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©  Die  Erfindung  betrifft  einen  am  vorderen  Ende 
eines  Handgriffs  angeordneten  Rasierapparatekopf, 
insbesondere  Rasierklingeneinheit  eines  Naßrasier- 
apparates,  bei  dem  in  einem,  eine  vordere  Füh- 
rungsleiste  (8)  aufweisenden  Kunststoffgehäuse  (1) 
eine  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  (5)  federnd 
angeordnet  ist.  Um  einen  Rasierapparatekopf,  insbe- 
sondere  Rasierklingeneinheit  eines  Naßrasierappara- 
tes  mit  einer  verbesserten  Federlagerung  der 
Einfach-  oder  Doppelrasierklingen  zu  schaffen,  wird 
mit  der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  die  Einfach- 
oder  Doppelrasierklinge  (5)  an  einem  Klingenblock 
(4)  befestigt  ist,  der  um  eine  zu  der  Führungsleiste 
(8)  parallele  Achse  (A)  entgegen  der  Federkraft  ver- 
schwenkbar  im  Kunststoffgehäuse  (1)  gelagert  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  einen  am  vorderen  Ende 
eines  Handgriffs  angeordneten  Rasierapparatekopf, 
insbesondere  Rasierklingeneinheit  eines  Naßrasier- 
apparates,  bei  dem  in  einem,  eine  vordere  Füh- 
rungsleiste  aufweisenden  Kunststoffgehäuse  eine 
Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  federnd  angeord- 
net  ist. 

Bei  Einwegnaßrasierapparaten  ist  eine  Einfach- 
oder  Doppelrasierklinge  unlösbar  im  Rasierappara- 
tekopf  in  einem  Kunststoffgehäuse  eingebettet.  Ist 
der  Rasierapparatekopf  separat  ausgebildet  und 
kann  an  einem  Handgriff  befestigt  werden,  wobei 
zu  diesem  Zweck  der  Handgriff  sowie  der  Rasier- 
apparatekopf  miteinander  korrespondierende  Ver- 
riegelungseinrichtungen  aufweisen,  spricht  man  von 
einer  sogenannten  Rasierklingeneinheit. 

Bei  einer  bekannten  Rasierklingeneinheit  eines 
Naßrasierapparates  ist  ein  Kunststoffgehäuse  mit 
einer  vorderen  Führungsleiste  vorgesehen.  Inner- 
halb  dieses  Kunststoffgehäuses  sind  zwei  Rasierk- 
lingen  zur  Bildung  einer  Doppelrasierklinge  für  sich 
jeweils  federnd  angeordnet.  Zu  diesem  Zweck  lie- 
gen  die  beiden  Rasierklingen  jeweils  auf  seitlichen 
Federzungen  auf,  so  daß  sie  sich  während  der 
Rasur  jeweils  der  Gesichtskontur  anpassen  können. 

Ein  Nachteil  bei  diesem  bekannten  System  ist, 
daß  der  Winkel  und  damit  die  Anstellung  der  Ra- 
sierklingen  während  der  Rasur  nicht  konstant 
bleibt.  Es  können  dabei  unerwünschte  Schwingun- 
gen  oder  Bewegungen  in  der  jeweiligen  Rasierklin- 
ge  auftreten,  die  Ursache  unbefriedigender  Schnitt- 
leistungen  sein  können. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  einen  Rasierapparatekopf,  insbe- 
sondere  Rasierklingeneinheit  eines  Naßrasierappa- 
rates  mit  einer  verbesserten  Federlagerung  der 
Einfach-  oder  Doppelrasierklingen  zu  schaffen. 

Als  technische  Lösung  wird  mit  der  Erfindung 
vorgeschlagen,  daß  die  Einfach-  oder  Doppelra- 
sierklinge  an  einem  Klingenblock  befestigt  ist,  der 
um  eine  zu  der  Führungsleiste  parallele  Achse 
entgegen  der  Federkraft  verschwenkbar  im  Kunst- 
stoffgehäuse  gelagert  ist. 

