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tens ein vom Zentrum (2a) des Maskenkörper (2) ausgehen-
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wie sich zu dessen Ohren hin gerichtet öffnender Luftkanal
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Atemschutzmaske,
insbesondere Mund-Nasen-Schutzmaske, mit einem
größtenteils formstabilen, eine Nase und einen Mund
eines Benutzers bedeckenden sowie an Wangen an-
liegenden und ein Kinn untergreifenden Maskenkör-
per aus Kunststoff, und mit einer Kopfhalterung zur
lösbaren Anbringung am Kopf des Benutzers.

[0002] Solche Atemschutzmasken dienen typischer-
weise dazu, den Träger vor Tröpfcheninfektionen zu
schützen. Derartige Tröpfchen entstehen regelmä-
ßig beim Sprechen, Husten und Niesen und wer-
den hierdurch in die Umgebungsluft abgegeben. Um
nun den Träger einer solchen Atemschutzmaske zu
schützen, ist der größtenteils formstabile Maskenkör-
per aus Kunststoff vorgesehen, mit dessen Hilfe zu-
sammengenommen sowohl die Nase als auch der
Mund des Trägers abgedeckt werden, und zwar größ-
tenteils luftdicht.

[0003] Im Stand der Technik nach der
DE 20 2009 013 773 U1 wird ein Überzug bzw. eine
Abdeckung für eine Atemschutzmaske für Mund und
Nase beschrieben. Als Material für die Abdeckung
werden unter anderem luftdurchlässiger Stoff, luft-
durchlässiges Papier oder luftdurchlässiger Kunst-
stoff angegeben. Außerdem ist die sichtbare Fläche
der Atemschutzmaske mit mindestens einer Schicht
ausgerüstet, die den optischen Gesamteindruck der
Atemschutzmaske beeinflussen soll.

[0004] Durch die DE 10 2009 057 234 A1 ist ei-
ne Halbmaske zum Schutz vor Aerosolen und Parti-
keln bekannt geworden. Die Halbmaske verfügt über
einen schalenförmig gewölbten Maskenkörper, wel-
cher teilweise aus Filtermaterial selbst oder einem
Verbund aus mindestens einer Stützschicht und ein
oder mehreren Lagen Filtermaterial besteht. Mithilfe
der Halbmaske wird mindestens der Mund- und Na-
senbereich des Trägers abgedeckt. Dazu ist der Mas-
kenkörper im Nasenwurzelbereich dünner und flexi-
bler als der restliche Maskenkörper ausgeführt.

[0005] Im Rahmen der gattungsbildenden
DE 10 2009 036 991 A1 geht es um eine Schutzmas-
ke, die mit einer Abdeckung zur zumindest teilwei-
sen Überdeckung eines Gesichts und insbesondere
einer Nase und/oder eines Mundes ausgerüstet ist.
Die Schutzmaske oder die Abdeckung weist eine For-
meinrichtung auf, die skelettartig ausgebildet ist. Die
Formeinrichtung fungiert in diesem Zusammenhang
als größtenteils formstabiler Maskenkörper. Denn die
Formeinrichtung kann generell aus Kunststoff oder
Metall hergestellt werden. Dabei kommen ganz ge-
nerell unterschiedliche Kunststoffe bzw. Materialien
zum Einsatz. Das hat sich grundsätzlich bewährt.

[0006] Der Stand der Technik ist allerdings ver-
besserungsbedürftig, was einen einfachen und
kostengünstigen Aufbau angeht. Denn bei der
DE 10 2009 036 991 A1 ist zusätzlich zu der Formein-
richtung noch eine Abdeckung vorgesehen. Die For-
meinrichtung sorgt zwar für die Versteifung der Ab-
deckung und dafür, diese in mindestens einem kon-
kaven Gesichtsbereich zum Gesicht hin vorzuspan-
nen. Allerdings sorgen die Formeinrichtung und die
Abdeckung insgesamt für einen insbesondere seitlich
mehr oder minder luftdichten Verschluss, so dass zu-
sätzlich ein Ventil insbesondere zum ausatmen rea-
lisiert werden muss. Das Ventil ist mit der Formein-
richtung verbunden. Jedenfalls ist der Aufbau relativ
komplex und dementsprechend kostenintensiv. Hin-
zu kommt, dass der Rückgriff auf unterschiedliche
Materialien eine etwaige Desinfektion und Reinigung
der bekannten Schutzmaske erschwert.

