
 
 

Optimaler Halt, hoher Schutz und komfortables Tragegefühl 

– die Gesichtsmaske für Kinder aus dem 3D-Drucker 

 

 

Problemstellung:  Entwicklung der besten auf dem Markt erhältlichen 

Atemschutzmaske für Kinder 

Verwendete Geräte:  Artec Eva 3D-Scanner, 3D-Drucker, Software Artec Studio 

Resultat:    Mithilfe des Artec Eva 3D-Scanners konnte ein Vater aus 

dem Silicon Valley die perfekte Atemschutzmaske für 

Kinder entwickeln, die sowohl vor Luftverschmutzung als 

auch vor Viren Schutz bieten soll. 

 

Während der Corona Pandemie entwickelte Kevin Ngo, der selbst Vater von drei 

Kindern ist, die Atemmaske „Flo Mask“ für Kinder zum Schutz vor Viren und der 

zunehmenden Verschmutzung unserer Luft. Dabei setzte er bei der Umsetzung seiner 



 
 

Idee vor allem auf die effektive und effiziente Technologie des 3D-Scannens mithilfe 

von Artec 3D-Scannern, um ein geeignetes Produkt zu erzeugen.  

Die Atemschutzmaske Flo Mask besitzt einen Submikron-Filterung und kann 

wiederverwendet werden. Zudem konnte die Flo Mask mit Hilfe der 3D-Scan-

Technologie optimal auf Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren angepasst werden. Ein 

weiterer Vorteil neben dem perfekten Sitz der Atemschutzmaske liegt in ihrer 

maßgefertigten Silikondichtung, die von erfahrenen Produktdesignern entworfen 

wurde. Diese sorgt durch ihr Material für ein besonders angenehmes Tragegefühl. Der 

spezielle in den USA produzierte Filter filtert Partikel aus der Luft, die bis zu 0,1 Mikron 

groß sind. Nach weitere professionelle Labortests brillierte der besondere Filter der Flo 

Mask mit einem Virenschutz von über 99,8%. Auch die Standards der Atmungsaktivität 

der Food and Drug Administration konnten um 600% übertroffen werden 

Nach der erfolgreichen Entwicklung der Maske für Kinder entwickelt Kevin Ngo eine 

Atemschutzmaske für Erwachsene. Mit dieser nahm er an dem Wettbewerb „Mask 

Innovation Challenge: Building Tomorrow's Mask“ vom U.S. Department of Health and 

Human Services – Biomedical Advanced Research and Development Authority 

(BARDA) teil. Ziel dieses Wettbewerbs war es innovative Ideen für preiswerte 

Massengüter für die Allgemeinheit zu finden, die die Atemwege zuverlässig vor 

Krankheitserregern schützen können. Mit seiner bemerkenswerten Erfindung schafft 

es Kevin Ngo sogar bis ins Finale des Wettbewerbs. 



 
 

 

Die Silikondichtung der Flo Mask bietet zum einen hohen Tragekomfort und 

zugleich bietet der verifizierte Filter eine um 600% bessere Atmungsaktivität, als 

in der FDA-Norm gefordert wird. 

Die Anfänge seiner Idee beschreibt Kevin Ngo folgendermaßen: „Für Erwachsene 

haben wir geeignete, gut schützende N95-Masken, doch für Kinder gab es zu der Zeit 

einfach keine Optionen. Die Ironie dabei war, dass diejenigen, die am meisten 

gefährdet sind, auch diejenigen waren, für die es keine Lösung gab.“  

Um seine Kinder effizient vor der Luftverschmutzung und dem Virus schützen zu 

können, nahm der Vater selbst die Entwicklung einer optimalen Atemschutzmaske für 

Kinder in die Hand. Kevin Ngo startete sein Projekt im Sommer 2018, nachdem die 

Kinder an Übelkeit und Kopfschmerzen litten aufgrund der Luftverschmutzung der 

Waldbrände zu dieser Zeit. Auch die Schule seiner Kinder wies die Eltern darauf hin, 

dass eine N95-Atemschutzmaske durch die falsche Passform die Kinder nicht vor der 

giftigen Luft schützen kann.  



