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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Haartrimmer mit 
einem feststehenden Schneidelement, das an der 
Frontseite Zähne aufweist und einem oszillatorisch 
gegen das feststehende Schneidelement bewegba-
ren Schneidelement, dass an der Frontseite Zähne 
aufweist, sodass Haare, die bei der Verwendung des 
Haartrimmers zwischen die Zähne des feststehen-
den und bewegbaren Schneidelementes gelangen, 
abgetrennt werden.

[0002] Haartrimmer der genannten Art sind be-
kannt. Sie werden etwa im professionellen Haarpfle-
gebereich von Friseuren verwendet oder vom Privat-
nutzer zum Trimmen von Haupt- oder Barthaar.

[0003] Als weiterer Anwendungsbereich ist das Bo-
dygrooming hinzugekommen, bei dem der Benutzer 
vor allem einen ästhetisch wirksamen Effekt durch 
eine gründliche Haarentfernung in anderen Körperre-
gionen, etwa im Achselbereich, in der Bikinizone oder 
im Intimbereich erzielen will. Nachteil der bekannten 
Trimmer ist, dass entweder der Abstand zwischen 
den Zähnen der Schneidelemente so groß ist, dass 
die dünnere Haut in den genannten Körperregionen 
zwischen die Zähne gelangen kann und dann 
schmerzhaft eingeschnitten wird oder das bei enger 
stehenden Zähnen der Schneidelemente die Zähne 
selbst so schmal ausgeführt sein müssen, dass sie in 
die relativ weiten Haarkanäle in der Haut der genann-
ten Körperregionen einfädeln und diese beim Bewe-
gen des Haartrimmers schmerzhaft aufreißen kön-
nen.

[0004] Aus der Patentschrift DE19633824C1 ist ein 
Rasierapparat bekannt, der einen als Langhaar-
schneider ausgeführten Haartrimmer der eingangs 
genannten Art aufweist. Zum Schutz vor Hautirritatio-
nen weist der Langhaarschneider ein Hautschutzele-
ment auf, das frontseitig vor den gegeneinander be-
wegbaren Schneidelementen angeordnet ist und die 
Haut vor dem direkten Kontakt mit den Schneidzäh-
nen der Schneidelemente schützt. Nachteilig bei die-
sem Hautschutzelement ist allerdings, dass bei einer 
Rasur in den genannten Körperregionen die Haut in 
Kontakt mit dem metallenen, feststehenden Schneid-
element kommen und dieser kalte Kontakt vom Nut-
zer als unangenehm empfunden werden kann. Wei-
terhin kann durch die federnd angeordneten Finger 
des Hautschutzelementes beim Vor- und Zurückbe-
wegen des Haartrimmers auf der Haut eine Falte der 
Haut zwischen das Hautschutzelement und die 
Schneidelemente geklemmt werden, was dazu füh-
ren kann, dass die Haut zwischen die Zähne des fest-
stehenden Schneidelement einfädelt und dann ein-
geschnitten wird.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
einen verbesserten Haartrimmer zur Verfügung zu 

stellen, bei dem ein hoher Benutzungskomfort und 
eine Verhinderung von schmerzhaften Hautverlet-
zungen erreicht werden bei gleichzeitig gründlichem 
Abschneiden der Haare nahe der Hautoberfläche.

[0006] Die Aufgabe wird durch einen Haartrimmer 
gemäß den Merkmalen des Anspruchs 1 erreicht. Die 
abhängigen Ansprüche geben weiterbildende Aus-
führungsformen an.