[0007] Was die übrigen und zuvor beschriebenen
Atemschutzmasken angeht, greifen diese typischer-
weise auf textile Materialien zurück, die ebenfalls ent-
weder nur einmalig getragen werden können oder
im Hinblick auf die Reinigung und Desinfektion pro-
blematisch sind. Hinzu kommt bei solchen Atem-
schutzmasken auf textiler Basis, dass je nach einge-
atmetem Luftvolumen des Trägers ein „Ansaugen“ im
Mund- und/oder Nasenbereich beobachtet wird, was
von den Trägern als unangenehm empfunden wird
oder empfunden werden kann. - Hier will die Erfin-
dung insgesamt Abhilfe schaffen.

[0008] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, eine derartige Atemschutzmaske so wei-
terzuentwickeln, dass unter Berücksichtigung eines
einfachen und kostengünstigen Aufbaus der Trage-
komfort verbessert ist und zugleich die Reinigung und
Desinfektion einfach und schnell gelingt.

[0009] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist eine gattungsgemäße Atemschutzmaske
im Rahmen der Erfindung dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein vom Zentrum des Maskenkör-
pers ausgehender, entlang der Wangen des Trägers
verlaufender sowie sich zu dessen Ohren hin gerich-
tet öffnender Luftkanal vorgesehen ist.

[0010] Im Regelfall sind zwei oder mehr jeweils vom
Zentrum ausgehende Luftkanäle realisiert. Meistens
wird so vorgegangen, dass jeweils zwei Luftkanäle
vom Zentrum beidseitig ausgehend vorgesehen sind.
Die jeweils beiden vom Zentrum ausgehenden Luft-
kanäle verlaufen dabei überwiegend parallel zuein-
ander. Dadurch können die beiden Luftkanäle zwi-
schen sich eine Führungsnut für ein elastisches Band
der Kopfhalterung definieren. Meistens ist noch eine
weitere zentrale Führung für das Band vorgesehen.
Diese Führung findet sich oftmals in einer zentralen
Ausformung des Maskenkörpers. Zu diesem Zweck
ist die Auslegung typischerweise so getroffen, dass
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die Führung die zentrale Ausformung in etwa hälftig
sowie horizontal teilt.

[0011] Im Rahmen der Erfindung kommt also zu-
nächst einmal ein größtenteils formstabiler Masken-
körper aus Kunststoff zum Einsatz. Dadurch wird dem
bei Atemschutzmasken aus Textilmaterialien beob-
achteten Phänomen wirksam entgegengewirkt, dass
sich derartige Atemschutzmasken je nach eingeat-
metem Luftvolumen mehr oder minder stark an Na-
senlöcher und den Mund des Trägers anlegen. Ei-
ne solche Gefahr besteht bei der erfindungsgemäßen
Atemschutzmaske aufgrund des größtenteils form-
stabilen Maskenkörpers aus Kunststoff ausdrücklich
nicht. D. h., der Maskenkörper behält sowohl beim
Einals auch Ausatmen des Trägers bzw. Benutzers
seine Form bei.

[0012] Der Begriff „größtenteils formstabil“ drückt
hierbei lediglich aus, dass die Materialdicke des Mas-
kenkörpers so gewählt ist, dass er unverändert über
eine ausreichende Flexibilität verfügt, damit er sich
an unterschiedliche Gesichter des Trägers unschwer
anpassen kann. Tatsächlich bedeckt der Maskenkör-
per aus Kunststoff sowohl die Nase als auch den
Mund des Trägers und ist im Regelfall einstückig aus-
gebildet. Außerdem verfügt der Maskenkörper über
eine randseitige Anlagefläche, mit deren Hilfe sich
der Maskenkörper an die Gesichtskontur des Trägers
unschwer anpassen kann, wofür auch seine grund-
sätzliche Flexibilität sorgt. Tatsächlich werden an die-
ser Stelle Materialdicken des Maskenkörper beob-
achtet, die im Regelfall im Bereich von ca. 0,5 bis
2 mm angesiedelt sind, meistens im Bereich von 1
mm bis 1,5 mm. In Verbindung mit der zusätzlichen
Tatsache, dass als Kunststoff für den Maskenkör-
per typische Kunststoffe wie thermoplastische Kunst-
stoffe bzw. Thermoplaste, insbesondere Polyamid,
Polyoxymethylen, Polyester, Polycarbonat, Polyme-
thylacrylat, Polypropylen oder Polyethylen zum Ein-
satz kommen, ergibt sich automatisch die gewünsch-
te Flexibilität zur Anpassung an das Gesicht des Trä-
gers.

