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Mit Kupfer gegen Keime

Ein Tüftler aus Niederbayern entwickelt eine selbstdesinfizierende Hülle für FFP2-Masken. Obwohl
die Tragepflicht für die Masken bald enden soll, sieht der Unternehmer sein Geschäft nicht in Gefahr
Von Mareen Maier
Fürstenzell. In Corona-Zeiten ist
dieses Accessoire allgegenwärtig:
Atemschutzmasken begleiten die
Menschen durch den Pandemie-Alltag. Wer bei seiner Maske allerdings
nicht auf Hygiene achtet und sie zu
selten wechselt, macht für Bakterien und Viren den Weg frei – direkt
vor Mund und Nase. Abhilfe will
Thomas Lehner aus Fürstenzell
(Kreis Passau) mit seiner Erfindung
schaffen.
Der Tüftler hat mit „Cusana Cover“ eine selbstdesinfizierende
Schutzhülle für FFP2-Masken entwickelt. Das Cover ummantle die
Maske und sorge dafür, dass Viren
und Bakterien innerhalb von Minuten abgetötet werden, sagt Lehner.
Erzeugt werde dieser Effekt durch
einen besonderen Bestandteil: Kupfer. Das Metall gilt seit der Antike
als natürliches Antiseptikum.
Die Schutzhülle besteht aus einem patentierten Baumwollgewebe,
auf dessen Oberfläche mit einem
speziell entwickelten Beschichtungsverfahren Kupfer fest und
dauerhaft verankert wird, erklärt
der Tüftler. Das Material arbeite
ständig vor sich hin. Erreger, Keime,
Bakterien, Pilze, Sporen und Viren
werden permanent zerstört – ausschließlich durch die Wirkungsweise des elementaren Kupfers. Chemische Zusatzstoffe seien nicht im
Spiel.

Jedes „Cusana Cover“ besteht aus einer inneren und einer äußeren Hülle. Das Wort Cusana setzt sich aus dem Elementsymbol von Kupfer „Cu“ und dem lateinischen Wort „sana“ (deutsch: gesund) zusammen.
Fotos: Mareen Maier

Institut bestätigt Effekt
der Cusana-Schutzhülle
Die selbstdesinfizierende Wirkung der Textilbeschichtung wurde
laut Lehner vom Hohenstein-Institut, der offiziellen Zertifizierungsstelle für textile Produkte, geprüft
und zertifiziert. Zertifiziert wurde
auch, dass die positiven Eigenschaften auf Stoffe, die direkt mit der Beschichtung in Kontakt kommen,
übertragen werden. Für „Cusana
Cover“ heißt das: Nicht nur die
Schutzhülle entkeimt sich ständig
selbst, sondern auch die umschlossene FFP2-Maske. Laut Lehner und
Chemiker Michael Bauer, der die
Entwicklung wissenschaftlich begleitet hat, bleiben die Masken damit mindestens sieben Tage keimfrei. Das erhöhe ihre Lebensdauer,
was das Maskentragen umweltschonender mache.
„Die Nachhaltigkeit ist mir sehr

■

Tipps und Termine
Start-up-Wettbewerb

Start-ups, die das Gastgewerbe
mit ihren Ideen bereichern möchten, können sich noch bis Freitag,
10. September, für den Start-upWettbewerb der Fachmesse Hoga
bewerben. Die Sieger erhalten ein
Marketingbudget und haben die
Möglichkeit, sich auf der Hoga vom
17. bis 19. Oktober 2021 in Nürnberg zu präsentieren. Bewerbung
unter wettbewerb@hoga-messe.de.

