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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  am  vorderen  Ende 
eines  Handgriffs  angeordneten  Rasierapparatekopf 
eines  Naßrasierapparates,  wobei  in  einem  Körper 
des  Rasierapparatekopfes  eine  Rasierklinge  in 
Form  einer  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  ange- 
ordnet  ist  und  der  Rasierapparatekopf  vor  der  (den) 
Schneidkante(n)  der  Rasierklinge  eine  dazu  paralle- 
le  Führungsleiste  sowie  eine  hintere  Abdeckkappe 
aufweist,  wobei  die  Führungsleiste  senkrecht  zu 
deren  Längserstreckung  an  einer  Verschiebeein- 
richtung  oder  an  einer  Verschwenkeinrichtung  ent- 
gegen  einer  Federkraft  frei  beweglich  angeordnet 
und  dabei  die  Führungsleiste  mit  einer  Federein- 
richtung  funktionsmäßig  unabhängig  von  der  An- 
ordnung  der  Rasierklinge  im  Körper  ausgebildet  ist. 

Ein  derartiger  Rasierapparatekopf  für  einen 
Naßrasierapparat  in  Form  einer  sogenannten  Ra- 
sierklingeneinheit  ist  aus  US-A-4  063  354  bekannt. 
Die  Rasierklingeneinheit  ist  dabei  am  vorderen 
Ende  eines  Handgriffs  angeordnet.  In  einem  Körper 
der  Rasierklingeneinheit  ist  eine  Doppelrasierklinge 
fest  eingebettet,  wobei  die  beiden  Einzelrasierklin- 
gen  der  Doppelrasierklinge  in  sogenannten  paralle- 
len  Ebenen  liegen.  Die  Doppelrasierklinge  ist  durch 
eine  hintere  Abdeckkappe  abgedeckt,  während  vor 
den  Schneidkanten  der  beiden  Einzelrasierklingen 
eine  dazu  parallele  Führungsleiste  angeordnet  ist. 
Bei  der  Ausführungsform,  wie  sie  in  den  Fig.  21 
und  22  dargestellt  ist,  ist  die  vordere  Führungslei- 
ste  parallel  zur  Ebene  der  Rasierklinge  beweglich, 
indem  zwischen  dem  Körper  der  Rasierklingenein- 
heit  und  der  Führungsleiste  eine  Blattfeder  ange- 
ordnet  ist.  Während  des  Rasiervorganges  wird 
durch  die  entsprechende  Druckausübung  die  Füh- 
rungsleiste  entgegen  der  Federkraft  derart  in  Rich- 
tung  des  Körpers  nach  hinten  verschoben,  daß  sich 
die  Schneidgeometrie  dergestalt  verändert,  daß  der 
Rasierwinkel  vergrößert  wird.  Ob  mit  diesem  Ra- 
sierapparat  eine  sanfte  Rasur  oder  aber  eine 
gründliche  Rasur  möglich  ist,  hängt  von  der  Feder- 
konstanten  der  Blattfeder  ab.  Oft  ist  es  aber  wün- 
schenswert,  zwischen  diesen  beiden  Typen  ent- 
sprechend  der  jeweiligen  Bedingungen  zu  wählen, 
was  jedoch  mit  der  bekannten  Rasierklingeneinheit 
nicht  möglich  ist. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Auf- 
gabe  zugrunde,  den  bekannten  Rasierapparatekopf 
eines  Naßrasierapparates  derart  weiterzuentwik- 
keln,  daß  das  Rasierverhalten  individuell  gestaltet 
werden  kann. 

Als  technische  Lösung  wird  mit  der  Erfindung 
vorgeschlagen,  daß  die  Federn  der  Federeinrich- 
tung  jeweils  als  Mehrfachfedern,  insbesondere 
Doppelfedern  mit  unterschiedlichen  Federkennli- 
nien  ausgebildet  sind. 

Damit  wird  der  Vorteil  erzielt,  daß  die  Füh- 
rungsleiste  mit  Beginn  des  Rasiervorganges  und 
Applikation  einer  kleinen  Kraft  zunächst  in  die  Ar- 
beitsposition  bewegt  wird,  in  der  eine  sanfte  Rasur 

5  möglich  ist,  da  sich  ein  entsprechender  Rasierwin- 
kel  einstellt.  Wird  dann  die  Kraft  zur  Erlangung 
einer  gründlichen  Rasur  erhöht,  muß  die  Kraft  einer 
zweiten  (stärkeren)  Feder  überwunden  werden,  was 
dann  zu  einem  anderen  Rasierwinkel  führt.  Dabei 

io  muß  dieser  Bewegungsweg  in  engen  Grenzen  ge- 
halten  werden. 

In  einer  ersten  Ausführungsform  ist  die  Füh- 
rungsleiste  linear  beweglich  an  der  Verschiebeein- 
richtung  angeordnet. 

