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DBscnreioung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  Rasierapparat  bestehend  aus  einer  Resierklingeneinheit,  bei  dereine  Rasier- 
klinge  unlösbar  in  einem  Kunststoffgehäuse  eingebettet  ist,  sowie  aus  einem  Handgriff,  an  dessen  vorderem 

5  Ende  die  Rasierklingeneinheit  mittels  einer  offen-  und  schließbaren  Gabelhalterung  ausgehend  von  einer 
federbelasteten  Nullage  um  eine  zur  Schneidkante  der  Rasierklinge  parallele,  unterhalb  der  Ebene  der  Rasier- 
klinge  angeordnete  sowie  im  Bereich  der  Schneidkante  der  Rasierklinge  sich  erstreckende  Schwenkachse  ver- 
schwenkbar  gelagert  ist 

Aus  der  US-A-4514904  ist  ein  Rasierapparat  dieser  Art  bekannt,  an  dessen  Handgriff  am  vorderen  Ende 
10  mittels  einer  offen-  und  schließbaren  Gabelhalterung  eine  Rasierklingeneinheit  ausgehend  von  einer  federbe- 

lasteten  Nullage  um  eine  zu  den  Schneidkanten  der  Rasierklingen  parallele  Schwenkachse  verschwenkbar 
gelagert  ist  Die  durch  die  Gabelhalterung  definierte  Schwenkachse  verläuft  dabei  unterhalb  der  Schneidkante 
der  vorderen,  unteren  Rasierklinge  der  Doppelrasierklinge.  Dadurch  entsteht  während  der  Rasur  ein  Drehmo- 
ment,  welches  die  Klingen  im  Uhrzeigersinn  zu  drehen  versucht.  Diese  Art  der  Auslenkung  kann  zu  einem  indif- 

15  ferenten  Gleichgewicht  fuhren,  da  die  während  der  Rasur  auftretenden  Kräfte  von  verschiedenen  Faktoren 
abhängig  sind,  beispielsweise  von  der  individuellen  Führung  des  Rasierapparates,  der  Gesichtszone,  in  der 
rasiert  wird,  der  individuellen  Bartstärke,  der  individuellen  Beschaffenheit  der  Haut,  dem  verwendeten  Rasier- 
hiffemittel  (Seife,  Schaum  etc.)  sowie  der  Reinigung  der  Klinge  unter  Wasser  während  der  Rasur. 

Aus  der  EP-A-0020816  ist  ein  Rasierapparat  bekannt,  an  dessen  vorderem  Handgriffende  ebenfalls  eine 
20  Rasierklingeneinheit  verschwenkbar  gelagert  ist.  Hier  verläuft  die  Schwenkachse  etwa  in  der  Mitte  unterhalb 

der  Rasierklingen  parallel  zu  deren  Schneidkanten.  Auch  hier  entsteht  während  der  Rasur  ein  Drehmoment, 
dessen  dadurch  bewirkte  Auslenkung  zu  einem  indifferenten  Gleichgewicht  führen  kann. 

Ausgehend  von  einem  Rasierapparat  der  eingangs  angegebenen  Art  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  den  bekannten  Rasierapparat  derart  weiterzuentwickeln,  daß  die  Schwenkiagerung  der  Rasierklin- 

25  geneinheit  an  der  Gabelhalterung  des  Handgriffes  verbessert  ist. 
Als  technische  Lösung  wird  mit  der  Erfindung  vorgeschlagen,  daß  die  Schwenkachse  vor  der  Schneid- 

kante  der  Rasierklinge  verläuft. 
Ein  nach  dieser  technischen  Lehre  ausgebildeter  Rasierapparat  mit  einer  vor  der  Schneidkante  der  Rasier- 

klinge  verlaufenden  Schwenkachse  weist  eine  optimale  Schwenklagerung  der  Rasierklingeneinhe'rt  an  der 
»  Gabelhalterung  des  Handgriffs  auf,  so  daß  sich  während  des  Rasiervorganges  die  Rasierklingeneinheit  exakt 

der  Gesichtskontur  anpaßt.  Das  während  des  Rasiervorganges  auftretende  Drehmoment  ist  minimal,  so  daß 
die  aus  dem  Drehmoment  resultierenden  Verschwenkbewegungen  während  des  Rasiervorganges  relativ 
gering  sind.  Dabei  erfolgt  die  Krafteinleitung  fast  auf  der  Berührungslinie  dar  Rasierklinge  mit  der  Haut,  so  daß 
somit  innerhalb  technisch  unvermeidbarer  Grenzen  ein  unerwünschte  Auslenkungen  verursachendes  Dreh- 

