
Einsatz von Mahlo-Messtechnik bei Meltblown Nonwovens
Vor der weltweiten Ausbreitung des Corona-Virus musste man sich mit medizinischem
Personal unterhalten, wenn man etwas über die Gebrauchseigenschaften von Mund-
Nasen-Schutzmasken erfahren wollte. Bedingt durch die aktuellen Umstände sind wir
inzwischen alle Experten, da wir diese Masken mehr oder weniger täglich in Gebrauch
haben.

Abb. 1: Mund-Nase-Masken gehören derzeit zum Alltag.

Aber egal, ob wir sie privat oder beruflich nutzen müssen– zwei Faktor spielen bei den
Produkten eine wesentlich Rolle:

1. Tragekomfort
Wir wollen bei jeder Tätigkeit, die wir mit der Maske ausführen, unbeschwert atmen
können. Gleichzeitig soll das Material leicht und angenehm zu tragen sein. Daher sind
hier sowohl die Luftdurchlässigkeit als auch die Flächenmasse des Vliesstoffes von
höchster Wichtigkeit.

2. Schutz
Bei allem Komfort muss die Maske uns und unsere Mitmenschen bestens vor belas-
teten Aerosolen schützen. Hierbei gilt es nun das optimale Verhältnis zwischen Schutz
und Komfort einzuhalten.

Vliesstoffe für Mund-Nasen-Schutz wird meist im Meltblown-Verfahren produziert.
Während des Herstellungsprozesses werden die genannten wichtigen Parameter Flä-
chengewicht und Luftdurchlässigkeit online mit dem Qualitätskontrollsystem Qualiscan
QMS-12 überwacht. Die Sensoren zur Messung fahren unmittelbar nach der Vliesbil-
dung kontinuierlich quer über die Vliesstoffbahn und zeichnen die Werte im Querprofil
auf. Die Kennzahlen werden in Echtzeit an die Prozesskontrolle übermittelt. Somit
kann das System jederzeit regelnd in den Prozess eingreifen und die engen Toleranz-
grenzen betriebssicher einhalten.

Qualitätsmesssystem
Qualiscan QMS-12
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Die Messtechnik für das Flächengewicht bietet uns verschiedene Alternativen, von der
klassischen Beta- oder Röntgenmessung bis hin zur Infrarot-Absorptionsmessung, mit
der man sogar die Faser-Mischungsverhältnisse überwachen kann. Die Luftdurchläs-
sigkeit wird mit einem Sensor erfasst, der die Luftströmung mittels Unterdruck durch
den Vliesstoff misst.

Abb. 2: Messung mit Qualiscan QMS-12

Dank dieser Errungenschaften können wir darauf vertrauen, dass die Versorgung mit
zuverlässigen Masken in großer Zahl sichergestellt ist - auch wenn wir hoffen, dass
diese in nicht allzu ferner Zukunft wieder ausschließlich dem medizinischen Personal
vorbehalten bleiben.

n Kontaktlose Flächengewichtsmessung mit Betasensor Gravimat DFI (10 - 6000
g/m²)

n Kontaktlose Flächengewichtsmessung mit Röntgensensor Gravimat FMX /
Gravimat FMX-T (5 - 20.000 g/m²)

n Genaue Luftdurchlässigkeitsmessung mit Permeabilitätssensor Airpro APM
n Optimaler Schutz und bestmöglicher Tragekomfort dank geprüfter Parameter

Matthias Wulbeck, unser Produktmanager für QCS hilft Ihnen gerne weiter. Melden
Sie sich bei uns!

Tel. +49 9441 601 123

Email: matthias.wulbeck@mahlo.com

Messtechnik

Kundennutzen

Weitere Fragen? Kon-
taktieren Sie unseren
Experten

Abb. 3: Matthias Wulbeck

mInfo - Meltblown Nonwoves 
Qualitätsmessung mit Mahlo 

© 2020 Mahlo GmbH + Co. KG www.mahlo.com 2Meltblown Nonwoves 

11
/2

02
0 

m
In

fo
 M

el
tb

lo
w

n 
M

et
a

http://www.mahlo.com

	Einsatz von Mahlo-Messtechnik bei Meltblown Nonwovens

