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(54) Bezeichnung: Solarer Rasierapparat

(57) Hauptanspruch: Solarer Rasierapparat, umfassend
einen Hauptkörper (1), der mindestens einen Klingensatz
(11) aufweist, um den Bart zu schneiden,
mindestens eine Solarplatte (2), die am Hauptkörper (1) an-
geordnet ist, um die Lichtenergie in Stromenergie umzuwan-
deln,
einen Stromspeicher (3), der mit der Solarplatte (2) elektrisch
verbunden ist, zum Speichern der von der Solarplatte (2) er-
zeugten Stromenergie dient und mit dem Klingensatz (11)
elektrisch verbunden ist, um einen Strom an den Klingensatz
(11) zu liefern, und
einen Schalter (12), der am Hauptkörper (1) angeordnet und
mit dem Stromspeicher (3) elektrisch verbunden ist, um den
Klingensatz (11) ein- oder auszuschalten.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft einen solaren Rasier-
apparat, insbesondere einen solaren Rasierappa-
rat, der die Lichtenergie in Stromenergie umwandeln
kann, wodurch eine Stromsparung und ein Umwelt-
schutz erreicht werden.

Stand der Technik

[0002] Der Treibhauseffekt wird durch die Emission
von Kohlendioxid verursacht. Das Kohlendioxid wird
hauptsächlich durch die Verbrennung von fossilen
Brennstoffen, wie Kohle und Erdöl, erzeugt. Die Stro-
menergie aus dem Wärmekraftwerk besitzt einen An-
teil von 70% der gesamten Stromenergie in Taiwan.
Daher bedeutet die Erhöhung von einem Grad der
Stromenergie eine Erhöhung der Emission des Treib-
hausgases. Um die Emission von Kohlendioxid zu re-
duzieren, muss die Stromenergie gespart werden.

[0003] Die Solarenergie ist eine natürliche Energie.
Die Umwandlung der Solarenergie in Stromenergie
kann die Umwelt nicht verschmutzen. Daher versu-
chen alle Länder die Anwendung der Solarenergie zu
verbreitern.

[0004] Der herkömmliche Rasierapparat verwendet
üblicherweise eine aufladbare Batterie, wie Nickel-
Oxyhydroxid-Batterie oder Lithiumbatterie, die mit
dem Netzstrom aufgeladen werden kann. Dadurch
werden die Stromkosten erhöht. Zudem kann der Ra-
sierapparat unterwegs nicht benutzt werden, wenn
eine Steckdose nicht vorhanden ist. Ferner besitzt
die Nickel-Oxyhydroxid-Batterie oder Lithiumbatterie
eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Batterie un-
brauchbar ist, kann sie die Umwelt belasten.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen solaren Rasierapparat zu schaffen, der die Licht-
energie in Stromenergie umwandeln kann, mit der der
Klingensatz betrieben wird, wodurch eine Stromspa-
rung und ein Umweltschutz erreicht wird.

[0006] Diese Aufgabe wird durch den erfindungsge-
mäßen Solaren Rasierapparat gelöst, der umfasst:
einen Hauptkörper, der mindestens einen Klingen-
satz aufweist; mindestens eine Solarplatte, die am
Hauptkörper angeordnet ist; einen Stromspeicher,
der mit der Solarplatte elektrisch verbunden ist, zum
Speichern der von der Solarplatte erzeugten Strom-
energie dient und mit dem Klingensatz elektrisch ver-
bunden ist; und einen Schalter, der am Hauptkörper
angeordnet und mit dem Stromspeicher elektrisch
verbunden ist, um den Stromkreis des Stromspei-
chers und des Klingensatzes zu öffnen oder schlie-

ßen. Wenn der Stromkreis des Stromspeichers und
des Klingensatzes geschlossen wird, kann der Klin-
gensatz arbeiten. Dadurch kann der Benutzer unter-
wegs mit der Lichtenergie den Bart rasieren. Dadurch
werden eine Stromsparung und ein Umweltschutz er-
reicht.

[0007] Am Hauptkörper ist eine Leuchte vorgese-
hen, die mit dem Stromspeicher elektrisch verbunden
ist und von dem Schalter ein- und ausgeschaltet wer-
den kann. Die Leuchte kann ein Beleuchtungslicht er-
zeugen, wodurch eine Taschenlampe nicht erforder-
lich ist.

[0008] Am Hauptkörper ist ein Ladeanschluss vorge-
sehen, der mit einem Transformator verbunden wer-
den kann und mit dem Stromspeicher elektrisch ver-
bunden ist, wodurch der Stromspeicher durch den
Trasnformator mit dem Netzstrom aufgeladen wer-
den kann. Daher kann der Klingensatz oder die
Leuchte mit Strom versorgt werden, wenn die Licht-
energie nicht in Stromenergie umgewandelt werden
kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0009] Fig. 1 eine Schnittdarstellung der Erfindung
und

[0010] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der
Erfindung.

Wege zur Ausführung der Erfindung

[0011] Weitere Einzelheiten, Merkmale und Vorteile
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
detaillierten Beschreibung in Verbindung mit den an-
liegenden Zeichnungen.

[0012] Wie aus den Fig. 1 und Fig. 2 ersichtlich ist,
umfasst die Erfindung einen Hauptkörper 1, mindes-
tens eine Solarplatte 2, einen Stromspeicher 3 und
einen Schalter 12.

[0013] Der Hauptkörper 1 weist auf der Oberseite
mindestens einen Klingensatz 11 auf, um den Bart zu
schneiden.