15  moment  entfällt  Man  erhält  insgesamt  ein  stabiles  System. 
Bei  einem  Rasierapparatmit  einer  Doppelrasierklinge  erstrecktsich  die  Schwenkachse  der  Gabelhalterung 

vorzugsweise  im  Bereich  der  Schneidkante  der  unteren,  vorderen  Rasierklinge. 
In  einer  Weiterbildung  des  erfindungsgemäßen  Rasierapparates  ist  die  Schwenkachse  unterhalb  einer  vor- 

deren  Führungsleiste  angeordnet 
<o  In  einer  Weiterbildung  ist  die  Rasierklingeneinheit  im  Bereich  der  Seitenwände  des  Kunststoffgehäuses 

an  der  Gabelhalterung  gelagert  Auf  diese  Weise  ergibt  sich  eine  weit  außen  liegende  Lagerung,  was  zu  einer 
sicheren  Führung  führt 

Die  Gabelhalterung  ist  vorzugsweise  als  eine  im  Handgriff  gelagerte  Feder,  insbesondere  Drahtfeder,  aus- 
gebildet  die  einen  Betätigungsbereich  für  die  Finger  des  Benutzers  zum  Ausrasten  der  Feder  aus  der  Rasier- 

'5  klingeneinheit  aufweist.  Dies  stellt  eine  technisch  sehr  einfach  Möglichkeit  zum  Verreisten  des  Handgriffes  mit 
der  Rasierklingeneinheit  dar,  wobei  insbesondere  dadurch  eine  einfache  Einhandbedienung  durch  den  Benut- 
zer  ermöglicht  wird. 

In  einer  bevorzugten  Ausführungsform  dieser  Feder  für  die  Gabelhalterung  weist  diese  ein  U-förmiges 
Grundelement  auf,  dessen  vordere  Schenkelenden  in  der  Ebene  des  Grundfederelements  liegende  sowie  nach 

o  außen  abstehende  Gabelarme  aufweisen,  die  mit  ihren  vorderen  Enden  in  entsprechenden  Aussparungen  in 
der  Rasierklingeneinheit  eingerastet  sind  und  die  Lagerstellen  definieren.  Das  U-förmige  Grundfederelement 
ermöglicht  dabei  ein  einfaches  Ausrasten  der  Gabelhalterung  auf  der  Rasierklingeneinheit  indem  die  Schenkel 
dieses  Grundfederelements  zusammengedrückt  werden,  so  daß  die  vorderen  Enden  der  Gabelarme  nach 
innen  schwenken.  Die  vorderen  Enden  der  Gabelarme  sind  dabei  vorzugsweise  jeweils  S-förmig  in  der  Ebene 

5  der  Feder  gebogen  und  bilden  Lagerzapfen.  Durch  diese  Biegung  läßt  sich  die  Gabelhalterung  des  Handgriffes 
auf  einfache  Weise  ins  Innere  der  Rasierklingeneinheit  einführen,  so  daß  auf  technisch  sehr  einfache  Weise 
die  Lagerstellen  in  unmittelbare  Nähe  zu  der  vordersten  Schneidkante  gebracht  werden  können. 

In  einer  bevorzugten  Weiterbildung  weist  die  Rasierklingeneinheit  einen  mit  der  Gabelhalterung  korrespon- 
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dierenden  Anschlag  für  die  Nullage  auf,  gegen  den  die  Nullagenfeder  die  Rasierklingeneinheit  drückt  und  wobei 
die  Rasierklingeneinheit  ausgehend  von  dieser  Nullage  nur  in  eine  Richtung,  vorzugsweise  nach  hinten  ver- 
schwenkbar  ist.  Als  sogenannte  Nullagenfeder  kann  eine  U-förmige  Feder,  eine  Blattfeder,  eine  Schenkelfeder 
oder  dgl.  aus  Kunststoff  oder  Metall  vorgesehen  sein.  Vorzugsweise  ist  die  Nullagenfeder  am  hinteren,  oberen 