Ein  nach  dieser  technischen  Lehre  ausgebilde- 
ter  Rasierapparatekopf,  insbesondere  Rasierklin- 
geneinheit  eines  Naßrasierapparates  mit  der  auf 
einem  Klingenblock  befestigten  Einfach-  oder  Dop- 
pelrasierklinge  hat  den  Vorteil  einer  verbesserten 
Federaufhängung.  So  sind  bei  der  Verwendung  der 
üblichen  Doppelrasierklinge  die  beiden  parallel  zu- 
einander  befestigten  Einzelrasierklingen  parallel 
und  damit  synchron  verschwenkbar.  Der  entschei- 
dende  Vorteil  dieses  Systems  ist,  daß  der  Winkel 
und  damit  die  Anstellung  die  Rasierklingen  wäh- 
rend  der  Rasur  konstant  bleibt  und  aufgrund  der 
präzisen  technischen  Führung  unerwünschte 
Schwingungen  oder  Bewegungen  in  der  Klinge  ver- 
mieden  werden,  so  daß  damit  optimale  Schnittlei- 

stungen  erzielt  werden  können. 
Vorzugsweise  liegt  dabei  die  Achse  im  Bereich 

der  Führungsleiste.  Dadurch  kann  während  der  Ra- 
sur  der  Klingenblock  mit  der  daran  befestigten 

5  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  in  das  Kunststoff- 
gehäuse  hineinschwenken. 

In  einer  Weiterbildung  hiervon  ist  in  einer  er- 
sten,  bevorzugten  Alternative  der  Klingenblock  fest 
mit  der  Führungsleiste  verbunden  und  die  aus  dem 

io  Klingenblock  und  der  Führungsleiste  gebildete  Ein- 
heit  ist  um  eine  Achse  verschwenkbar,  die  durch 
die  Führungsleiste  hindurch  verläuft.  Dabei  kann 
die  Führungsleiste  zumindest  in  ihrem  Kontaktbe- 
reich  mit  der  Haut  während  der  Rasur  ein  vorzugs- 

75  weise  rundes  Querschnittsprofil  aufweisen,  in  des- 
sen  Mittelpunkt  die  Achse  verläuft.  Weiterhin  ist  die 
Führungsleiste  vorzugsweise  mit  einer  Struktur  ver- 
sehen. 

Dadurch  wird  eine  Verschwenkbewegung  der 
20  parallel  am  Klingenblock  befestigten  Rasierklingen 

um  den  Mittelpunkt  der  Führungsleiste  erzielt.  Da- 
bei  kann  durch  Drehung  der  Führungsleiste  eine 
Verschwenkung  des  Klingenblocks  durchgeführt 
werden,  was  den  Vorteil  ergibt,  daß  die  Funktionen 

25  der  Rasierklingen  überprüft  werden  können.  Auch 
kann  durch  entsprechende  Abstimmung  zwischen 
der  Anlagekante  der  Führungsleiste  und  der  Feder 
eine  Auslenkung  der  Rasierklingen  direkt  erreicht 
werden,  da  während  der  Rasur  über  die  Verteilung 

30  der  Kräfte  ein  entsprechendes  Drehmoment  in  die 
Führungsleiste  eingeleitet  wird.  Darin  liegt  auch  der 
wesentliche  Gedanke  dieser  Ausgestaltung  des  er- 
findungsgemäßen  Rasierapparatekopfes,  indem 
nämlich  die  den  Rasierklingen  voreilende  Füh- 

35  rungsleiste  eine  aktive  Funktion  übernimmt,  indem 
nämlich  über  die  Führungsleiste  eine  Übertragung 
über  die  Reibungskräfte  während  der  Rasur  auf 
den  Klingenblock  erfolgt.  Die  Führungsleiste  ist  so- 
mit  aktiv  am  Verschwenken  des  Klingenblocks  und 

40  damit  am  Verschwenken  der  Rasierklingen  betei- 
ligt.  Die  Übertragung  der  Kräfte  während  der  Rasur 
wird  dann  verbessert,  wenn  die  Führungsleiste  mit 
einer  Struktur  versehen  ist.  Die  Kraftübertragung  ist 
dabei  neben  dem  individuellen  Rasierverhalten 

45  auch  abhängig  von  den  verwendeten  Rasierhilfs- 
mitteln. 