[0013] Ganz besonders bevorzugt ist der Einsatz ei-
nes Kunststoffes bzw. Thermoplasten, der wieder-
verwertbar sowie hitzebeständig ist. Die Hitzebestän-
digkeit sollte dabei bis zu Temperaturen von 80 °C
oder 90 °C reichen, so dass die Maske bzw. der
Maskenkörper auf diese Weise insgesamt auch spül-
maschinenfest ausgebildet ist bzw. ausgebildet wer-
den kann. Dadurch lässt sich die Atemschutzmaske
besonders einfach desinfizieren und reinigen, indem
sie nämlich schlicht und ergreifend, vergleichbar wie
Kunststoffbehälter oder Kunststoffbecher in der Spül-
maschine gereinigt wird.

[0014] In diesem Zusammenhang haben sich dar-
über hinaus Kunststoffe bzw. Thermoplaste als be-
sonders günstig erwiesen, die lebensmittelverträglich

ausgebildet sind. Denn dadurch ist weder eine Kon-
tamination des Maskenkörpers aus Kunststoff in der
Spülmaschine zu erwarten noch irgendwelche ne-
gativen Auswirkungen für den Träger, weil solche
lebensmittelverträglichen Kunststoffe bzw. Thermo-
plaste auch bei Lebensmittelverpackungen wie Jo-
ghurtbechern, Blisterverpackungen für Käse etc. zum
Einsatz kommen und entsprechend eine Zulassung
für diesen Sektor besitzen. In diesem Zusammen-
hang hat sich der Einsatz von Polystyrol und vorzugs-
weise durch Kautschuk modifiziertem hochschlagfes-
tem Polystyrol, sogenanntem HIPS (High Impact Po-
lystyrol) als besonders günstig erwiesen.

[0015] Solche Kunststoffe bzw. Thermoplaste sind
auch deshalb besonders günstig, weil mit ihrer
Hilfe der Maskenkörper tiefgezogen werden kann
bzw. durch Tiefziehen geformt werden kann. Die
Herstellung des einstückigen Maskenkörpers aus
Kunststoff erfolgt also in einem Zug und erfordert
im Gegensatz zum Stand der Technik nach der
DE 10 2009 036 991 A1 nicht die separate Herstel-
lung unterschiedlicher Bestandteile und deren Verei-
nigung. Vielmehr kann der Maskenkörper aus Kunst-
stoff in einem Zug durch Tiefziehen hergestellt wer-
den und steht danach unmittelbar gebrauchsfertig zur
Verfügung.

[0016] Es ist lediglich noch erforderlich, die Kopfhal-
terung zur lösbaren Anbringung am Kopf eines Be-
nutzers bzw. Trägers anzubringen. An dieser Stelle
ist die Kopfhaltung insgesamt separat und getrennt
von dem Maskenkörper aus Kunststoff ausgelegt, so
dass der Maskenkörper unschwer wie beschrieben
gereinigt werden kann. Die Kopfhalterung wird hierzu
entfernt.

[0017] Tatsächlich reduziert sich die Kopfhalterung
erfindungsgemäß auf lediglich ein elastisches Band,
welches in der Führungsnut zwischen den beiden
Luftkanälen geführt wird. Außerdem sorgt die Füh-
rung in der zentralen frontseitigen Ausformung für
eine zusätzliche Führung und Halterung des elasti-
schen Bandes.