5  Ende  des  Handgriffs  angeordnet  und  ist  an  der  hinteren  Unterseite  der  Rasierklingeneinheit  abgestützt.  Auf 
jeden  Fall  drückt  diese  Nullagenfeder  die  Rasierklingeneinheit  in  die  Nullagenstellung,  aus  der  die  Rasierklin- 
geneinheit  nur  in  eine  Richtung  verschwenkt  werden  kann.  Der  Schwenkbereich  der  Rasierklingeneinheit 
beträgt  dabei  vorzugsweise  15°  bis  30°.  Zusammen  mit  der  nahen  Anordnung  der  Schwenkachse  an  der 
Schneidkante  der  Rasierklinge  ergibt  dies  eine  optimale  Ausbildung  des  Rasierapparates  hinsichtlich  seiner 

10  Rasiereigenschaften,  da  durch  die  Einseitigkeit  der  Schwenkbewegung  ein  gleichbleibenderoptimaler  Anpreß- 
druck  sichergestellt  werden  kann,  der  nicht  abhängig  ist  von  einer  Mittellage. 

Ein  Ausführungsbeispiel  eines  Rasierapparates  mit  einem  Rasierapparatekopf  in  Form  einer  Rasierklin- 
geneinheit  ist  in  den  Zeichnungen  dargestellt  In  den  Zeichnungen  zeigen  : 

15  Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  einer  Rasierklingeneinheit  vor  dem  Einsetzen  der  Doppelrasierklinge 
von  oben  in  das  Kunststoffgehäusse  ; 

Fig.  2  die  Rasierklingeneinheit  aus  Fig.  1  nach  dem  Einsetzen  der  Doppelrasierklinge  und  nach  Umwickeln 
mit  Draht  sowie  vor  dem  Aufschieben  einer  U-fönmigen  Kappe  von  hinten  auf  das  Kunststoffge- 
häuse  ; 

20  Fig.  3  die  fertige  Rasierklingeneinheit  im  fertigen  Zustand,  wobei  eine  Gabelhalterung  eines  Handgriffes 
zur  Bildung  eines  Rasierapparates  angedeutet  ist  ; 

Fig.  4  eine  perspektivische  Ansicht  der  Gabelfeder  für  die  Halterung  der  Rasierklingeneinheit  am  vorderen 
Ende  des  Handgriffes  sowie  einer  Nullagenfeder  in  Form  einer  Blattfeder  ; 

Fig.  5  die  Federn  aus  Fig.  4  nach  dem  Einbau  im  Handgriff  des  Rasierapparates  ; 
25  Fig.  6  eine  schematische  Schnittdarstellung  durch  den  Kopfbereich  des  Rasierapparates. 

In  den  Fig.  1  bis  3  sind  die  verschiedenen  Phasen  des  Zusammenbaus  einer  Rasierklingeneinheit  1  dar- 
gestellt,  während  Fig.  6  in  einer  schematischen  Schnittdarstellung  einen  kompletten  Rasierapparat  2  zeigt,  bei 
dem  die  Rasierklingeneinheit  1  aus  den  Fig.  1  bis  3  am  vorderen  Ende  eines  Handgriffes  3  befestigt  ist.  Dieser 

30  Handgriff  3  bzw.  Teile  davon  sind  in  den  Fig.  4  und  5  dargestellt 
Die  Rasierklingeneinheit  1  besteht  aus  einem  einstückigen  Kunststoffgehäuse  4.  Dieses  weist  eine  vordere 

Führungsleiste  5,  zwei  Seitenwände  6  sowie  im  Innern  eine  Klingenplattform  7  auf. 
In  dieses  Kunststoffgehäuse  4  der  Rasierklingeneinheit  1  wird  eine  Doppelrasierklinge  bestehend  aus  den 

beiden  Rasierklingen  8,  8'  von  oben  durch  eine  im  Kunststoffgehäuse  4  ausgebildete  Öffnung  9  eingesetzt. 
35  Zu  diesem  Zweck  sind  die  beiden  Rasierklingen  8,  8'  an  einem  flachen,  länglichen,  quaderförmigen  Abstand- 

halter  10  derart  unlösbar  befestigt  daß  der  Abstandhalter  10  sandwichartig  zwischen  den  beiden  Rasierklingen 
8,  8'  festgelegt  ist  Die  Rasierklingen  8,  8'  sowie  der  Abstandhalter  10  bilden  somit  eine  sogenannte  Rasier- 
klingen/Abstandhalter-Einheit  11.  Dabei  ist  der  Abstandhalter  10  etwas  länger  als  die  beiden  Rasierklingen  8, 
8',  so  daß  der  Abstandhalter  10  etwas  über  die  Enden  der  Rasierklingen  8,  8'  übersteht.  Korrespondierend  zu 

40  diesen  Oberständen  weist  die  Klingenplattform  7  der  Rasierklingeneinheit  1  beidseitig  im  Bereich  der  Seiten- 
wände  6  jeweils  eine  Ausnehmung  12  auf. 