In  einer  zweiten  Alternative  wird  vorgeschlagen, 
daß  der  Klingenblock  fest  mit  einer  Leiste  verbun- 
den  ist  und  daß  die  aus  dem  Klingenblock  und  der 

50  Leiste  gebildete  Einheit  um  eine  Achse  ver- 
schwenkbar  ist,  die  durch  die  unterhalb  der  festste- 
henden  Führungsleiste  angeordnete  Leiste  hin- 
durch  verläuft.  Somit  ist  ein  Teil  der  Führungslei- 
ste,  nämlich  der  obere  Bereich  der  Führungsleiste 

55  unbeweglich  am  Kunststoffgehäuse,  beispielsweise 
einer  oberen  Klingenschale  angespritzt,  während 
der  untere  Bereich  der  Führungsleiste  zusammen 
mit  dem  Klingenblock  verschwenkbar  ist. 
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Dabei  weist  die  Leiste  ein  vorzugsweise  rundes 
Teilquerschnittsprofil  derart  auf,  daß  in  dem  Mittel- 
punkt  die  Achse  verläuft  und  daß  die  Außenmantel- 
fläche  einen  im  wesentlichen  stetigen  Übergang 
bezüglich  der  Führungsleiste  bildet.  Dadurch  ist 
eine  optimale  Ausbildung  der  Führungsleiste  ge- 
schaffen,  die  in  optimaler  Weise  die  an  sie  gestell- 
ten  Forderungen  erfüllt. 

In  einer  bevorzugten  Weiterbildung  weist  die 
Führungsleiste  bzw.  die  Leiste  der  Einheit  seitliche 
Zapfen  auf,  mittels  der  die  Einheit  in  den  Seiten- 
wänden  des  Kunststoffgehäuses  verschwenkbar 
gelagert  ist.  Dadurch  ist  eine  technisch  sehr  einfa- 
che  Möglichkeit  dafür  gegeben,  die  Einheit  zusam- 
men  mit  der  Führungsleiste  bzw.  der  Leiste  ver- 
schwenkbar  in  dem  Kunststoffgehäuse  lagern  zu 
können. 

Eine  bevorzugte  Weiterbildung  der  Einheit 
schlägt  vor,  daß  diese  Durchbrechungen  aufweist. 
Diese  Durchbrechungen  haben  den  Vorteil,  daß 
während  der  Rasur  der  Rasierschaum  zu  dessen 
besseren  Abführung  hindurchtreten  kann,  wobei 
das  Kunststoffgehäuse  in  seinem  unteren  Bereich 
mit  korrespondierenden  Durchbrechungen  oder 
Ausnehmungen  versehen  ist,  so  daß  damit  ein  un- 
gehinderter  Durchtritt  des  Rasierschaums  gewähr- 
leistet  ist.  Darüber  hinaus  erleichtern  die  Durchbre- 
chungen  die  Reinigung  des  Rasierapparatekopfes. 

In  einer  weiteren  Weiterbildung  wird  vorge- 
schlagen,  daß  zwischen  dem  Klingenblock  und 
dem  Boden  des  Kunststoffgehäuses  eine  Druckfe- 
der  angeordnet  ist.  Eine  derartige  zwischen  dem 
Klingenblock  und  dem  Boden  abgestützte  Druckfe- 
der  hat  den  Vorteil,  daß  dadurch  auf  technisch 
einfache  Weise  eine  federnde  Lagerung  des  Klin- 
genblocks  innerhalb  des  Kunststoffgehäuses  ge- 
währleistet  ist. 