[0018] Bei dem elastischen Band als Kopfhalterung
handelt es sich meistens um Kunststofffäden, Gum-
mifäden oder dergleichen. Jedenfalls sind das elas-
tische Band einerseits und der Maskenkörper aus
Kunststoff andererseits in der Regel getrennt von-
einander ausgelegt und werden lediglich zum Tra-
gen der Atemschutzmaske miteinander vereinigt, in-
dem das elastische Band in einerseits der Führungs-
nut und andererseits der zentralen Führung gehal-
ten wird. Dadurch lässt sich der formstabile Masken-
körper aus Kunststoff getrennt von dem elastischen
Band unschwer reinigen und desinfizieren, wie dies
bereits beschrieben wurde. Selbstverständlich kann
das elastische Band grundsätzlich aber auch mithilfe
von beispielsweise Ösen oder anderen Einrichtungen
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dauerhaft oder lösbar mit dem formstabile Masken-
körper aus Kunststoff verbunden werden. In der Re-
gel ist jedoch eine getrennte Auslegung bevorzugt.

[0019] Von besonderer Bedeutung für die Erfindung
ist nun der Umstand, dass der formstabile Masken-
körper aus Kunststoff mit dem wenigstens einen bzw.
den mehreren Luftkanälen ausgerüstet ist. Dabei ist
die Auslegung speziell so getroffen, dass der jewei-
lige Luftkanal entlang der Wangen des Trägers ver-
läuft. Dadurch bildet sich zu den Ohren des Trä-
gers hin gerichtet jeweils eine Öffnung des Luftkanals
am Rand des Maskenkörpers bzw. im Bereich des-
sen randseitiger Anlagefläche. Diese Öffnung ist zu
den Ohren des Trägers hin gerichtet, so dass sich
die Öffnung praktisch im „Windschatten“ der Atem-
schutzmaske befindet und folglich in einem Bereich,
in dem tendenziell jedenfalls keine Tröpfchen in die
Atemschutzmaske gelangen können, und zwar selbst
dann nicht, wenn der Träger mit der Atemschutzmas-
ke unmittelbar eine Tröpfchenwolke passiert.

[0020] Auf diese Weise wird einerseits ein dauer-
hafter und wirksamer Schutz vor Tröpfcheninfektio-
nen zur Verfügung gestellt, andererseits eine einfa-
che und problemlose Reinigung und Desinfektion er-
möglicht und schlussendlich durch die Luftführungs-
kanäle erreicht, dass der Träger keinerlei Problemen
bei der Benutzung der Atemschutzmaske unterliegt.
Vielmehr wird ein besonders angenehmer Tragekom-
fort beobachtet, der noch dadurch gesteigert wird,
dass der Kunststoff der Atemschutzmaske vorteil-
haft lebensmittelverträglich ist, folglich keinerlei Haut-
irritationen verursacht. Durch die gute Belüftung ist
darüber hinaus mit einem gesteigerten Tragekomfort
auch an heißen Tagen zu rechnen. Hierin sind die
wesentlichen Vorteile zu sehen.

[0021] Der Maskenkörper verfügt vorteilhaft im Na-
senbereich über zwei an Nasenflügeln des Benutzers
bzw. Trägers anliegende Flanken. Außerdem ist der
Maskenkörper in der Regel im Kinnbereich mit einer
das Kinn elastisch untergreifenden Wanne ausgerüs-
tet. Die Elastizität der Wanne stellt hierbei sicher,
dass auch unterschiedliche Kinnformen verschiede-
ner Träger einwandfrei abgedichtet werden können.
Zu diesem Zweck verfügt die Wanne vorteilhaft über
einen zentralen Elastizitätsbereich, der als vom Zen-
trum des Maskenkörpers in Richtung eines Kehlkop-
fes des Benutzers verlaufende wenigstens eine Rip-
pe ausgebildet ist. Je nach Gestalt und Größe des
Kinns des Benutzers oder Trägers weist nun diese
wenigstens eine Rippe eine mehr oder minder er-
habene oder abgeflachte Gestaltung im Querschnitt
auf und kann folglich die Wanne hierdurch unschwer
auch an unterschiedliche Kinnformen des jeweiligen
Trägers angepasst werden.

[0022] Schlussendlich schlägt die Erfindung zusätz-
lich vor, dass im Innern des Maskenkörpers eine Ein-

lage vorgesehen ist. Diese Einlage kann aus einem
textilen Material wie beispielsweise Baumwolle gefer-
tigt sein. Mithilfe dieser Einlage besteht die weiterge-
hende Möglichkeit, beispielsweise feuchte Atemluft
oder auch beim Niesen ausgestoßene Tropfen sei-
tens des Benutzers bzw. Trägers zu sammeln. Das
ist allerdings nicht zwingend. Jedenfalls ist die fragli-
che Einlage in der Regel waschbar ausgebildet und
kann beispielsweise in einer Waschmaschine bei 90°
C oder weniger gewaschen werden. Dadurch steht
insgesamt ein wiederverwertbares kostengünstiges
und einfach zur reinigendes Produkt zur Verfügung,
welches über einen hohen Tragekomfort verfügt und
in dieser Konsequenz bisher ohne Vorbild geblieben
ist.