75  Dabei  verläuft  in  einer  ersten  Alternative  die 
Bewegungsebene  der  Führungsleiste  parallel  zur 
Ebene  der  Rasierklinge,  wobei  bei  einer  Doppelra- 
sierklinge  die  beiden  Einzelrasierklingen  in  zuein- 
ander  parallelen  Ebenen  liegen.  Dadurch  läßt  sich 

20  zum  einen  auf  technisch  einfache  Weise  eine  Ver- 
schiebung  der  Führungsleiste  erzielen,  zum  ande- 
ren  hat  die  Verschiebbarkeit  der  Führungsleiste  im 
wesentlichen  parallel  zur  Ebene  der  Rasierklinge 
den  Vorteil,  daß  dazu  eine  minimale  Kraftaufwen- 

25  dung  notwendig  ist,  da  die  Richtung  für  die  not- 
wendige  Krafteinwirkung  zum  Verschieben  der 
Führungsleiste  mit  der  Rasierrichtung  im  wesentli- 
chen  übereinstimmt.  Je  weiter  dabei  entsprechend 
der  Druckbeaufschlagung  die  Führungsleiste  in 

30  Richtung  Körper  und  damit  in  Richtung  der  Ra- 
sierklingen  bewegt  wird,  desto  größer  wird  der  Ra- 
sierwinkel.  Je  stärker  somit  der  Benutzer  den  Ra- 
sierapparatekopf  mit  seiner  Führungsleiste  auf  die 
zu  rasierende  Haut  drückt,  desto  größer  kann  er 

35  den  Rasierwinkel  einstellen. 
In  einer  zweiten  Alternative  verläuft  die  Bewe- 

gungsebene  der  Führungsleiste  senkrecht  zur  Ebe- 
ne  der  Rasierklinge,  wobei  bei  einer  Doppelrasierk- 
linge  die  beiden  Einzelrasierklingen  in  zueinander 

40  parallelen  Ebenen  liegen.  Wenn  hier  während  der 
Rasur  auf  die  Führungsleiste  gedrückt  wird,  ver- 
schiebt  sich  die  Führungsleiste  derart  entgegen  der 
Federkraft  nach  unten,  daß  der  Rasierwinkel  sich 
vergrößert. 

45  In  einer  dritten  Alternative  kann  bei  einer  Dop- 
pelrasierklinge  die  Bewegungsebene  der  Führungs- 
leiste  senkrecht  zur  Verbindungsebene  der 
Schneidkanten  der  Rasierklingen  verlaufen.  Auch 
hier  kann  während  der  Rasur  entgegen  der  Feder- 

50  kraft  durch  eine  entsprechende  Bewegung  der  Füh- 
rungsleiste  der  Rasierwinkel  vergrößert  werden,  in- 
dem  die  Führungsleiste  schräg  nach  unten  sowie 
hinten  ausweicht. 

Eine  Weiterbildung  der  Erfindung  schlägt  vor, 
55  daß  die  auf  die  Führungsleiste  ausgeübte  Feder- 

kraft  durch  wenigstens  eine  vom  Körper  sowie  von 
der  Führungsleiste  unabhängige  Feder  erfolgt.  Bei 
der  Feder  kann  es  sich  dabei  beispielsweise  um 
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eine  Wendelfeder  handeln.  Die  Federn  sind  dabei 
als  separate  Bauteile  zwischen  dem  Körper  und 
der  Führungsleiste  angeordnet.  Die  eingebauten 
Federn  lassen  dabei  eine  genaue  Bestimmung  der 
Verschiebekräfte  zu. 

In  einer  bevorzugten  konstruktiven  Ausbildung 
der  Verschiebeeinrichtung  weist  die  Führungsleiste 
wenigstens  zwei  Zapfen  auf,  mittels  denen  die  Füh- 
rungsleiste  linear  beweglich  im  Körper  gelagert  ist, 
wobei  innerhalb  des  Körpers  die  Federn  angeord- 
net  sind  und  sich  zwischen  dem  Körper  und  den 
freien  hinteren  Enden  der  Zapfen  jeweils  abstützen. 
Im  Falle,  wo  gemäß  der  ersten  Alternative  die  Be- 
wegungsebene  der  Führungsleiste  parallel  zur  Ebe- 
ne  der  Rasierklinge  verläuft,  werden  die  Zapfen  im 
rückseitigen  Bereich  der  Führungsleiste  angeord- 
net.  Im  Falle  der  Bewegung  der  Führungsleiste  bei 
den  beiden  anderen  Alternativen  können  statt  der 
Zapfen  entsprechende  Verschiebeeinrichtungen 
vorgesehen  sein,  welche  den  gewünschten  Zweck 
in  äquivalenter  Weise  herbeiführen. 