Vorzugsweise  ist  die  Druckfeder  eine  gewölbte 
Blattfeder.  Diese  kann  -  entsprechend  gebogen  - 
vor  der  Montage  des  Rasierapparatekopfes,  insbe- 
sondere  der  Rasierklingeneinheit  in  den  unteren 
Bereich  des  Kunststoffgehäuses  eingesetzt  werden. 
Die  Blattfeder  kann  dabei  aus  Metall  oder  Kunst- 
stoff  bestehen.  Statt  der  Blattfeder  kann  die  Druck- 
feder  auch  durch  einen  entsprechend  gebogenen 
Draht  gebildet  sein. 

Eine  bevorzugte  Weiterbildung  der  Blattfeder 
schlägt  vor,  daß  diese  mehrfach  gewölbt  sein  kann, 
d.h.  es  reiht  sich  eine  Wölbung  der  anderen  an. 
Dadurch  wird  eine  gleichmäßige  Auflagefläche  für 
den  Klingenblock  geschaffen. 

Denkbar  wäre  es  auch,  daß  der  Rasierappara- 
tekopf  einen  durch  den  unteren  Gehäuseboden  rei- 
chenden  Stößel  aufweist,  so  daß  das  Bauteil  Feder 
auch  entfallen  kann. 

Vorzugsweise  ist  die  Verschwenkbewegung 
des  Klingenblocks  oberseitig  durch  eine  Abdeck- 
kappe  des  Kunststoffgehäuses  begrenzt.  Dadurch 

ist  die  Ausgangsposition  des  Klingenblocks  und 
damit  die  Ausgangsgeometrie  eindeutig  vorgege- 
ben. 

Eine  weitere  Weiterbildung  schägt  vor,  daß  das 
5  Kunststoffgehäuse  aus  einem  zusammensetzbaren 

Unterteil  und  Oberteil  besteht,  zwischen  denen  der 
Klingenblock  gegebenenfalls  mit  der  damit  verbun- 
denen  Führungsleiste  bzw.  Leiste  als  separates 
Bauteil  angeordnet  ist.  Dies  stellt  eine  technisch 

io  einfache  Möglichkeit  zur  Montage  des  Rasierappa- 
ratekopfes,  insbesondere  der  Rasierklingeneinheit 
dar,  indem  diese  nur  aus  wenigen  Einzelteilen  be- 
steht,  die  problemlos  zusammengesetzt  werden 
können. 

15  Schließlich  wird  in  einer  Weiterbildung  vorge- 
schlagen,  daß  der  Klingenblock  rückseitig  einen 
Nocken  aufweist,  der  durch  eine  Öffnung  in  der 
Rückwand  des  Kunststoffgehäuses  nach  außen  ge- 
führt  ist.  Vorzugsweise  ist  dabei  der  Nocken  im 

20  mittleren  Bereich  des  Rasierapparatekopfes  ange- 
ordnet.  Mit  diesem  Nocken  kann  der  Klingenblock 
von  außen  leicht  betätigt  werden,  so  daß  das  Reini- 
gen  der  Klingen  wesentlich  verbessert  wird. 

Zwei  Ausführungsbeispiele  eines  erfindungsge- 
25  mäßen  Rasierapparatekopfes  in  Form  einer  Ra- 

sierklingeneinheit  eines  Naßrasierapparates  werden 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  beschrieben. 
In  diesen  zeigt: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  der  er- 
30  sten  Ausführungsform; 

Fig.  2  eine  Art  Explosionsdarstellung  der 
Rasierklingeneinheit  in  Fig.  1  vor 
dem  Zusammenbau; 

Fig.  3  eine  Darstellung  entsprechend  der  in 
35  Fig.  1,  wobei  jedoch  die  Bewegungs- 

möglichkeiten  angedeutet  sind; 
Fig.  4  einen  Schnitt  durch  die  Rasierklin- 

geneinheit  in  Fig.  1  in  der  Grundstel- 
lung; 