[0023] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert; es zeigen:

Fig. 1 die erfindungsgemäße Atemschutzmaske
perspektivisch und

Fig. 2 die erfindungsgemäße Atemschutzmaske
in seitens eines Trägers getragenem Zustand.

[0024] In den Figuren ist eine Atemschutzmaske und
insbesondere eine Mund-Nasen-Schutzmaske dar-
gestellt. D. h., mithilfe der nachfolgend noch im De-
tail zu beschreibenden Atemschutzmaske werden
sowohl der Mund als auch die Nase eines Benut-
zers bzw. Trägers 1 entsprechend der Darstellung in
der Fig. 2 bedeckt. Außerdem liegt die Atemschutz-
maske an Wangen des Benutzers 1 an und unter-
greift sein Kinn. Zu diesem Zweck ist die Atemschutz-
maske nach der Erfindung größtenteils 2-teilig aus-
gebildet, setzt sich nämlich aus einem überwiegend
formstabilen Maskenkörper 2 aus Kunststoff einer-
seits und einer Kopfhalterung 3 zur lösbaren An-
bringung am Kopf des Benutzers 1 andererseits zu-
sammen. Bei der Kopfhalterung 3 handelt es sich
im Ausführungsbeispiel und nicht einschränkend um
ein (einziges) elastisches Band. Die Kopfhalterung 3
bzw. das elastische Band und der Maskenkörper 2
sind dabei insgesamt getrennt voneinander ausge-
legt, können aber auch eine Baueinheit dergestalt bil-
den, dass das elastische Band als Kopfhalterung 3
durch nicht dargestellte Ösen unverlierbar oder lös-
bar am Maskenkörper 2 gehalten wird. Der Masken-
körper 2 deckt Mund und Nase des Benutzers 1 ab.
Außerdem liegt der Maskenkörper 2 an dessen Wan-
gen an und untergreift sein Kinn. Dadurch wird ein
nahezu luftdichter Abschluss erreicht.

[0025] Nach dem Ausführungsbeispiel verfügt der
Maskenkörper 2 über von seinem Zentrum 2a aus-
gehende mehrere Luftkanäle 4. Tatsächlich sind an
dieser Stelle insgesamt vier Luftkanäle 4 vorgesehen,
nämlich jeweils zwei Luftkanäle 4, die beidseitig vom
Zentrum 2a ausgehen und entlang von Wangen des
Benutzers 1 verlaufen. Die Luftkanäle 4 verfügen da-
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bei über eine Öffnung 4a, die zu den Ohren des Be-
nutzers 1 hin gerichtet sind. Tatsächlich finden sich
die Öffnungen 4a im Bereich einer randseitigen An-
lagefläche 2b des Maskenkörper 2, die größtenteils
senkrecht vom Maskenkörper 2 absteht und sich an
die Wangen, die Nase und das Kinn des Benutzers 1
anlegen, wie man im getragenem Zustand nach der
Fig. 2 erkennen kann.

[0026] Der Maskenkörper 2 ist insgesamt aus einem
Kunststoff hergestellt und verfügt über eine Materi-
alstärke im Bereich von 0,5 mm bis 2 mm. Weil an
dieser Stelle ein Thermoplast bzw. thermoplastischer
Kunststoffe zum Einsatz kommt, weist der Masken-
körper 2 einerseits die gewünschte Formstabilität auf
und lässt sich darüber hinaus andererseits flexibel an
die jeweilige Gesichtskontur des Benutzers 1 bzw.
Trägers anpassen. Außerdem kommt als Kunststoff
bzw. Thermoplast ein solcher zum Einsatz, der wie-
derverwertbar sowie hitzebeständig und insbesonde-
re spülmaschinenfest ausgebildet ist. Dadurch lässt
sich der Maskenkörper 2 unschwer in einer Spül-
maschine reinigen und folglich desinfizieren. Da die
Kopfhalterung 3 bzw. das an dieser Stelle realisierte
elastische Band der Kopfhalterung 3 separat von dem
Maskenkörper 2 ausgebildet ist, kann zuvor die Kopf-
halterung 3 vom Maskenkörper 2 entfernt werden.