Wie  in  Fig.  1  angedeutet  ist,  wird  die  Rasierklingen/Abstandhalter-Einheit  1  1  von  oben  in  Richtung  des  Pfei- 
les  P  in  das  Kunststoffgehäuse  4  auf  die  Klingenplattform  7  aufgesetzt.  Anschließend  wird,  wie  in  Fig.  2  zu 
erkennen  ist  das  Kunststoffgehäuse  4  zusammen  mit  der  eingesetzten  Rasierklingen/Abstandhalter-Einheit 

45  1  1  mit  Draht  13  umwickelt 
Da  bislang  die  Rasierklingen/Abstandhalter-Einheit  11  nur  lose  in  die  Öffnung  9  des  Kunststoffgehäuses 

4  eingesetzt  ist  und  lediglich  durch  den  Draht  13  gehalten  wird,  muß  eine  spezielle  Fixierung  der  Rasierklin- 
gen/Abstandhalter-Einheit  1  1  innerhalb  des  Kunststoffgehäuses  4  vorgesehen  werden.  Zu  diesem  Zweck  dient 
eine  Kappe  14  mit  einem  im  wesentlichen  U-förmigen  Querschnittsprofil.  Die  über  die  gesamte  Länge  des 

so  Kunststoffgehäuses  4  sich  erstreckende  Kappe  14  weist  an  der  Oberseite  eine  Rasteinrichtung  15  auf.  Diese 
besteht  aus  endseitigen  nach  vome  sich  erstreckenden  Rastarmen  16,  die  an  ihren  vorderen  Enden  jeweils 
eine  Rastnase  17  aufweisen.  Korrespondierend  zu  diesen  Rastnasen  17  weist  das  Kunststoffgehäuse  4  jeweils 
eine  Rastaufnehmung  18  auf. 

Wie  in  Fig.  2  zu  erkennen  ist,  wird  die  Kappe  14  in  Richtung  des  Pfeiles  P'  von  hinten  auf  das  Kunststoff- 
55  gehäuse  4  derart  aufgeschoben,  daß  die  Rastnasen  1  7  der  Kappe  14  in  den  Rastausnehmungen  1  8  im  Kunst- 

stoffgehäuse  4  einrasten.  Dieser  fertige  Montagezustand  der  Rasierklingeneinheit  1  ist  in  Fig.  3  dargestellt. 
Indem  die  Oberseite  der  Kappe  14  auf  der  Rasierklingen/Abstandhalter-Einheit  11  aufliegt,  ist  diese  fest  auf 
der  Klingenplattform  7  des  Kunststoffgehäuses  4  fixiert. 

3 
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Zur  Bildung  eines  Rasierapparates  2  ist  zu  der  Rasierklingeneinheit  1  ein  Handgriff  3  vorgesehen.  Dieser 
weist  an  seinem  vorderen  Ende  eine  spezielle  Gabelhalterung  1  9  auf,  mittels  der  der  Handgriff  3  in  der  Rasier- 
Wingeneinheit  1  eingerastet  werden  kann. 

Diese  Gabelhalterung  19  besteht  aus  einer  Feder  20  in  Form  einer  Drahtfeder.  Diese  ist  in  Fig.  4  für  sich 
s  alleine  ohne  den  Handgriff  3  dargestellt  Diese  Feder  20  besteht  zunächst  aus  einem  U-förmigen  Grundfede- 

relement  21,  dessen  vordere  Schenkelenden  senkrecht  nach  außen  gebogen  sind  und  Gabelarme  22  bilden. 
Die  vorderen  Enden  der  Gabelarme  22  sind  dabei  S-förmig  gebogen  und  bilden  Lagerzapfen  23. 