40  Fig.  5  einen  entsprechenden  Schnitt  wie  in 
Fig.  4,  jedoch  in  der  Verschwenkstel- 
lung; 

Fig.  6  eine  perspektivische  Ansicht  einer 
zweiten  Ausführungsform  der  Ra- 

45  sierklingeneinheit; 
Fig.  7  eine  Explosionsdarstellung  der  Ra- 

sierklingeneinheit  in  Fig.  6  vor  der 
Montage; 

Fig.  8  eine  Darstellung  entsprechend  der  in 
50  Fig.  6,  wobei  jedoch  die  Bewegungs- 

möglichkeiten  angedeutet  sind; 
Fig.  9  einen  Schnitt  durch  die  Rasierklin- 

geneinheit  in  Fig.  6  in  der  Grundstel- 
lung; 

55  Fig.  10  einen  entsprechenden  Schnitt  wie  in 
Fig.  9,  jedoch  in  der  Verschwenkstel- 
lung  der  Rasierklingen. 

In  den  Fig.  1  bis  5  ist  eine  erste  Ausführungs- 
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form  und  in  den  Fig.  6  bis  10  eine  zweite  Ausfüh- 
rungsform  einer  Rasierklingeneinheit  dargestellt. 

Die  in  den  Fig.  1  bis  5  dargestellte  erste  Aus- 
führungsform  der  Rasierklingeneinheit  besteht  aus 
einem  Kunststoffgehäuse  1  . 

Dieses  setzt  sich  zusammen  aus  einem  Unter- 
teil  2  und  einem  Oberteil  3,  die  entsprechend  auf- 
einandersetzbar  und  miteinander  verbindbar  sind, 
beispielsweise  verschweißbar,  verklebbar,  verrast- 
bar,  ineinandersteckbar  etc. 

Zwischen  dem  Unterteil  2  und  dem  Oberteil  3 
des  Kunststoffgehäuses  1  ist  ein  Klingenblock  4 
verschwenkbar  gelagert.  Auf  diesem  Klingenblock 
4  sind  zunächst  zwei  Rasierklingen  5  zur  Bildung 
einer  Doppelrasierklinge  befestigt,  beispielsweise 
aufgeklebt  oder  aufgeschweißt.  Über  ein  Verbin- 
dungsteil  6,  welches  Durchbrechungen  7  aufweist, 
ist  der  Klingenblock  4  einstückig  mit  einer  Füh- 
rungsleiste  8  verbunden,  so  daß  der  Klingenblock 
4,  das  Verbindungsteil  6  sowie  die  Führungsleiste 
8  eine  Einheit  bilden.  Wie  insbesondere  in  den 
Schnittdarstellungen  gemäß  Fig.  4  und  5  erkennbar 
ist,  weist  die  Führungsleiste  8  ein  rundes  Quer- 
schnittsprofil  auf.  Seitlich  ist  die  Führungsleiste  8 
mit  angeformten  Zapfen  9  versehen,  mittels  denen 
die  Einheit  verschwenkbar  in  dazu  korrespondie- 
renden  Ausnehmungen  10  in  den  beiden  Seiten- 
wänden  11  des  Kunststoffgehäuses  1  verschwenk- 
bar  gelagert  ist. 

Der  Klingenblock  4  ist  dabei  federnd  innerhalb 
des  Kunststoffgehäuses  1  gelagert.  Zu  diesem 
Zweck  ist  zwischen  dem  Boden  12  des  Unterteils  2 
des  Kunststoffgehäuses  1  in  einer  entsprechenden 
Vertiefung  13  und  der  Unterseite  des  Klingenblocks 
4  eine  Druckfeder  14  in  Form  einer  Blattfeder  ab- 
gestützt.  Diese  drückt  den  Klingenblock  4  nach 
oben  in  Anlage  zu  einer  oberseitigen  Abdeckkappe 
15  des  Oberteils  3  des  Kunststoffgehäuses  1.  Wie 
die  Darstellung  in  Fig.  2  erkennen  läßt,  ist  die 
Druckfeder  14  mehrfach  gewölbt,  d.h.  sie  liegt  mit 
zwei  Punkten  auf  dem  Boden  12  auf,  während  der 
Klingenblock  4  auf  drei  Wölbungen  aufliegt. 