In  einer  zweiten  Ausführungsform  der  Beweg- 
lichkeit  der  Führungsleiste  ist  diese  drehbeweglich 
an  der  Verschwenkeinrichtung  angeordnet,  deren 
Drehachse  im  Körper  liegt.  Auch  auf  diese  Weise 
ist  eine  Verstellung  des  Rasierwinkels  während  der 
Rasur  möglich,  wenn  die  Oberseite  der  Führungs- 
leiste  entsprechend  druckbeaufschlagt  wird,  so  daß 
sie  unter  Vergrößerung  des  Rasierwinkels  entge- 
gen  der  Federkraft  nach  unten  verschwenkt  wird. 
Die  Führungsleiste  kann  dabei  nach  hinten  sich 
erstreckende  Arme  aufweisen,  die  im  Körper  dreh- 
bar  gelagert  sind  und  wobei  die  so  gebildete  Hebe- 
lanordnung  durch  die  Federn  in  eine  Ausgangspo- 
sition  gebracht  wird. 

Der  mit  der  Erfindung  erzielte  Effekt  kann  auch 
dadurch  erreicht  werden,  daß  die  eigentliche  Feder 
eine  ganz  bestimmte  Kennlinie  aufweist  und  daß 
zusätzlich  die  Führungsleiste  aus  einem  elasti- 
schen  Material  besteht,  dessen  Federkennlinie  sich 
von  der  Kennlinie  der  Federn  unterscheidet.  Dieses 
elastische  Material  der  Führungsleiste  läßt  dann  die 
zweite  Bewegung  für  die  Rasiergeometrie  mit  der 
gründlicheren  Rasur  zu. 

Um  die  Bewegung  der  Führungsleiste  zu  be- 
grenzen,  sind  zwischen  dem  Körper  und  der  Füh- 
rungsleiste  Anschläge  vorgesehen. 

Um  eine  einwandfreie  Verschiebung  der  Füh- 
rungsleiste  bezüglich  zum  Körper  des  Rasierappa- 
ratekopfes  zu  gewährleisten,  sind  zwischen  dem 
Körper  und  der  Führungsleiste  vorzugsweise  Be- 
wegungsführungen  vorgesehen. 

In  einer  bevorzugten  konstruktiven  Ausgestal- 
tung  der  Anschläge  und/oder  der  Bewegungsfüh- 
rungen  sind  diese  seitlich  am  Rasierapparatekopf 
angeordnet. 

Der  erfindungsgemäße  Rasierapparatekopf  mit 
einer  beweglichen  Führungsleiste  kann  an  jeder  Art 

von  Naßrasierapparat  verwendet  werden,  so  kön- 
nen  beispielsweise  die  Rasierklingen  auswechsel- 
bar  sein.  In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  ist 
jedoch  der  Rasierapparatekopf  durch  eine  Rasierk- 

5  lingeneinheit  gebildet,  bei  der  in  einem  Kunststoff- 
körper  die  Rasierklinge  unlösbar  eingebettet  ist 
und  wobei  die  Führungsleiste  bezüglich  diesem 
Kunststoffkörper  beweglich  angeordnet  ist. 

Verschiedene  Ausführungsbeispiele  eines  erfin- 
io  dungsgemäßen  Rasierappsratekopfes  in  Form  ei- 

ner  sogenannten  Rasierklingeneinheit  werden  nach- 
folgend  anhand  der  rein  schematischen  Zeichnung 
beschrieben.  In  dieser  zeigt: 

Fig.  1  eine  Draufsicht  auf  eine  erste  Alterna- 
15  tive  der  Rasierklingeneinheit; 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  der  Rasierklingen- 
einheit  in  Fig.  1  ; 

Fig.  3  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  III-III  in 
Fig.  1; 

20  Fig.  4  einen  rein  schematischen  Schnitt 
durch  eine  Rasierklingeneinheit,  in  der 
verschiedene  Alternativen  der  Beweg- 
lichkeit  der  Führungsleiste  bezüglich 
zum  Körper  der  Rasierklingeneinheit 

25  dargestellt  sind. 
Eine  Rasierklingeneinheit  1  besteht  aus  einem 

Körper  2  aus  Kunststoff,  in  dem  zwei  Rasierklingen 
3  in  Form  einer  Doppelrasierklinge  unlösbar  einge- 
bettet  sind.  Die  Schneidkanten  4  der  beiden  Ra- 

30  sierklingen  3  verlaufen  dabei  parallel  zueinander 
und  sind  gestaffelt  hintereinander  angeordnet. 
Oberseitig  sind  dabei  die  Rasierklingen  3  durch 
eine  Abdeckkappe  5  abgedeckt.  Die  Rasierklingen- 
einheit  1  ist  dafür  vorgesehen,  am  vorderen  Ende 

35  eines  nicht  dargestellten  Handgriffes  eines  Naßra- 
sierapparates  angeordnet  zu  werden,  wobei  die  zu 
diesem  Zweck  an  der  Rasierklingeneinheit  1  vorzu- 
sehende  Befestigungseinrichtung  nicht  dargestellt 
ist. 