 
 

 

Entwickler der Flo Mask Kevin Ngo 

Nach detaillierter Recherche über sämtliche Atemschutzprodukte für Kinder, welche in 

Ländern mit hoher Luftverschmutzung angeboten werden, fand Ngo keine optimale 

Lösung: „Ich habe alle Arten von Kindermasken aus der ganzen Welt gekauft. Jede, 

die wir untersuchten, hatte entweder eine schlechte Passform, war unbequem oder 

hatte eine sehr fragwürdige Effektivität. Viele der Masken waren Stoffmasken, von 

denen wir wissen, dass sie in Bezug auf die Filterung von PM2,5-Partikeln nichts 

bewirken.“ 

Durch seine Kenntnis im Fachbereich AR/VR kam Kevin Ngo auf die Idee selbst eine 

einzigartige Atemschutzmaske für Kinder mithilfe des 3D-Scans zu entwickeln. In 

seiner Recherche über geeignete Geräte stieß Ngo dann auf die Artec 3D-Scanner. 

Für seine Entwicklung hatte Ngo hohe Ansprüche an die Qualität der 3D-Scandaten, 

die Genauigkeit der Aufnahmen und der Geschwindigkeit bei der Erfassung der Daten. 

Dazu ließ er sich von Fachexperten wie 3D-MODEL über die verschiedenen 3D-

Scanner im Angebot von Artec 3D beraten und fand schließlich in dem Artec Eva 3D-

Scanner von Artec 3D den perfekten 3D-Scanner für seine Anwendung. Der Artec Eva 

3D-Scanner ist ein handgeführter 3D-Scanner, der mit Struktur-Licht in einer Präzision 

von bis zu 0,1mm und mit einer Auflösung von bis zu 0,2mm scannt. Der Artec Eva 

3D-Scanner ist für Aufnahmen mit einer Objektgröße von ab 10cm geeignet, womit er 



 
 

sich als ideal für das Einscannen eines Gesichts eignet. Nach kürzester Zeit 

beherrschte Ngo den Umgang mit dem 3D-Scanner und der 3D-Software und konnte 

seine Arbeit hocheffizient durchführen. Kevin Ngo scannte jegliche Kinder im Alter von 

5 bis 11 Jahren in der San Franzisco Bay Area angefangen bei seinem eigenen Sohn 

um eine möglichst aussagekräftige Aussage aus den Scandaten ableiten zu können. 

Durch die zahlreichen Scans ist es Ngo möglich ein zuverlässiges Produkt zu erstellen, 

da er die Varietät der Gesichtszüge wie beispielsweise dem Nasenrücken oder die 

Kopfgröße berücksichtigt. Dabei benötigte Kevin Ngo für jeden 3D-Scan eines 

Gesichts nicht einmal 20 Sekunden und die Nachbearbeitung konnte in weniger als 30 

Sekunden abgeschlossen werden. Auch für die dazugehörige Software Artec Studio 

benötigte Ngo keinen neuen Laptop, da die Scanverarbeitung problemlos auch auf 

seinem alten Gerät ausgeführt werden konnte. 

 

Ausarbeitung unterschiedlicher Designkonzepte 

Auch Kevin Ngo ist beeindruckt von der hohen Qualität des Artec Eva 3D-Scanners, 

mit der er es schaffte eine originalgetreue Abbildung aller körperlichen Merkmale zu 

erzielen: „Irgendwann standen etwa ein Dutzend Kinder an der Schule Schlange. Das 

Schöne an der Software Artec Studio ist, dass ich den Großteil der Arbeit nach dem 

Scannen erledigen konnte. Ich musste nur alles Überflüssige, sprich das Rauschen 

hinter den Köpfen, ausschneiden.“ 



 
 

 

Hochauflösender Artec Eva 3D-Scanner 

Ist die Bearbeitung in Artec Studio vollendet, so wurden die Scandaten der Gesichter 

an die CAD-Software Pro Engineer exportiert. Mithilfe der Lippenspitze gelang es, 

sämtliche 3D-Scans ideal auszurichten, sodass eine einzigartige, universell passende 

Form für die Atemschutzmaske entstand. Im Endeffekt erreichte die Form eine 

Passgenauigkeit von 90%. Um dies zu prüfen wurden die Entwürfe der 

Atemschutzmasken als Prototypen 3D-gedruckt und die Kinder haben diese getestet. 

Dadurch konnten finale Anpassungen an der Passform des 3D-gedruckten Prototypen 

erfolgen. 