Weiterhin  ist  in  den  Fig.  2,  4  und  5  erkennbar, 
daß  der  Klingenblock  4  rückseitig  einen  Nocken  17 
aufweist,  der  durch  eine  Öffnung  18  in  der  Rück- 
wand  des  Kunststoffgehäuses  1  nach  außen  ge- 
führt  ist.  Diese  Öffnung  18  in  der  Rückwand  des 
Kunststoffgehäuses  1  ist  dadurch  ausgebildet,  daß 
das  Unterteil  2  eine  oberseitige  Ausnehmung  auf- 
weist,  welche  nach  dem  Aufsetzen  des  Oberteils  3 
die  Öffnung  18  definiert.  Mittels  dieses  Nockens  17 
kann  der  Klingenblock  4  von  außen  leicht  betätigt 
werden,  was  das  Reinigen  der  Rasierklingen  5  we- 
sentlich  verbessert. 

In  Fig.  4  ist  die  Grundstellung  der  Rasierklin- 
geneinheit  dargestellt,  d.h.  der  Klingenblock  4  bef- 
indet  sich  in  seiner  obersten  Position,  bei  der  er 
unterseitig  an  der  Abdeckkappe  15  anliegt  und 

aufgrund  der  Druckfeder  14  gegen  diese  gepreßt 
wird.  Während  der  Rasur  erfolgt  eine  Druckbeauf- 
schlagung  auf  den  Klingenblock  4,  welche  diesen 
entgegen  der  Kraft  der  Druckfeder  14  um  die  durch 

5  die  Zapfen  9  definierte  Achse  A  ins  Innere  des 
Kunststoffgehäuses  1  verschwenkt,  wie  dies  in  Fig. 
5  durch  den  Pfeil  P  angedeutet  ist.  Diese  Ver- 
schwenkbewegung  des  Klingenblocks  4  wird  da- 
durch  unterstützt,  daß  während  des  Rasiervorgan- 

io  ges  ein  entsprechendes  Drehmoment  auf  die  Füh- 
rungsleiste  8  ausgeübt  wird.  Darin  liegt  der  wesent- 
liche  Gedanke  dieser  Ausführungsform,  indem 
nämlich  die  den  Rasierklingen  5  voreilende  Füh- 
rungsleiste  8  eine  aktive  Funktion  übernimmt,  in- 

15  dem  nämlich  über  diese  Führungsleiste  8  eine 
Übertragung  der  während  der  Rasur  auftretenden 
Reibungskräfte  auf  den  Klingenblock  4  erfolgt  und 
diesen  verschwenkt.  Dabei  kann  die  Führungsleiste 
8  mit  einer  Struktur  versehen  sein,  die  eine  optima- 

20  le  Übertragung  der  Kräfte  bei  der  Rasur  sicher- 
stellt,  die  neben  dem  individuellen  Rasierverhalten 
auch  von  den  verwendeten  Rasierhilfsmitteln  ab- 
hängig  ist.  Beispielsweise  kann  diese  Struktur  eine 
parallel  zur  Achse  A  verlaufende  Längsriffelung 

25  sein. 
Eine  etwas  modifizierte,  zweite  Ausführungs- 

form  ist  in  den  Fig.  6  bis  10  dargestellt.  Diese 
Ausführungsform  unterscheidet  sich  in  zwei  Punk- 
ten  von  der  ersten  Ausführungsform. 