40  Vor  den  Schneidkanten  4  der  Rasierklingen  3 
ist  unterhalb  der  durch  die  untere  Rasierklinge  3 
gebildeten  Ebene  eine  Führungsleiste  6  ebenfalls 
aus  Kunststoff  angeordnet.  Diese  weist  seitliche 
Flügel  7  auf,  welche  sich  nach  hinten  erstrecken. 

45  Vor  allem  aber  ist  diese  Führungsleiste  6  mit  einer 
Verschiebeeinrichtung  8  ausgestattet,  mittels  der 
sich  die  Führungsleiste  6  in  Richtung  Körper  2 
verschieben  läßt.  Zu  diesem  Zweck  weist  die  Füh- 
rungsleiste  6  hinterseitig  drei  Zapfen  9  auf,  welche 

50  in  entsprechende  Aussparungen  10  im  Körper  2 
ragen.  Am  freien  Ende  sind  dabei  die  Zapfen  9 
jeweils  mit  einem  tellerartigen  Kopf  11  versehen, 
welche  verhindern,  daß  die  Zapfen  9  und  somit  die 
Führungsleiste  6  aus  der  Aussparung  10  im  Körper 

55  2  herausgezogen  werden  können.  Zwischen  dem 
Boden  der  Aussparung  11  und  dem  tellerartigen 
Kopf  1  1  stützt  sich  dabei  bei  jedem  Zapfen  9  eine 
Doppelfeder  bestehend  aus  zwei  Federn  12',  12" 

3 
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ab.  Die  beiden  Federn  12',  12"  besitzen  dabei  un- 
terschiedliche  Federkennlinien,  wobei  die  Feder  12' 
eine  geringere  Federkonstante  aufweist  als  die  Fe- 
der  12",  so  daß  die  Feder  12'  mit  einer  geringeren 
Kraft  um  eine  bestimmte  Strecke  eingedrückt  wer- 
den  kann  als  die  Feder  12". 

Die  Rasierklingeneinheit  1  der  Fig.  1  bis  3 
funktioniert  wie  folgt: 
Die  Rasiergeometrie  mit  dem  Rasierwinkel  ist 
durch  die  Führungsleiste  6,  durch  die  Schneidkan- 
ten  4  der  Rasierklingen  3  sowie  durch  die  Abdeck- 
kappe  5  definiert.  In  der  insbesondere  in  Fig.  3 
dargestellten  Grundstellung  ist  dieser  Rasierwinkel 
relativ  gering. 

Während  der  Rasur  drückt  der  Benutzer  die 
Rasierklingeneinheit  1  mit  ihrer  Führungsleiste  6 
gegen  die  Haut.  Aufgrund  der  Anpreßkraft  wird 
dabei  die  Führungsleiste  6  entgegen  der  Kraft  der 
schwächeren  Federn  12'  in  Richtung  des  Körpers  2 
bewegt  (durch  den  Pfeil  P  angedeutet),  so  daß  die 
Führungsleiste,  die  im  unbenutzten  Zustand  zu  weit 
vorsteht,  mit  Beginn  des  Rasiervorganges  und 
Applikation  einer  kleinen  Kraft  zunächst  in  die  Ar- 
beitsposition  bewegt  wird,  in  der  sich  die  schwä- 
chere  Feder  12'  nicht  mehr  zusammendrücken  läßt. 
Dies  ist  diejenige  Position,  die  eine  sanfte  Rasur 
ermöglicht,  da  sich  ein  entsprechender  Rasierwin- 
kel  einstellt.  Wird  nunmehr  die  Kraft  erhöht,  werden 
die  stärkeren  Federn  12"  zusammengepreßt,  was 
zu  einem  anderen  Rasierwinkel  zur  Erlangung  einer 
gründlicheren  Rasur  führt. 

Mittels  der  dargestellten  Rasierklingeneinheit  1 
lassen  sich  somit  aufgrund  der  Doppelfeder  zwei 
Rasierwinkel  einstellen,  wobei  der  eine  Rasierwin- 
kel  für  eine  sanfte  Rasur  und  der  andere  Rasierwin- 
kel  für  eine  gründlichere  Rasur  vorgesehen  ist.  Die 
Einstellung  des  jeweiligen  Rasierwinkels  hängt  da- 
bei  von  der  Kraftbeaufschlagung  durch  den  Benut- 
zer  ab.  Grundsätzlich  ist  es  aber  auch  denkbar, 
durch  eine  dosierte  Druckbeaufschlagung  den  Ra- 
sierwinkel  kontinuierlich  einzustellen.  Je  stärker  da- 
bei  die  Druckbeaufschlagung  ist,  desto  größer  wird 
der  Rasierwinkel. 