[0027] Dadurch, dass die Luftkanäle 4 erfindungsge-
mäß entlang der Wangen des Benutzers 1 verlaufen
sowie sich zu den Ohren hin öffnen bzw. mit der zu
den Ohren hin gerichteten Öffnung 4a jeweils ausge-
rüstet sind, wird ein besonders wirksamer Schutz ge-
gen Tröpfcheninfektionen zur Verfügung gestellt, weil
die Öffnungen 4a gleichsam im „Windschatten“ ei-
ner potentiellen Tröpfchenwolke angeordnet sind und
folglich über die Öffnungen 4a keine Tröpfchen ins
Innere der Maske bzw. des Maskenkörpers 2 gelan-
gen können. Zugleich wird mithilfe der Luftkanäle 4
erreicht, dass sich der Maskenkörper 2 nicht an das
Gesicht des Benutzers 1 bzw. Trägers anlegt oder
ansaugt, so dass ein besonders hoher Tragekom-
fort beobachtet wird. Hierzu trägt auch der Umstand
bei, dass als Kunststoff zur Herstellung des Masken-
körper 2 ein solcher eingesetzt wird, welcher nicht
nur wiederverwertbar sowie hitzebeständig und ins-
besondere spülmaschinenfest ausgebildet ist, son-
dern darüber hinaus lebensmittelverträglich und folg-
lich auch hautverträglich. Tatsächlich greift die Erfin-
dung hier vorteilhaft auf Polystyrol zurück.

[0028] Wie bereits erläutert, sind jeweils zwei Luft-
kanäle 4 ausgehend vom Zentrum 2a des Masken-
körpers 2 vorgesehen, die beidseitig vom Zentrum 2a
ausgehen und größtenteils parallel zueinander ver-
laufen. Auf diese Weise definieren die beiden Luftka-
näle 4 eine Führungsnut 5 zwischen sich, die zur Auf-
nahme des elastischen Bandes der Kopfhalterung 3
dient. Zusätzlich ist eine weitere zentrale Führung 6
für das fragliche elastische Band vorgesehen. Diese

Führung 6 findet sich in einer zentralen Ausformung
2c des Maskenkörpers 2. Außerdem ist die Ausle-
gung so getroffen, dass die Führung 6 die zentrale
Ausformung 2c im Zentrum 2a des Maskenkörper 2
in etwa hälftig sowie horizontal teilt.

[0029] Auf diese Weise erfährt das elastische Band
bzw. die Kopfhalterung 3 eine einwandfreie Führung
und Halterung am Maskenkörper 2 und ist zugleich
lösbar mit dem Maskenkörper 2 verbunden bzw. lässt
sich lösbar mit diesem koppeln. Auf diese Weise kann
der Maskenkörper 2 nach Abnehmen vom Kopf des
Benutzers 1 unschwer von der Kopfhalterung 3 ge-
trennt und beispielsweise in einer Spülmaschine ge-
reinigt werden.

[0030] Der Maskenkörper 2 verfügt darüber hinaus
über einen Nasenbereich mit zwei an Nasenflügeln
des Benutzers 1 anliegenden Flanken 2d. Außerdem
ist der Maskenkörper 2 noch mit einer einen Kinn-
bereich des Benutzers 1 elastisch untergreifenden
Wanne 2e ausgerüstet. Die Wanne 2e verfügt über
einen zentralen Elastizitätsbereich 7, der nach dem
Ausführungsbeispiel als vom Zentrum 2a des Mas-
kenkörper 2 in Richtung eines Kehlkopfes des Benut-
zers 1 verlaufende wenigstens eine Rippe 7 ausge-
bildet ist. Mithilfe dieser Rippe 7 kann die den Kinn-
bereich aufnehmende Wanne 2e des Maskenkörpers
2 elastisch an unterschiedliche Formen und Größen
des jeweiligen Kinns des Benutzers 1 angepasst wer-
den. Dazu weist die Rippe 7 eine mehr oder minder
ausgeprägte Wölbung oder Abflachung auf.