In  Fig.  5  ist  gezeigt  wie  die  Feder  20  der  Gabelhalterung  19  im  Vorderbereich  des  Handgriffs  3  angeordnet 
ist  Die  Basis  des  U-förmigen  Grundfederelements  21  ist  dabei  innerhalb  des  Handgriffes  3  derart  fixiert,  daß 

10  sich  die  Schenkel  nach  vorne  hin  erstecken.  Die  Gabelarme  22  kommen  dabei  in  einem  T-förmige  Fortsatz  24 
des  Handgriffs  3  zu  liegen.  Wie  in  Fig.  5  zu  erkennen  ist,  liegen  die  Schenkel  des  Grundfederelements  21  im 
vorderen  Bereich  frei.  Dadurch  werden  Betätigungsbereiche  B  gebildet,  so  daß  durch  Zusammendrücken  der 
Schenkel  des  Grundfederelements  21  die  Lagerzapfen  23  der  Feder20  nach  innen  aufeinanderzu  verschwenkt 
werden  können.  Dies  ist  durch  die  Pfeile  P"  angedeutet.  Nach  Loslassen  kehren  die  Lagerzapfen  23  wieder 

15  in  ihre  Ausgangsstellung  zurück. 
Weiterhin  ist  in  den  Fig.  4  und  5  eine  sogenannte  Nullagenfeder  25  erkennbar.  Diese  ist  in  dem  dargestell- 

ten  Ausführungsbeispiel  als  Blattfeder  aus  Kunststoff  oder  Metall  ausgebildet  und  mit  ihrem  unteren  Ende  im 
Handgriff  3  gelagert  Statt  der  Ausbildung  als  Blattfeder  kann  sie  auch  als  U-Feder,  als  Schenkerfeder  etc.  aus- 
gebildet  sein.  Die  technische  Bedeutung  der  Nullagenfeder  25  wird  später  anhand  Fig.  6  erläutert 

20  Zur  Befestigung  des  Handgriffs  3  an  der  Rasierklingeneinheit  1  werden  zunächst  die  Lagerzapfen  23  in 
der  beschriebenen  Weise  nach  innen  verschwenkt.  Dadurch  kann  die  Gabelhalterung  19  in  die  Rasierklinge- 
neinheit  1  eingeführt  werden,  wie  dies  insbesondere  in  den  Fig.  3  und  6  erkennbar  ist.  Die  Rasierklingeneinheit 
1  ist  dabei  im  Bereich  ihrer  Seitenwände  6  jeweils  mit  einer  Aussparung  26  ausgestattet,  in  die  die  Lagerzapfen 
23  der  Gabelhalterung  19  nach  Loslassen  der  Feder  20  einrasten.  Wie  insbesondere  in  Fig.  6  erkennbar  ist, 

25  liegt  die  durch  die  Lagerzapfen  23  definierte  Schwenkachse  S  im  Bereich  der  Schneidkante  27  der  vorderen 
Rasierklinge  8,  d.h.  die  Schwenkachse  S  verläuft  vor  dieser  Schneidkante  27  parallel  zu  ihr  sowie  etwas  ver- 
setzt  unterhalb  der  Ebene  dieser  vorderen  Rasierklinge  8.  Wie  in  Fig.  6  darüber  hinaus  erkennbar  ist,  drückt 
die  Nullagenfeder25  die  Rasierklingeneinheit  1  nach  vorne  gegen  einen  Anschlag  28  innerhalb  des  Kunststoff- 
gehäuses  4.  Während  des  Rasiervorganges  ist  somit  die  Rasierklingeneinheit  1  nur  nach  hinten  entgegen  der 

30  Kraft  der  Nullagenfeder  25  verschwenkbar,  wobei  der  Schwenkbereich  zwischen  15°  und  30°  beträgt 

Bezugszeichenliste 

1  Rasierklingeneihert 
35  2  Rasierapparat 

3  Handgriff 
4  Kunststoffgehause 
5  Fuhrungsleiste 
6  Seitenwand 

40  7  Klingenplattform 
8  Rasierklinge 
8'  Rasierklinge 
9  Offnung 
10  Abstandhalter 

45  11  Rasierklingen/Absandhalter-Einheit 
12  Ausnehmung 
13  Draht 
14  Kappe 
15  Rasteinrichtung 

so  16  Rastarm 
17  Rastnase 
18  Rastausnehmung 
19  Gabelhalterung 
20  Feder 

55  21  Grundfederelement 
22  Gabelarm 
23  Lagerzapfen 
24  Fortsatz 
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25  Nullagenfeder 
26  Aussparung 
27  Schneidkante 
28  Anschlag 
P  Pfeii 
P'  Pfeil 
P"  Pfeil 
B  Betatigungsbereich 
S  Schwenkachse 

