
Schutz aus flexiblem Kunststoff

tung in diesen schweren Zei-
ten bewusst, daher erfolgt die
Verteilung der ersten 5000
Masken zum Selbstkosten-
preis“, so Projektmanager Ja-
blonski.

Sauer & Sohn bereits in Kon-
takt mit regionalen Behör-
den, Einrichtungen und Un-
ternehmen.

„Wir sind uns unserer ge-
sellschaftlichen Verantwor-

vorgestellt, um ein entspre-
chendes Feedback zu erhal-
ten.

Um die Masken schnell
dorthin verteilen zu können,
wo sie benötigt werden, steht

Corona-Infektion. Die Ein-
satzgebiete sind Altenheime,
Pflegeheime und Kranken-
häuser.

Das Ganze wird auch im
Alice-Hospital in Darmstadt

Die Firma Sauer & Sohn
GmbH & Co.KG hat in kür-
zester Zeit eine Mund-
Nase-Maske aus Kunststoff
realisiert. Darauf aufbau-
end entwickelt das Unter-
nehmen gerade eine
Atemschutzmaske.

VON STEFAN SCHARKOPF

Dieburg – Sauer & Sohn For-
mentechnik leistet einen Bei-
trag zur Deckung des Bedarfs
an Schutzausrüstung in der
Corona-Pandemie: Das Unter-
nehmen produziert Halbmas-
ken (Mund-Nasen-Maske) und
entwickelt Atemschutzmas-
ken der Klasse FFP2.

Die Firma hat eine wieder-
verwendbare Mund-Nasen-
Maske aus flexiblem Kunst-
stoff mit wechselbarem Fil-
tereinsatz entwickelt. „Ein-
satzzweck dieser Mund-Na-
sen-Maske ist, die Tröpfchen-
infektion vom Träger auf an-
dere Menschen zu reduzie-
ren. An dieser Maske ist eine
Einbuchtung angebracht, so-
dass das Filtermedium von
außen eingelegt und mittels
einer speziellen Befestigungs-
spange fixiert werden kann.
Die Maske kann einfach des-
infiziert und wiederverwen-
det werden“, beschreibt Lau-
rent Jablonski, Projektmana-
ger des Geschäftsbereichs
Formentechnik, die genauen
Details.

Aufbauend auf dem Grund-
körper der Mund-Nasen-Mas-
ke entwickelt Sauer & Sohn
einen passenden Adapter mit
wechselbaren Filterkartu-
schen, um aus der Mund-Na-
sen-Maske FFP2-Atemschutz-
masken machen zu können.
Sowohl die Maske als auch
der Adapter und die Filterkar-
tuschen samt Filtermaterial
werden autark produziert.

Mit einem 3D-Scanner wur-
den Gesichtsformen von eini-
gen Mitarbeitern der Firma
aufgenommen, analysiert
und letztlich zu einem Proto-
typ umgewandelt.

Die Atemschutzmaske soll
für den medizinischen Ein-
satz vom TÜV, der Dekra oder
anderen technischen Prüfor-
ganisationen zertifiziert wer-
den. Zielsetzung ist der
Schutz des Trägers vor einer

Bei diesem Gerät (links) handelt es sich um ein Vorserienwerkzeug zur Entwicklung der Masken-Geometrien. Für den
Versand werden die Masken eingeschweißt.

Die Vorserienproduktion bei Sauer & Sohn ist angelaufen. FOTOS: SAUER & SOHN
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