[0031] Im Innern des Maskenkörpers 2 kann zusätz-
lich noch eine textile Einlage vorgesehen werden,
um beispielsweise feuchte Atemluft des Benutzers
1 zu sammeln. Bei der textilen und nicht dargestell-
ten Einlage kann es sich um eine solche aus Baum-
wolle handeln, die waschbar ausgebildet ist. Dadurch
lässt sich die erfindungsgemäße Atemschutzmaske
besonders einfach reinigen und desinfizieren, näm-
lich in dem der Maskenkörper 2 in einer Spülmaschi-
ne gereinigt wird, wohingegen die Einlage eine Reini-
gung in einer Waschmaschine erfährt. Das begüns-
tigt die Wiederverwertbarkeit und schont Ressour-
cen.

[0032] Zur Befestigung der Einlage im Innern des
Maskenkörper 2 mögen die Einlage und der Masken-
körper 2 mit beispielsweise einem Klettverschluss,
mit Haken, Rastnasen etc. ausgerüstet sein, um
die Einlage positionsgerecht im Innern der Maske 2
und zugleich lösbar aufnehmen zu können. Selbtver-
ständlich sind auch andere Befestigungsmöglichkei-
ten denkbar. Daneben kann die Einlage auch schlicht
und ergreifend lose im Innern des Maskenkörpers 2
aufgenommen werden.
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Schutzansprüche

1.  Atemschutzmaske, insbesondere Mund-Nasen-
Schutzmaske, mit einem größtenteils vom formstabi-
len Maskenkörper (2) aus Kunststoff, und mit einer
Kopfhalterung (3) zur lösbaren Anbringung am Kopf
eines Benutzers (1), dadurch gekennzeichnet, dass
wenigstens ein vom Zentrum (2a) des Maskenkörper
(2) ausgehender, entlang der Wangen des Benutzers
(1) verlaufender sowie sich zu dessen Ohren hin ge-
richtet öffnender Luftkanal (4) vorgesehen ist.

2.    Maske nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei oder mehr jeweils vom Zentrum
(2a) des Maskenkörper (2) ausgehende Luftkanäle
(4) realisiert sind.

3.    Maske nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeweils zwei Luftkanäle (4) vom Zen-
trum (2a) beidseitig ausgehend vorgesehen sind.

4.   Maske nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Luftkanäle (4) zwi-
schen sich eine Führungsnut (5) für ein elastisches
Band der Kopfhalterung (3) definieren.

5.    Maske nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine weitere zentrale Führung (6) für
das elastische Band vorgesehen ist.

6.    Maske nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führung (6) in einer zentralen
Ausformung (2c) des Maskenkörper (2) vorgesehen
ist.

7.    Maske nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Führung (6) die zentrale Ausfor-
mung (2c) in etwa hälftig sowie horizontal teilt.

8.  Maske nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Maskenkörper (2)
einen Nasenbereich mit zwei an Nasenflügeln des
Benutzers (1) anliegenden Flanken (2d) aufweist.

9.  Maske nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der Maskenkörper (2)
einen Kinnbereich mit einer das Kinn elastisch unter-
greifenden Wanne (2e) aufweist.

10.    Maske nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wanne (2e) einen zentralen Elas-
tizitätsbereich (7) aufweist, der als vom Zentrum (2a)
des Maskenkörpers (2) in Richtung eines Kehlkopfes
des Benutzers (1) verlaufende wenigstens eine Rip-
pe (7) ausgebildet ist.

11.   Maske nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass der Maskenkörper
(2) aus einem Thermoplast hergestellt ist.

12.  Maske nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Thermoplast wiederverwertbar
sowie hitzebeständig und insbesondere spülmaschi-
nenfest ausgebildet ist.

13.  Maske nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Thermoplast lebensmittel-
verträglich und insbesondere als Polystyrol, vorzugs-
weise durch Kautschuk modifiziertes hochschlagfes-
tes Polystyrol, ausgebildet ist.

14.   Maske nach einem der Ansprüche 1 bis 13,
dadurch gekennzeichnet, dass der Maskenkörper
(2) tiefgezogen ist.

15.  Maske nach einem der Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass im Innern des Masken-
körpers (2) eine Einlage aus beispielsweise Baum-
wolle vorgesehen ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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