 
 

 

Vater Kevin Ngo scannt seinen eigenen Sohn mit dem Artec Eva 3D-Scanner 

Im nächsten Schritt konnte ebenfalls ein 3D-Drucker Kevin Ngo dabei helfen, das 

potentielle Silikonmaterial als Material zu testen. Für die Flo Mask werden flüssiger 

Silikonkautschuk und Kunststoffteile verwendet, womit die Filteröffnung zum einzigen 

Ort gehört, an dem Partikel aus der Luft weiterhin eindringen können. 



 
 

 

Entwicklung des Dichtungsdesigns 

Der Vorteil der Flo Mask ist, dass die sich durch die weiche Dichtung an jedes 

Kindesgesicht optimal anpasst, ohne dass die Maske dabei die Lippen berührt. Auch 

die verstellbaren Bänder lassen den Ohren genug freien Platz und sind mit einer 

Gummierung versetzt, durch die das Band nicht vom Kopf rutscht. Die Maske bietet 

durch den speziellen Einwegfilter nicht nur für einen hohen Virenschutz, sondern bietet 

auch eine gute Atmungsaktivität. Der Filter schützt dabei ohne Probleme bis zu acht 

Stunden bei durchgehender Nutzung und das Produkt ist waschbar.  



 
 

 

Maßgenaue Passform der Flo Mask 

Auch die Kundenerfahrungen sind bisher überaus positiv wie Kevin Ngo berichtet: „Ich 

habe bislang kein Kind getroffen, dem unsere Form nicht perfekt passte. Wir haben 

die Altersgruppen zwischen 5 bis 11 Jahren gescannt, und die Form, die wir darauf 

basierend entwarfen, war derartig passgenau, dass wir sie sogar auf die Altersgruppen 

4 bis 12 Jahren ausweiten konnten. Wir sind weit über unsere eigenen Vorstellungen 

hinausgegangen.“  



 
 

 

Einfache Reinigung der Flo Mask 

Inzwischen ist die Altersgruppe sogar auf die Altersgruppe ab dem Alter von zwei 

Jahren ausgeweitet. Die Flo Mask wurde verifiziert, nachdem auch der 

Blutsauerstoffgehalt beim Tragen der Maske über längere Zeit optimale Werte ergab. 

Eines der Kinder erzählte über seine Erfahrung mit der Flo Mask folgendes: „Obwohl 

die Maske ein bisschen auf mein Gesicht drückte, war sie relativ bequem – und nach 

kurzer Zeit spürte ich sie gar nicht mehr.“ 

Auch sein Vater ist überzeugt von dem Produkt: „Diese Art von Maske ist sicherlich 

besser geeignet für Kinder, die eine Brille tragen. Es entstehen viel weniger Probleme 

mit Kondenswasser, das sich auf der Brille bildet, wenn man durch die Maske atmet.“ 

Auch eine Mutter mit einem Kind im Alter von 5 und einem weiteren im Alter von 10 

Jahren gefällt die Verbindung von Design und Funktionalität: „Sie bietet eine gute 

Abdichtung um den unteren Teil ihres Gesichts, und die Festigkeit sorgt für einen 

offenen Raum vor dem Mund, wenn die Kinder atmen. Außerdem ist die Maske 

definitiv ein Hingucker in Anbetracht des Designs.“ 



 
 

 

Tests der Nelson Labs haben gezeigt, dass die Flo Mask Viren zu über 99,8% abhält 

Nach zahlreichen Prototypen und Tests ist die Flo Mask auf dem amerikanischen 

Markt erhältlich und bereits über 2000 Kinder profitieren von einer Flo Mask. Mit einer 

Kundenbewertung von 4,5 von 5 Sternen sind die Nutzer sehr zufrieden mit dem 

Produkt. Rückblickend weißt Kevin Ngo daraufhin, dass die Entwicklung der Flo Mask 

nicht ohne den Artec Eva 3D-Scanner von Artec 3D möglich gewesen wäre: 

 „In der aktuellen Pandemiesituation werden Masken mehr denn je benötigt. Selbst 

wenn uns die Welt wieder offensteht und die Kinder wieder zur Schule oder auf Reisen 

gehen können, werden die charakteristisch aussehende Masken weiterhin nützlich 

sein und immer mehr Leuten auffallen. Ich habe noch keine andere Lösung gesehen, 

bei der die Passform so gut gelungen ist – das führt auch vor Augen, wie erstaunlich 

die Scantechnologie von Artec 3D ist. Denn die Erstellung der Flo Mask wäre ohne 

den Scanner Artec Eva nicht möglich gewesen.“ 



 
 

 

Produkt Flo Mask 

 