30  Während  bei  der  ersten  Ausführungsform  die 
Führungsleiste  8  drehbeweglich  innerhalb  des 
Kunststoffgehäuses  1  ausgebildet  ist,  ist  bei  der 
zweiten  Ausführungsform  die  eigentliche  Führungs- 
leiste  8  fest  am  Oberteil  3  des  Kunststoffgehäuses 

35  1  angespritzt  und  ist  damit  feststehend.  Für  die 
Drehlagerung  des  Klingenblocks  4  ist  eine  zusätzli- 
che  Leiste  16  vorgesehen,  die  ebenfalls  über  das 
Verbindungsteil  6  einstückig  mit  dem  Klingenblock 
4  verbunden  ist.  Diese  Leiste  16  weist  seitliche 

40  Zapfen  9  auf,  mittels  denen  die  aus  dem  Klingen- 
block  4,  dem  Verbindungsteil  6  und  der  Leiste  16 
gebildete  Einheit  verschwenkbar  innerhalb  des 
Kunststoffgehäuses  1  in  entsprechender  Weise  wie 
bei  der  ersten  Ausführungsform  gelagert  ist. 

45  Der  zweite  Unterschied  besteht  in  der  Ausbil- 
dung  der  Druckfeder  14.  Während  diese  bei  der 
ersten  Ausführungsform  eine  mehrfach  gewölbte 
Blattfeder  ist,  handelt  es  sich  bei  der  zweiten  Aus- 
führungsform  zwar  ebenfalls  um  eine  Blattfeder, 

50  doch  ist  diese  nur  einfach  gewölbt,  wie  insbeson- 
dere  Fig.  7  erkennen  läßt. 

Die  Verschwenkbewegung  des  Klingenblocks 
erfolgt  gleichermaßen  wie  bei  der  ersten  Ausfüh- 
rungsform.  In  der  Grundstellung  (Fig.  9)  wird  der 

55  Klingenblock  4  durch  die  Druckfeder  14  gegen  die 
Unterseite  der  Abdeckkappe  15  gepreßt.  Gleichzei- 
tig  liegt  die  Oberseite  des  Verbindungsteils  6  flä- 
chig  an  der  ebenen  Unterseite  der  Führungsleiste  8 

4 
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an.  Während  der  Rasur  erfolgt  eine  Druckbeauf- 
schlagung,  welche  den  Klingenblock  4  nach  unten 
schwenken  läßt,  wie  dies  in  Fig.  10  durch  den  Pfeil 
P  angedeutet  ist.  In  der  untersten  Position  liegt 
dabei  die  flache  Oberseite  der  Leiste  16  an  der 
Unterseite  der  Führungsleiste  8  an  und  bildet  eine 
Bewegungsbegrenzung.  Wie  die  Schnittdarstellun- 
gen  in  Fig.  9  und  10  erkennen  lassen,  ist  die  ebene 
Oberseite  des  Verbindungsteils  6  bezüglich  der 
ebenen  Oberseite  der  Leiste  16  etwas  abgewinkelt. 
Allerdings  übernimmt  bei  dieser  zweiten  Ausfüh- 
rungsform  die  Führungsleiste  keine  aktive  Funktion, 
was  die  Übertragung  von  Kräften  von  der  Füh- 
rungsleiste  8  auf  den  Klingenblock  4  während  der 
Rasur  betrifft. 

Bezugszeichenliste 

1  Kunststoffgehause 
2  Unterteil 
3  Oberteil 
4  Klingenblock 
5  Rasierklinge 
6  Verbindungsteil 
7  Durchbrechung 
8  Fuhrungsleiste 
9  Zapfen 
10  Ausnehmung 
1  1  Seitenwand 
12  Boden 
13  Vertiefung 
14  Druckfeder 
15  Abdeckkappe 
1  6  Leiste 
17  Nocken 
18  Offnung 
A  Achse 
P  Pfeil 

Patentansprüche 

1.  Am  vorderen  Ende  eines  Handgriffs  angeord- 
neter  Rasierapparatekopf,  insbesondere  Ra- 
sierklingeneinheit  eines  Naßrasierapparates, 
bei  dem  in  einem,  eine  vordere  Führungsleiste 
(8)  aufweisenden  Kunststoffgehäuse  (1)  eine 
Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  (5)  federnd 
angeordnet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  (5)  an 
einem  Klingenblock  (4)  befestigt  ist,  der  um 
eine  zu  der  Führungsleiste  (8)  parallele  Achse 
(A)  entgegen  der  Federkraft  verschwenkbar  im 
Kunststoffgehäuse  (1)  gelagert  ist. 