Der  maximale  Verschiebeweg  ist  dabei  durch 
Anschläge  13  begrenzt,  die  durch  die  freien  Enden 
der  nach  hinten  gerichteten  Flügel  der  Führungslei- 
ste  7  sowie  die  dazu  korrespondierenden  Flächen 
am  Körper  2  definiert  sind.  Zusätzlich  bildet  die 
Oberseite  der  Flügel  7  zusammen  mit  einer  dazu 
korrespondierenden  Fläche  am  Körper  2  eine  Be- 
wegungsführung  14,  welche  in  dem  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  eine  Verschiebeführung  ist. 
Sobald  der  Druck  auf  die  Führungsleiste  6  aufhört, 
wird  diese  durch  die  Federn  12',  12"  wieder  in  ihre 
Ausgangsstellung  in  entgegengesetzter  Richtung 
zum  Pfeil  P  zurückverschoben. 

Bei  dem  in  den  Fig.  1  bis  3  dargestellten 
Ausführungsbeispiel  ist  die  Führungsleiste  6  paral- 

lel  zu  den  Ebenen  der  Rasierklingen  3  bewegbar. 
Dies  ist  in  der  rein  schematischen  Fig.  4  noch 
einmal  durch  den  Richtungspfeil  R1  angedeutet.  Es 
gibt  jedoch  noch  andere  Bewegungsmöglichkeiten 

5  für  die  Führungsleiste  6,  die  ebenfalls  in  Fig.  4  rein 
schematisch  angedeutet  sind. 

So  kann  die  Führungsleiste  6  auch  rechtwinklig 
zu  den  Ebenen  der  Rasierklingen  3  linear  bewegt 
werden,  was  durch  den  Richtungspfeil  R2  ange- 

io  deutet  ist.  Eine  andere  Alternative  sieht  vor,  die 
Führungsleiste  6  rechtwinklig  zur  Verbindungsebe- 
ne  E  der  beiden  Schneidkanten  4  der  Rasierklingen 
3  linear  zu  bewegen,  was  durch  den  Richtungspfeil 
R3  angedeutet  ist. 

15  Schließlich  ist  noch  eine  Verschwenkbewegung 
der  Führungsleiste  6  möglich.  Die  zu  den  Schneid- 
kanten  4  der  Rasierklingen  3  parallele  Drehachse  D 
verläuft  dabei  innerhalb  des  Körpers  2,  wie  in  Fig. 
4  angedeutet  ist.  Die  Verschwenkrichtung  R4  in 

20  Form  eines  Kreisbogens  ist  ebenfalls  in  Fig.  4  rein 
schematisch  dargestellt. 

Von  den  dargestellen  Alternativen  für  die  Be- 
wegungsführung  der  Führungsleiste  6  werden  die 
Bewegungen  in  den  Richtungen  R1  und  R2  bevor- 

25  zugt. 
Während  die  Bewegung  in  Richtung  R4  eine 

Verschwenkbewegung  ist,  handelt  es  sich  bei  den 
Bewegungen  in  den  Richtungen  R1,  R2  und  R3  um 
Linearbewegungen.  Es  ist  aber  auch  denkbar,  die 

30  zuletzt  erwähnten  Linearbewegungen  in  den  Rich- 
tungen  R1  ,  R2  und  R3  durch  Verschwenkbewegun- 
gen  der  Führungsleiste  6  zu  realisieren,  wenn  näm- 
lich  der  Verschwenkradius  derart  groß  und/oder  der 
Verschwenkwinkel  derart  klein  ist,  daß  es  sich  bei 

35  der  Verschwenkbewegung  in  einer  ersten  Annähe- 
rung  um  eine  Linearbewegung  handelt.  Die  Dreh- 
achse  D  für  die  reine  Verschwenkbewegung  oder 
aber  auch  für  die  Linearbewegung  in  erster  Annä- 
herung  kann  dabei  entweder  im  Körper  2  verlaufen, 

40  wie  dies  in  Fig.  4  angedeutet  ist,  oder  aber  auch 
kann  der  Drehpunkt  in  der  Klingenspitze  liegen. 

Bezugszeichenliste 

45  1  Rasierklingeneinheit 
2  Korper 
3  Rasierklinge 
4  Schneidkante 
5  Abdeckkappe 

50  6  Fuhrungsleiste 
7  Flugel 
8  Verschiebeeinrichtung 
9  Zapfen 
10  Aussparung 

55  1  1  Kopf 
12'  Feder 
12"  Feder 
13  Anschlag 

4 
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14  Verschiebeführung 
P  Pfeil 
R1  Richtung 
R2  Richtung 
R3  Richtung 
R4  Richtung 
E  Verbindungsebene 
D  Drehachse 