■

Viehmärkte
Kälbermarkt Osterhofen

Beim Kälbermarkt in Osterhofen
(Kreis Deggendorf) wurden in dieser Woche 721 Tiere vermarktet. Im
Durchschnitt ergaben sich folgende
Nettopreise je Kilogramm Gewicht:
565 männliche Nutzkälber (94 Kilo)
erzielten 5,97 Euro. Für 66 weibliche Nutzkälber (89 Kilo) wurden
3,08 Euro geboten. 87 weibliche
Zuchtkälber (93 Kilo) brachten 3,37
Euro. Drei männliche Zuchtkälber
(118 Kilo) wurden mit 5,49 Euro je
Kilogramm gehandelt. Der nächste
Kälbermarkt findet am Montag, 6.
September, statt.

kenhausbetten mit Kupfer beschichtet, um eine Selbstreinigung
zu erzielen. Im Zuge der Krise kam
die Idee auf, auch Textilien zu veredeln. Einsatzmöglichkeiten für den
besonderen Stoff gibt es Lehner zufolge viele – von der KrankenhausBettwäsche über Verbandsmaterialien oder Schuheinlagen bis hin zu
Tierbetten. „Wir sehen das als langfristige Thematik an“, sagt Chemiker Bauer.
Er ist zudem davon überzeugt,
dass für die Masken-Cover ein dauerhafter Bedarf besteht, selbst wenn
die Corona-Pandemie eines Tages
überwunden sein sollte. Auch die
Ankündigung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU)
zum geplanten Ende der FFP2-Maskenpflicht in der kommenden Woche stellt aus Sicht von Lehner und
Bauer keinen Grund zur Sorge über
die Zukunftsfähigkeit der MaskenCover dar. „Der Kurswechsel
kommt für uns – vor allem angesichts steigender Inzidenzen – natürlich überraschend. Die Ankündigung ändert aber nichts an unseren
Plänen, wir sehen das relativ entspannt“, sagt Bauer.
Sie seien überzeugt, dass die Zielgruppe, die aus besonders gesundheitsbewussten Menschen und Menschen mit Atemwegsvorerkrankungen besteht, weiter auf FFP2-Masken setzen wird, weil damit im Vergleich zu einfachen OP-Masken sowohl ein Fremd- als auch ein Eigenschutz erreicht werden könne.
Grundsätzlich stellt Bauer fest:
„Die nächsten zehn Jahre sind das
Jahrzehnt der Hygiene. Die Menschen sind nun sensibilisiert, was
den Schutz der Atemwege angeht.“

Produktion kann sofort
hochgefahren werden
Erfinder Thomas Lehner legt gerne auch selbst Hand an. Er
begleitet die Produktion intensiv.
wichtig“, sagt Lehner. Er weist zudem darauf hin, dass die Atmung
durch das Cover nicht zusätzlich
eingeschränkt wird. „Durch den
Stoff kann man sogar durchschauen. Die Hülle macht keinerlei Widerstand.“ Eine große Rolle spielt
zudem die Handhabung. Mit ein
bisschen
Fingerfertigkeit
und
Übung lässt sich das Cover schnell
über jede gängige FFP2-Maske stülpen. Als Hilfestellung hat Lehner

Derzeit werden die FFP2-Schutzhüllen in einer Pilot-Fertigung in Fürstenzell (Kreis Passau) produziert.

aber auch einen „Maskenlöffel“
entwickelt, der als Anziehhilfe
dient und sich dank Kupfer ebenfalls selbst entkeimt.
Mit Oberflächen hat der Erfinder
schon seit Jahrzehnten tagtäglich
zu tun. Hauptberuflich ist Lehner
für die technische Leitung der familieneigenen Lackiererei in Fürstenzell verantwortlich. „Wir sind schon
immer eine Anlaufstelle für besondere Kundenwünsche und auf Son-

deroberflächen spezialisiert“, sagt
Lehner. Etwas Neues ausprobieren
und kreative Ideen umsetzen, um
sich vom Standard abzusetzen – das
treibt Lehner an. Sein Motto: „Geht
nicht, gibt es nicht. Es ist immer
eine Frage des Aufwands.“
Vom Können des Kupfers und den
vielfältigen Möglichkeiten, die sich
daraus ergeben, ist er begeistert.
Lehner hat auch schon vor Corona
Produkte wie Haltegriffe für Kran-