2.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Achse  (A)  im  Bereich 
der  Führungsleiste  (8)  liegt. 

3.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Klingenblock  (4)  fest 
mit  der  Führungsleiste  (8)  verbunden  ist  und 
daß  die  aus  dem  Klingenblock  (4)  und  der 

5  Führungsleiste  (8)  gebildete  Einheit  um  eine 
Achse  (A)  verschwenkbar  ist,  die  durch  die 
Führungsleiste  (8)  hindurch  verläuft. 

4.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  3,  dadurch 
io  gekennzeichnet,  daß  die  Führungsleiste  (8)  zu- 

mindest  in  ihrem  Kontaktbereich  mit  der  Haut 
während  der  Rasur  ein  vorzugsweise  rundes 
Querschnittsprofil  aufweist,  in  dessen  Mittel- 
punkt  die  Achse  (A)  verläuft. 

15 
5.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  3  oder  4, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungslei- 
ste  (8)  mit  einer  Struktur  versehen  ist. 

20  6.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Klingenblock  (4)  fest 
mit  einer  Leiste  (16)  verbunden  ist  und  daß  die 
aus  dem  Klingenblock  (4)  und  der  Leiste  (16) 
gebildete  Einheit  um  eine  Achse  (A)  ver- 

25  schwenkbar  ist,  die  durch  die  unterhalb  der 
feststehenden  Führungsleiste  (8)  angeordnete 
Leiste  (16)  hindurch  verläuft. 

7.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  6,  dadurch 
30  gekennzeichnet,  daß  die  Leiste  (16)  ein  vor- 

zugsweise  rundes  Teilquerschnittsprofil  derart 
aufweist,  daß  in  dessen  Mittelpunkt  die  Achse 
(A)  verläuft  und  daß  die  Außenmantelfläche 
einen  im  wesentlichen  stetigen  Übergang  be- 

35  züglich  der  Führungsleiste  (8)  bildet. 

8.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 
3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungsleiste  (8)  bzw.  die  Leiste  (16)  der  Einheit 

40  seitliche  Zapfen  (9)  aufweist,  mittels  der  die 
Einheit  in  den  Seitenwänden  (11)  des  Kunst- 
stoffgehäuses  (1)  verschwenkbar  gelagert  ist. 

9.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 
45  3  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ein- 

heit  Durchbrechungen  (7)  aufweist. 

10.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen 

50  dem  Klingenblock  (4)  und  dem  Boden  (12)  des 
Kunststoffgehäuses  (1)  eine  Druckfeder  (14) 
angeordnet  ist. 

11.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  10,  da- 
55  durch  gekennzeichnet,  daß  die  Druckfeder  (14) 

eine  gewölbte  Blattfeder  ist. 

12.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 

5 
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1  bis  11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Verschwenkbewegung  des  Klingenblocks  (4) 
oberseitig  durch  eine  Abdeckkappe  (15)  des 
Kunststoffgehäuses  (1)  begrenzt  ist. 

5 
13.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das 
Kunststoffgehäuse  (1)  aus  einem  zusammen- 
setzbaren  Unterteil  (2)  und  Oberteil  (3)  besteht, 
zwischen  denen  der  Klingenblock  (4)  gegebe-  10 
nenfalls  mit  der  fest  damit  verbundenen  Füh- 
rungsleiste  (8)  bzw.  Leiste  (16)  als  separates 
Bauteil  angeordnet  ist. 

14.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche  75 
1  bis  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
Klingenblock  (4)  rückseitig  einen  Nocken  (17) 
aufweist,  der  durch  eine  Öffnung  (18)  in  der 
Rückwand  des  Kunststoffgehäuses  (1)  nach 
außen  geführt  ist.  20 

25 
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