Patentansprüche 

1.  Am  vorderen  Ende  eines  Handgriffs  angeord- 
neter  Rasierapparatekopf  eines  Naßrasierappa- 
rates, 
wobei  in  einem  Körper  (2)  des  Rasierapparate- 
kopfes  eine  Rasierklinge  (3)  in  Form  einer  Ein- 
fach-  oder  Doppelrasierklinge  angeordnet  ist 
und  der  Rasierapparatekopf  vor  der  (den) 
Schneidkante(n)  (4)  der  Rasierklinge  (3)  eine 
dazu  parallele  Führungsleiste  (6)  sowie  eine 
hintere  Abdeckkappe  (5)  aufweist, 
wobei  die  Führungsleiste  (6)  senkrecht  zu  de- 
ren  Längserstreckung  an  einer  Verschiebeein- 
richtung  (8)  oder  an  einer  Verschwenkeinrich- 
tung  entgegen  einer  Federkraft  frei  beweglich 
angeordnet  und  dabei  die  Führungsleiste  (6) 
mit  einer  Federeinrichtung  funktionsmäßig  un- 
abhängig  von  der  Anordnung  der  Rasierklinge 
(3)  im  Körper  (2)  ausgebildet  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Federn  (12,  ',12")  der  Federeinrichtung 
jeweils  als  Mehrfachfedern,  insbesondere  Dop- 
pelfedern  (12,  ',12")  mit  unterschiedlichen  Fe- 
derkennlinien  ausgebildet  sind. 

2.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Führungsleiste  (6)  li- 
near  beweglich  an  der  Verschiebeeinrichtung 
(8)  angeordnet  ist. 

3.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bewegungsebene  der 
Führungsleiste  (6)  parallel  zur  Ebene  der  Ra- 
sierklinge  (3)  verläuft,  wobei  bei  einer  Doppel- 
rasierklinge  die  beiden  Einzelrasierklingen  in 
zueinander  parallelen  Ebenen  liegen. 

4.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Bewegungsebene  der 
Führungsleiste  (6)  senkrecht  zur  Ebene  der 
Rasierklinge  (3)  verläuft,  wobei  bei  einer  Dop- 
pelrasierklinge  die  beiden  Einzelrasierklingen 
in  zueinander  parallelen  Ebenen  liegen. 

5.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  bei  einer  Doppelrasierk- 
linge  die  Bewegungsebene  der  Führungsleiste 
(6)  senkrecht  zur  Verbindungsebene  (E)  der 

Schneidkante  (4)  der  Rasierklingen  (3)  verläuft. 

6.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  auf 

5  die  Führungsleiste  (6)  ausgeübte  Federkraft 
durch  wenigstens  eine  vom  Körper  (2)  sowie 
von  der  Führungsleiste  (6)  unabhängige  Feder 
(12',  12")  erfolgt. 

70  7.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 
2  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungsleiste  (6)  wenigstens  zwei  Zapfen  (9)  auf- 
weist,  mittels  denen  die  Führungsleiste  (6)  line- 
ar  beweglich  im  Körper  (2)  gelagert  ist,  wobei 

75  innerhalb  des  Körpers  (2)  die  Federn  (12',  12") 
angeordnet  sind  und  sich  zwischen  dem  Kör- 
per  (2)  und  den  freien  hinteren  Enden  der 
Zapfen  (9)  jeweils  abstützen. 

20  8.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Führungsleiste  (6) 
drehbeweglich  an  der  Verschwenkeinrichtung 
angeordnet  ist,  deren  Drehachse  (D)  im  Körper 
(2)  liegt. 

25 
9.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Füh- 
rungsleiste  (6)  aus  einem  elastischen  Material 
besteht,  dessen  Federkennlinie  sich  von  der 

30  Federkennlinie  der  Federn  (12',  12")  unter- 
scheidet. 

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

35  dem  Körper  (2)  und  der  Führungsleiste  (6) 
Anschläge  (13)  vorgesehen  sind. 

11.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwi- 

40  sehen  dem  Körper  (2)  und  der  Führungsleiste 
(6)  Bewegungsführungen  (14)  vorgesehen  sind. 

12.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  10  oder  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschläge 

45  (13)  und/oder  Bewegungsführungen  (14)  seit- 
lich  am  Rasierapparatekopf  angeordnet  sind. 

13.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dieser 

50  durch  eine  Rasierklingeneinheit  (1)  gebildet  ist, 
bei  der  in  einem  Kunststoffkörper  (2)  die  Ra- 
sierklinge  (3)  unlösbar  eingebettet  ist  und  wo- 
bei  die  Führungsleiste  (6)  bezüglich  diesem 
Kunststoffkörper  (2)  beweglich  angeordnet  ist. 