10 

Patentansprüche 

15  1  .  Rasierapparat  (2)  bestehend  aus  einer  Rasierklingeneinheit  (1),  bei  dereine  Rasierklinge  (8,  8')  unlösbar 
in  einem  Kunststoffgehäuse  (4)  eingebettet  ist,  sowie  aus  einem  Handgriff  (3),  an  dessen  vorderem  Ende  die 
Rasierklingeneinheit  (1)  mittels  einer  offen-  und  schließbaren  Gabelhalterung  (19)  ausgehend  von  einer  feder- 
belasteten  Nullage  um  eine  zur  Schneidkante  (27)  der  Rasierklinge  (8,  8')  parallele,  unterhalb  der  Ebene  der 
Rasierklinge  (8,  8')  angeordnete  sowie  im  Bereich  der  Schneidkante  (27)  der  Rasierklinge  (8,  8')  sich 

20  erstreckende  Schwenkachse  (S)  verschwenkbar  gelagert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Schwen- 
kachse  (S)  vor  der  Schneidkante  (27)  der  Rasierklinge  (8,  8')  verläuft 

2.  Rasierapparat  nach  Anspruch  1  mit  einer  Doppelrasierklinge  (8,  8'),  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sich 
die  Schwenkachse  (S)  der  Gabelhalterung  (1  9)  im  Bereich  der  Schneidkante  (27)  der  unteren,  vorderen  Rasier- 
klinge  (8)  erstreckt. 

25  3.  Rasierapparat  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die  Schwenkachse  (S)  unterhalb 
einer  vorderen  Führungsleiste  (5)  angeordnet  ist. 

4.  Rasierapparat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die  Rasierklingeneinheit 
(1)  im  Bereich  der  Seitenwände  (6)  dem  Kunststoffgehäuses  (4)  an  der  Gabelhalterung  (19)  gelagert  ist. 

5.  Rasierapparat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Gabelhalterung  (1  9) 
30  als  eine  im  Handgriff  (3)  gelagerte  Feder  (20),  insbesondere  Drahtfeder,  ausgebildet  ist,  die  einen  Betätigungs- 

bereich  (B)  für  die  Finger  des  Benutzers  zum  Ausrasten  der  Feder  (20)  aus  der  Rasierklingeneinheit  (1)  auf- 
weist. 

6.  Rasierapparat  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die  Feder  (20)  ein  U-förmiges  Grundfe- 
derelement  (21)  aufweist,  dessen  vordere  Schenkelenden  in  der  Ebene  des  Grundfederelements  (21)  liegende 

35  sowie  nach  außen  abstehende  Gabelarme  (22)  aufweisen,  die  mit  ihren  vorderen  Enden  in  entsprechenden 
Aussparungen  (26)  in  der  Rasierklingeneinheit  (1)  eingerastet  sind  und  die  Lagerstellen  definieren. 

7.  Rasierapparat  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  vorderen  Enden  der  Gabelarme  (22) 
jeweils  S-förmig  in  der  Ebene  der  Feder  (20)  gebogen  sind  und  Lagerzapfen  (23)  bilden. 

8.  Rasierapparat  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet  daß  die  Rasierklingeneinheit 
40  (1)  einen  mit  der  Gabelhalterung  (19)  korrespondierenden  Anschlag  (28)  für  die  Nullage  aufweist  gegen  den 

die  Nullagenfeder  (25)  die  Rasierklingeneinheit  (1)  drückt  und  wobei  die  Rasierklingeneinheit  (1)  ausgehend 
von  dieser  Nullage  nur  in  eine  Richtung,  vorzugsweise  nach  hinten  verschwenkbar  ist. 

9.  Rasierapparat  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nullagenfeder  (25)  eine  U-förmige 
feder,  eine  Blattfeder,  eine  Schenkelfeder  oder  dgl.  aus  Kunststoff  oder  Metall  ist 

45  10.  Rasierapparat  nach  Anspruch  8  oder  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Nullagenfeder  (25)  am  hin- 
teren,  oberen  Ende  des  Handgriffs  (3)  angeordnet  und  an  der  hinteren  Unterseite  der  Rasierklingeneinheit  (1) 
abgestützt  ist. 

11.  Rasierapparat  nach  einem  der  Ansprüche  8  bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Schwenkbereich 
der  Rasierklingeneinheit  15°  bis  30°  beträgt. 