[0014] Die Solarplatte 2 ist am Hauptkörper 1 ange-
ordnet, um die Lichtenergie in Stromenergie umzu-
wandeln. Die Solarplatte 2 kann aus einem Dünnfilm
oder einem weichen Material hergestellt werden, da-
mit sie dicht auf der Oberfläche des Hauptkörpers 1
liegen kann, ohne das Problem mit einer ungleichmä-
ßigen Lichtaufnahme zu haben.

[0015] Der Stromspeicher 3 ist im Hauptkörper 1 an-
geordnet, mit der Solarplatte 2 und dem Klingensatz
11 elektrisch verbunden und dient zum Speichern der
von der Solarplatte 2 erzeugten Stromenergie. Wenn
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die Solarplatte 2 die Lichtenergie absorbiert, tritt der
photovoltaische Effekt auf. D. h. die Solarplatte 2
nimmt die Photonen auf und erzeugt freie Elektronen,
wodurch die Lichtenergie in Stromenergie umgewan-
delt wird, die im Stromspeicher 3 gespeichert wird.
Daher kann der Klingensatz 11 des Hauptkörpers 1
arbeiten, wenn die Lichtenergie nicht vorhanden ist.

[0016] Der Schalter 12 ist am Hauptkörper 1 ange-
ordnet und mit dem Stromspeicher 3 elektrisch ver-
bunden, um den Stromkreis des Stromspeichers 3
und des Klingensatzes 11 zu öffnen oder schlies-
sen. Wenn sich der Schalter 12 in der ersten Positi-
on befindet, wird der Stromkreis des Stromspeichers
3 und des Klingensatzes 11 geöffnet. Wenn sich der
Schalter 12 in der zweiten Position befindet, wird der
Stromkreis des Stromspeichers 3 und des Klingen-
satzes 11 geschlossen, wobei der Klingensatz 11 des
Hauptkörpers 1 arbeiten kann.

[0017] Am Hauptkörper 1 ist weiter eine Leuchte 4
vorgesehen, die mit dem Stromspeicher 3 elektrisch
verbunden ist und somit von dem Stromspeicher 3
mit Strom versorgt wird. Die Leuchte 4 kann durch
Leuchtdiode gebildet sein. Der Schalter 12 kann den
Stromkreis des Stromspeichers 3 und der Leuchte
4 öffnen und schließen. Wenn sich der Schalter 12
in der dritten Position befindet, wird der Stromkreis
des Stromspeichers 3 und der Leuchte 4 geschlos-
sen, wodurch die Leuchte 4 leuchtet. Wenn sich der
Schalter 12 in der ersten Position 12 befindet, wird
der Stromkreis des Stromspeichers 3 und der Leuch-
te 4 geöffnet.

[0018] Am Hauptkörper 1 ist weiter ein Ladean-
schluss 5 vorgesehen, der mit einem Transformator
(nicht dargestellt) verbunden werden kann. Der Lade-
anschluss 31 ist mit dem Stromspeicher 3 elektrisch
verbunden. Wenn die Umwandlung der Lichtenergie
nicht möglich ist, kann der Stromspeicher 3 mit dem
Netzstrom aufgeladen werden, um den Klingensatz
11 oder die Leuchte 4 mit dem erforderlichen Strom
zu versorgen.

[0019] Daher weist die Erfindung im Verglich mit der
herkömmlichen Lösung folgende Vorteile auf:

1. der erfindungsgemäße solare Rasierapparat
verzichtet auf Batterie, benutzt die Lichtenergie
und kann mit dem Netzstrom aufgeladen werden;
wenn der Benutzer unterwegs, kann er jederzeit
den Bart rasieren; die Leuchte kann ein Beleuch-
tungslicht erzeugen, wodurch eine Taschenlampe
nicht erforderlich ist;
2. da der erfindungsgemäße solare Rasierapparat
die durch die Lichtenergie erzeugte Stromenergie
verwendet, kann eine Stromsparung erreicht und
eine Umweltverschmutzng durch die Batterie ver-
mieden werden;
3. der erfindungsgemäße solare Rasierapparat
kann durch den Ladeanschluss mit dem Netz-

strom aufgeladen werden, wodurch der Klingen-
satz oder die Leuchte mit Strom versorgt werden
kann, wenn die Lichtenergie nicht in Stromenergie
umgewandelt werden kann.

Schutzansprüche

1.  Solarer Rasierapparat, umfassend
einen Hauptkörper (1), der mindestens einen Klin-
gensatz (11) aufweist, um den Bart zu schneiden,
mindestens eine Solarplatte (2), die am Hauptkörper
(1) angeordnet ist, um die Lichtenergie in Stromener-
gie umzuwandeln,
einen Stromspeicher (3), der mit der Solarplatte (2)
elektrisch verbunden ist, zum Speichern der von der
Solarplatte (2) erzeugten Stromenergie dient und mit
dem Klingensatz (11) elektrisch verbunden ist, um ei-
nen Strom an den Klingensatz (11) zu liefern, und
einen Schalter (12), der am Hauptkörper (1) ange-
ordnet und mit dem Stromspeicher (3) elektrisch ver-
bunden ist, um den Klingensatz (11) ein- oder auszu-
schalten.

2.    Solarer Rasierapparat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass am Hauptkörper (1) eine
Leuchte (4) vorgesehen ist, die mit dem Stromspei-
cher (3) elektrisch verbunden ist und von dem Schal-
ter (12) ein- und ausgeschaltet werden kann.

3.    Solarer Rasierapparat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Leuchte (4) durch
Leuchtdiode gebildet ist.

4.    Solarer Rasierapparat nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass am Hauptkörper ein La-
deanschluss (5) vorgesehen ist, der mit einem Trans-
formator verbunden werden kann und mit dem Strom-
speicher (3) elektrisch verbunden ist, wodurch der
Stromspeicher (3) durch den Transformator mit dem
Netzstrom aufgeladen werden kann.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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