55 
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Claims 

1.  A  razor  head  disposed  at  the  front  end  of  a 
handle  of  a  wet  razor, 
whereby  a  body  2  of  the  razor  head  in  which  is 
disposed  a  razor  blade  means  3  in  the  form  of 
a  Single  or  double  razor  blade  having  cutting 
edge  means,  with  a  guardbar  6  that  extends 
parallel  to  said  cutting  edge  means  and  is 
disposed  in  front  of  same,  and  with  a  protec- 
tive  cover  5  being  disposed  behind  said  cut- 
ting  edge  means, 
wherein  said  guardbar  6  is  freely  movably  ar- 
ranged  on  a  linear  adjustment  8  mechanism  or 
pivotal  adjustment  mechanism,  in  a  direction 
perpendicular  to  a  lengthwise  dimension  of 
said  guardbar.against  a  spring  force  with  a 
spring  mechanism  which  is  functionally  inde- 
pendent  of  the  arrangement  of  the  razor  blade 
means  3  embedded  in  the  body  2, 
characterised  in  that, 
the  Springs  12',  12"  of  the  spring  mechanism 
is  a  Compound  spring  in  particular  a  double 
spring  12',  12"  formed  with  different  spring 
characteristics. 

2.  A  razor  head  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  guardbar  6  is  disposed  on 
said  adjustment  mechanism  to  be  movable  lin- 
early. 

3.  A  razor  head  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  guardbar  6  has  a  plane  of 
movement  that  is  essentially  parallel  to  a  plane 
of  said  razor  blade  means  3  whereby  in  a 
double  razor  blade  means  the  individual  razor 
blades  lie  in  planes  parallel  to  each  other. 

4.  A  razor  head  according  to  Claim  2,  charac- 
terised  in  that  the  guardbar  6  has  a  plane  of 
movement  that  is  essentially  perpendicular  to  a 
plane  of  said  razor  blade  means  3,  whereby  in 
a  double  razor  blade  means  the  individual  ra- 
zor  blades  lie  in  planes  parallel  to  each  other. 

5.  A  razor  head  according  to  Claim  2,  in  which 
said  razor  blade  means  is  a  double  razor 
blade,  and  said  guardbar  6  has  a  plane  of 
movement  that  is  essentially  perpendicular  to  a 
connecting  plane  E  of  the  cutting  edges  4  of 
said  razor  blades  3. 

6.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  ,  characterised  in  that  the  spring  force  that 
is  exerted  upon  said  guardbar  6  is  effected  by 
at  least  one  separate  spring  12',  12"  indepen- 
dent  of  the  body  2. 

7.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  2 
to  6,  characterised  in  that  the  guardbar  6  is 
provided  with  at  least  two  pins  9,  via  which 
said  guardbar  is  linearly  movably  mounted  in 

5  said  body  2;  and  in  which  said  Springs  12',  12" 
are  disposed  in  said  body  and  are  respectively 
supported  between  said  body  and  a  free,  rear 
end  of  one  of  said  pins  9. 

io  8.  A  razor  head  according  to  Claim  1,  charac- 
terised  in  that  the  guardbar  6  is  disposed  on 
said  adjustment  mechanism  in  such  a  way  as 
to  be  pivotable,  with  said  adjustment  mecha- 
nism  having  a  pivot  axis  D  that  is  disposed  in 

is  said  body  2. 

9.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  8,  characterised  in  that  the  guardbar  6  is 
made  of  an  elastic  material  having  a  spring 

20  characteristic  that  differs  from  the  spring  char- 
acteristic  of  the  Springs  12',  12". 

10.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  9,  characterised  in  that  a  stop  means  13  is 

25  provided  between  said  body  2  and  said  guard- 
bar  6. 

11.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  10,  characterised  in  that,  a  movement  guide 

30  means  14  is  provided  between  said  body  2 
and  said  guardbar  6. 

12.  A  razor  head  according  to  Claim  10  or  11, 
characterised  in  that  said  stop  means  13 

35  and/or  said  movement  guide  means  14  are 
disposed  on  sides  of  said  razor  head. 

13.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1 
to  12,  characterised  in  that  a  razor  blade  unit  is 

40  formed  where  said  razor  blade  means  is  fixed- 
ly  embedded  in  said  body,  which  is  made  of 
plastic,  and  said  guardbar  6  is  mounted  so  as 
to  be  movable  relative  to  said  plastic  body. 

45  Revendications 

1.  Tete  de  rasage  pour  rasoir  mecanique  montee 
ä  l'extremite  avant  d'un  manche,  une  lame  de 
rasage  (3)  en  forme  de  lame  de  rasage  simple 

50  ou  double  etant  montee  dans  un  corps  (2)  de 
la  tete  de  rasage,  et  la  tete  de  rasage  posse- 
dant,  devant  la  (les)  arete(s)  de  coupe  (4)  de  la 
lame  de  rasage  (3),  une  moulure  de  guidage 
(6)  qui  y  est  parallele  ainsi  qu'une  coiffe  de 

55  recouvrement  arriere  (5),  la  moulure  de  guida- 
ge  (6)  etant  montee  sur  un  dispositif  de  depla- 
cement  (8)  ou  sur  un  dispositif  de  pivotement 
de  fagon  ä  pouvoir  se  deplacer  librement  per- 