50 

Claims 

1  .  A  razor  (2)  consisting  of  a  razor  blade  unit  (1)  in  which  a  razor  blade  (8,  8')  is  non-releasably  embedded 
55  in  a  plastic  housing  (4),  and  of  a  handle  (3)  at  whose  front  end  the  razor  blade  unit  (1)  is  mounted  for  pivoting, 

by  means  of  an  openable  and  closable  fork  mounting  (19),  starting  from  a  spring-biased  zero  position  about  a 
pivot  axis  (S)  parallel  to  the  cutting  edge  (27)  of  the  razor  blade  (8,  8'),  such  axis  (S)  being  disposed  beneath 
the  plane  of  the  razor  blade  (8,  8')  and  extending  in  the  region  of  the  cutting  edge  (27)  of  the  razor  blade  (8, 

5 
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8'),  characterised  in  that  the  pivot  axis  (S)  extends  in  front  of  the  cutting  edge  (27)  of  the  razor  blade  (8,  8'). 
2.  A  razor  according  to  claim  1  ,  with  a  double  razor  blade  (8,  8'),  characterised  in  that  the  pivot  axis  (S)  of 

the  fork  mounting  (1  9)  extends  in  the  region  of  the  cutting  edge  (27)  of  the  bottom  front  razor  blade  (8). 
3.  A  razor  according  to  claim  1  or  2,  characterised  in  that  the  pivot  axis  (S)  is  disposed  beneath  a  front 

5  guide  strip  (5). 
4.  A  razor  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3,  characterised  in  that  the  razor  blade  unit  (1)  is  mounted 

in  the  region  of  the  side  walls  (6)  of  the  plastic  housing  (4)  on  the  fork  mounting  (19). 
5.  A  razor  according  to  any  one  of  Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  fork  mounting  (19)  is  constructed 

as  a  spring  (20),  more  particularly  a  wire  spring,  mounted  in  the  handle  (3)  and  having  an  actuating  zone  (8) 
10  for  the  user"s  fingers  to  disengage  the  spring  (20)  from  the  razor  blade  unit  (1). 

6.  A  razor  according  to  claim  5,  characterised  in  that  the  spring  (20)  comprises  a  U-shaped  basic  spring 
element  (21  ),  the  front  ends  of  whose  limbs  have  fork  arms  (22)  situated  in  the  plane  of  the  basic  spring  dement 
(21)  and  projecting  outwardly,  the  front  ends  of  said  fork  arms  being  engaged  in  corresponding  recesses  (26) 
in  the  razor  blade  unit  (1)  and  defining  the  bearing  locations. 

15  7.  A  razor  according  to  claim  6,  characterised  in  that  the  front  ends  of  the  fork  arms  (22)  are  each  bent  in 
the  form  of  an  S  in  the  plane  of  the  spring  (20)  and  form  journals  (23). 

8.  A  razor  according  to  any  one  of  Claims  1  to  7,  characterised  in  that  the  razor  blade  unit  (1)  has  a  stop 
(28)  registering  with  the  fork  mounting  (19)  for  the  zero  Position,  against  which  the  zero-position  spring  (25) 
presses  the  razor  blade  unit  (1  ),  the  latter  being  pivotable  from  this  zero  position  only  in  one  direction,  preferably 

20  the  rearward  direction. 
9.  A  razor  according  to  Claim  8,  characterised  in  that  the  zero-position  spring  (25)  is  a  U-shaped  spring,  a 

leaf  spring,  a  hairpin  spring  orthe  like  made  of  plastic  or  metal. 
1  0.  A  razor  according  to  claim  8  or  9,  characterised  in  that  the  zero-position  spring  (25)  is  disposed  at  the 

rear  top  end  of  the  handle  (3)  and  is  supported  against  the  rear  underside  of  the  razor  blade  unit  (1). 
25  1  1.  A  razor  according  to  any  one  of  Claims  8  to  10,  characterised  in  that  the  pivoting  ränge  of  the  razor 

blade  unit  is  from  15°  to  30°. 

Revendications 
30 

1  .  Rasoir  (2)  compose  d'une  unite  de  lames  de  rasoir  (1)  dans  laquelle  une  lame  de  rasoir  (8,  8')  est  encas- 
tree  de  maniere  inamovible  dans  un  corps  en  matiere  plastique  (4),  ainsi  que  d'un  manche  (3)  ä  l'extremite 
avantduquel  l'unite  de  lames  de  rasoir  (1)  est  montee,  au  moyen  d'un  support  ä  fourche  (19)  pouvant  etre  ouvert 
ou  ferme,  de  maniere  ä  pouvoir  pivoter  ä  partir  d'une  position  zero  maintenue  parsollicitation  elastique  de  res- 

35  sort,  autour  d'un  axe  de  pivotement  (S)  parallele  ä  l'ar§te  de  coupe  (27)  de  la  lame  de  rasoir  (8,  8'),  dispose 
en-dessous  du  plan  de  la  lame  de  rasoir  (8,  8')  et  s'etendant  ä  proximite  de  l'arete  de  coupe  (27)  de  la  lame 
de  rasoir  (8,  8'),  caracterise  en  ce  que  l'axe  de  pivotement  (S)  s'etend  ä  l'avant  de  l'arete  de  coupe  (27)  de  la 
lame  de  rasoir  (8,  8'). 

