt und Sonneneinstrahlung Gerüche der körper-
lichen Transpiration eliminiert werden.

5.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass durch antibakterielles Desodo-
rant die Vermehrung verschiedener Bakterien verhin-
dert wird und Gerüche neutralisiert werden.

6.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass verglichen mit herkömmlichen
Rayon-/Polyester-Garnen kaum Fusselbildung zu
verzeichnen ist.

7.    Multifunktionale Mund- und Nasenmaske mit
einem Spezialstoff nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine zügige Aufnahme von
Feuchtigkeit beim Schwitzen, verbunden mit an-
schließender Diffusion und Trocknung für ein ange-
nehmes und trockenes Gefühl sorgt.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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