Grüner Anstrich fürs gelbe M

Teisnacher Firma Mer Germany rüstet McDonald’s Österreich aus
Teisnach. (cas) Kurz Pause machen, einen Burger essen und
gleichzeitig das E-Auto aufladen –
so stellt sich McDonald’s künftig
den Besuch in seinen österreichischen Schnellrestaurants vor.
Mer Germany (ehemals E-Wald) aus
Teisnach (Kreis Regen) wird bis
Ende 2023 über 100 bestehende und
alle neuen Restaurants von McDonald’s in Österreich mit Schnellladestationen ausstatten. Das teilte
das Unternehmen auf Anfrage mit.
Mer betreibt öffentliche und halböffentliche Ladenetze und bietet
E-Car-Sharing an.
An gut der Hälfte der Restaurants
soll nach Auskunft von Mer mittelfristig mehr als eine Ladestation
mit einer Leistung von bis zu 300
Kilowatt errichtet werden. An verkehrsstarken Standorten seien Ladeparks geplant. Für entsprechend
ausgerüstete Fahrzeuge sei das
Nachladen für eine Reichweite von
300 Kilometern in 20 Minuten möglich, teilte das Unternehmen weiter
mit. Das Projekt solle entsprechend
der Zunahme der Elektroautos
wachsen.

Bis 2023 werden alle österreichischen McDonald’s-Restaurants, die einen Parkplatz haben, mit E-Ladestationen von Mer ausgestattet. Foto: McDonald’s Österreich
Die Ausstattung mit E-Tankstellen ist Teil des neuen Umwelt- und
Energiestandards der Schnellrestaurantkette in Österreich. Dazu
zählen unter anderem auch die Installation von Photovoltaikanlagen

und nachhaltiger Heizsysteme. Seit
2005 konnte in den österreichischen
McDonald’s-Filialen nach Angaben
des Unternehmens der Energieeinsatz pro Gast mehr als halbiert werden.

Aktuell befindet sich „Cusana
Cover“ noch in der Startphase. Produziert werden die Schutzhüllen in
Fürstenzell in einer Pilot-Fertigungsanlage. Verkauft wird über einen eigenen Online-Shop. Die Verpackung und der Versand erfolgen
in Hauzenberg (Kreis Passau). Dort
soll langfristig die gesamte Produktion stattfinden und bei wachsender
Nachfrage erweitert werden. „Wir
wären sofort fähig, in größeren
Stückzahlen zu produzieren“, sagt
Lehner. Bislang sind etwa 2500
Schutzhüllen entstanden. Die Investitionskosten beziffert der Erfinder auf rund 250000 Euro.

Knaus Tabbert stellt
E-Reisemobil-Studie vor
Jandelsbrunn. (red) Der Wohnwagenund
Reisemobilhersteller
Knaus Tabbert aus Jandelsbrunn
(Kreis Freyung-Grafenau) hat auf
der Messe Caravan Salon in Düsseldorf eine erste Studie eines vollelektrischen Reisemobils präsentiert. Beim „Knaus E.Power Drive“
kommt anstelle eines Dieselmotors
mit Getriebe eine Kombination aus
Elektromotor und Reduktionsgetriebe zum Einsatz, teilte das Unternehmen am Freitag mit.
Der E-Motor leiste bis zu 180 Kilowatt und ermögliche eine Reisegeschwindigkeit des viersitzigen Reisemobils von über 110 Kilometern
pro Stunde. Er werde von der achsnah im hinteren Unterboden des
Reisemobils verbauten Hochvoltbatterie gespeist. Die Lithium-Ionen-Zellen seien an einer öffentlichen Wandladestation im besten
Fall innerhalb von gut drei Stunden
wieder aufgeladen. Mithilfe des
Reichweitenverlängerers
(Range
Extender) des Reisemobils verkürze
sich die Ladezeit auf etwa 35 Minuten. Die Reichweite im rein elektrischen Betrieb gibt das Jandelsbrunner Unternehmen mit 90 Kilometern an.