2.  Rasoir  selon  la  revendication  1  ,  comportant  une  lame  de  rasoir  double  (8,  8'),  caractense  en  ce  que  Taxe 
40  de  pivotement  (S)  du  support  ä  fourche  (1  9)  s'etend  ä  proximite  de  l'arete  de  coupe  (27)  de  la  lame  de  rasoir 

(8)  inferieure,  situee  ä  l'avant. 
3.  Rasoir  selon  la  revendication  1  ou  2,  caractense  en  ce  que  Taxe  de  pivotement  (S)  est  dispose  en-des- 

sous  d'une  barre  de  guidage  (5)  avant 
4.  Rasoir  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  l'unite  de  lames  de  rasoir  (1)  est  mon- 

45  tee  sur  le  support  ä  fourche  (19)  ä  proximite  de  parois  laterales  (6)  du  corps  (4)  en  matiere  plastique. 
5.  Rasoir  selon  l'une  des  revendications  1  ä  4,  caractense  en  ce  que  le  support  ä  fourche  (19)  est  realise 

sous  la  forme  d'un  ressort  (20),  notamment  un  ressort  en  fil,  monte  dans  le  manche  (3),  et  presentant  une  zone 
d'actionnement  (B)  pour  les  dokjts  de  l'utilisateur,  en  vue  du  degagement  du  ressort  (20)  hors  de  l'unite  de 
lames  de  rasoir  (1). 

50  6.  Rasoir  selon  la  revendication  5,  caracterise  en  ce  que  le  ressort  (20)  comporte  un  element  ä  ressort  de 
base  (21)  en  forme  de  "U",  dont  les  extremites  avant  des  branches  presentent  des  bras  de  fourche  (22)  situes 
dans  le  plan  de  l'element  de  ressort  de  base  (21)  et  en  saillie  vers  l'exterieur,  qui  avec  leurs  extremites  avant 
sont  encliquetes  dans  des  encoches  (26)  correspondantes,  sur  l'unite  de  lames  de  rasoir  (1)  en  definissant  les 
paliers  de  montage. 

J5  7.  Rasoir  selon  la  revendication  6,  caracterise  en  ce  que  les  extremites  avant  des  bras  de  fourche  (22) 
sont  chacune  cintrees  en  forme  de  "S",  dans  le  plan  du  ressort  (20),  et  forment  des  tourillons  de  palier  (23). 

8.  Rasoir  selon  l'une  des  revendications  1  ä  7,  caracterisö  en  ce  que  l'unite  de  lames  de  rasoir  (1)  comporte, 
pour  la  position  zero,  une  butee  (28)  cooperant  avec  le  support  ä  fourche  (19)  et  contre  laquelle  est  appliquee 

> 
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l'unite  de  lames  de  rasoir  (1)  par  le  ressort  de  position  zero  (25),  l'unite  de  lames  de  rasoir  (1  )  ne  pouvant  pivoter, 
ä  partir  de  cette  position  zero,  que  dans  une  seule  direction,  de  preference  vers  l'arriere. 

9.  Rasoir  selon  la  revendication  8,  caracterise  en  ce  que  le  ressort  de  position  zero  (25)  est  un  ressort  en 
forme  "U",  une  lame  de  ressort,  un  ressort  ä  branches  ou  similaire,  en  matiere  plastique  ou  en  metal. 

1  0.  Rasoir  selon  la  revendication  8  ou  9,  caracterise  en  ce  que  le  ressort  de  position  zero  (25)  est  dispose 
ä  l'extremite  superieure  arriere  du  manche  (3),  et  s'appuie  contre  le  cöte  inferieur  arriere  de  l'unite  de  lames 
de  rasoir  (1). 

11.  Rasoir  selon  l'une  des  revendications  8  ä  10,  caracterise  en  ce  que  la  plage  de  pivotement  de  l'unite 
de  lames  de  rasoir  vaut  15°  ä  30°. 
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