6 
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pendiculairement  ä  son  extension  longitudinale 
ä  l'encontre  d'une  force  elastique,  et  la  moulu- 
re  de  guidage  (6)  munie  d'un  dispositif  ä  res- 
sorts  etant  donc  independante,  sur  le  plan 
fonctionnel,  de  l'agencement  de  la  lame  de 
rasage  (3)  dans  le  corps  (2),  caracterisee  en 
ce  que  les  ressorts  (12',  12")  du  dispositif  ä 
ressorts  sont  chacun  congus  sous  la  forme  de 
ressorts  multiples,  en  particulier  de  ressorts 
doubles  (12',  12")  possedant  des  caracteristi- 
ques  d'elasticite  differentes. 

2.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  moulure  de  guidage  (6) 
est  montee  sur  le  dispositif  de  deplacement  (8) 
de  fagon  ä  se  deplacer  lineairement. 

3.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  2,  carac- 
terisee  en  ce  que  le  plan  de  deplacement  de 
la  moulure  de  guidage  (6)  est  parallele  au  plan 
de  la  lame  de  rasage  (3),  les  deux  lames  de 
rasage  individuelles  se  trouvant,  dans  le  cas 
d'une  lame  de  rasage  double,  dans  des  plans 
paralleles  Tun  ä  l'autre. 

4.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  2,  carac- 
terisee  en  ce  que  le  plan  de  deplacement  de 
la  moulure  de  guidage  (6)  est  perpendiculaire 
au  plan  de  la  lame  de  rasage  (3),  les  deux 

8.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  1  ,  carac- 
terisee  en  ce  que  la  moulure  de  guidage  (6) 
est  montee  en  rotation  sur  le  dispositif  de 
pivotement  dont  Taxe  de  rotation  (D)  se  trouve 

5  dans  le  corps  (2). 

9.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications 
1  ä  8,  caracterisee  en  ce  que  la  moulure  de 
guidage  (6)  est  realisee  dans  un  materiau  elas- 

io  tique  dont  la  caracteristique  d'elasticite  est  dif- 
ferente  de  la  caracteristique  d'elasticite  des 
ressorts  (12',  12"). 

10.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications 
is  1  ä  9,  caracterisee  en  ce  que  des  butees  (13) 

sont  prevues  entre  le  corps  (2)  et  la  moulure 
de  guidage  (6). 

11.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications 
20  1  ä  10,  caracterisee  en  ce  que  des  guides  de 

deplacement  (14)  sont  prevus  entre  le  corps 
(2)  et  la  moulure  de  guidage  (6). 

12.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  10  ou 
25  11,  caracterisee  en  ce  que  les  butees  (13) 

et/ou  les  guides  de  deplacement  (14)  sont 
disposes  sur  les  cotes  de  la  tete  de  rasage. 

13.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications 
30  1  ä  12,  caracterisee  en  ce  qu'elle  est  formee 

par  une  unite  de  lames  (1)  dans  laquelle  la 
lame  de  rasage  (3)  est  encastree  de  maniere 
inamovible  dans  un  corps  en  matiere  plastique 
(2),  la  moulure  de  guidage  (6)  etant  montee  de 

35  fagon  ä  pouvoir  se  deplacer  par  rapport  ä  ce 
corps  en  matiere  plastique  (2). 

lames  de  rasage  individuelles  se  trouvant,  30 
dans  le  cas  d'une  lame  de  rasage  double, 
dans  des  plans  paralleles  Tun  ä  l'autre. 

5.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  2,  carac- 
terisee  en  ce  que  le  plan  de  deplacement  de  35 
la  moulure  de  guidage  (6)  est,  dans  le  cas 
d'une  lame  de  rasage  double,  perpendiculaire 
au  plan  de  reunion  (E)  de  l'arete  de  coupe  (4) 
des  lames  de  rasage  (3). 

40 
6.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications 

1  ä  5,  caracterisee  en  ce  que  la  force  elastique 
exercee  sur  la  moulure  de  guidage  (6)  est 
produite  par  au  moins  un  ressort  (12',  12") 
independant  du  corps  (2)  et  de  la  moulure  de  45 
guidage  (6). 

7.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications 
2  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  la  moulure  de 
guidage  (6)  comporte  au  moins  deux  braches  50 
(9)  au  moyen  desquelles  la  moulure  de  guida- 
ge  (6)  est  montee  de  maniere  ä  pouvoir  se 
deplacer  lineairement  dans  le  corps  (2),  les 
ressorts  (12',  12")  etant  disposes  ä  l'interieur 
du  corps  (2)  et  prenant  appui  respectivement  55 
entre  le  corps  (2)  et  les  extremites  arriere 
libres  des  braches  (9). 

7 
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