[0007] Der Haartrimmer nach Anspruch 1 weist eine 
Schutzauflage auf, die auf dem feststehenden 
Schneidelement angeordnet und zur Auflage der 
Haartrimmers bei der Benutzung auf der Haut der Be-
nutzers dient. Durch eine geeignete Materialwahl 
und/oder Oberflächenbearbeitung kann dann ein an-
genehmes Gefühl beim Benutzer erreicht werden, 
etwa dadurch, dass als Material der Schutzauflage 
ein Kunststoff gewählt wird, sodass beim Hautkontakt 
kein kaltes Gefühl entsteht. Dadurch, dass die 
Schutzauflage Zähne im Frontbereich hat, können 
diese Zähne der Schutzauflage bis zum Frontbereich 
des feststehenden Schneidelements reichen ohne 
das dadurch notwendigerweise die Zähne des fest-
stehenden Schneidelementes abgedeckt werden. Da 
die Zähne der Schutzauflage mit den Zähnen des 
feststehenden Schneidelementes frontseitig ab-
schließen bzw. die Zähne des feststehenden Schnei-
delementes auch geringfügig überragen, wird sowohl 
erreicht, dass die Haut des Benutzers nicht mit den 
Zähnen des feststehenden Schneidelementes in Be-
rührung kommt und gleichzeitig sorgen die Zähne der 
Schutzauflage auch dafür, dass die Zähne des fest-
stehenden Schneidelementes nicht in Haarkanäle 
einfädeln können, da die frontseitig abschließenden 
oder geringfügig überstehenden Zähne der 
Schutzauflage dies durch ihre zusätzliche Auflageflä-
che verhindern.

[0008] In einer Ausführungsform des Haartrimmers 
ist der Mittenabstand der Zähne der Schutzauflage 
größer als der Mittenabstand der Zähne des festste-
henden Schneidelementes. Hierbei ist es insbeson-
dere interessant, wenn der Mittenabstand der Zähne 
der Schutzauflage ein ganzzahliges Vielfaches des 
Mittenabstandes der Zähne des feststehenden 
Schneidelementes ist. Dann entsteht ein regelmäßi-
ges Zuordnungsmuster zwischen den Zähnen der 
Schutzauflage und den Zähnen des feststehenden 
Schneidelementes.

[0009] In einer weiteren Ausführungsform des Haar-
trimmers sind die Zähne der Schutzauflage breiter als 
die Zähne des feststehenden Schneidelementes. Die 
erhöhte Breite der Zähne der Schutzauflage unter-
stützt noch die Verhinderung des Einfädelns von Zäh-
nen des feststehenden Schneidelementes in Haarka-
näle.

[0010] In einer anderen Ausführungsform überdeckt 
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je ein Zahn der Schutzauflage mindestens einen Zwi-
schenraum zwischen zwei Zähnen des feststehen-
den Schneidelementes. Dadurch können die Zähne 
der Schutzauflage besonders breit im Vergleich zu 
den Zähnen des feststehenden Schneidelementes 
konstruiert werden, was die Verhinderung des Einfä-
delns von Zähnen des feststehenden Schneidele-
mentes in Haarkanäle besonders unterstützt. Wird 
exakt ein Zwischenraum zwischen den Zähnen des 
feststehenden Schneidelementes überdeckt, so wird 
durch die aufliegenden Zähne der Schutzauflage 
auch nur je ein Zwischenraum in seiner Schneideffi-
zienz beeinflusst.

[0011] In einer Modifikation der vorangegangenen 
Ausführungsform hat ein Zahn der Schutzauflage ei-
nen Vorsprung, der in den überdeckten Zwischen-
raum zwischen zwei Zähnen des feststehenden 
Schneidelementes hineinragt. Da die Schutzauflage 
zwar im Wesentlichen spaltfrei auf dem feststehen-
den Schneidelement aufliegt (in manchen Ausfüh-
rungsformen ist das feststehenden Schneidelement 
mit der Schutzauflage vercrimpt), die Zähne der 
Schutzauflage aber federnd auf dem feststehenden 
Schneidelement aufliegen, können sich bei der Be-
nutzung des Haartrimmers Haare zwischen die Zäh-
ne der Schutzauflage und Zähne des feststehenden 
Schneidelementes einklemmen, worauf diese Haare 
bei Bewegung des Trimmers gegen die Haut 
schmerzhaft ausgerissen werden können. Der in den 
Zwischenraum hineinragende Vorsprung verhindert 
effektiv, dass sich Haare zwischen die Zähne ein-
klemmen können, insbesondere, wenn der Vor-
sprung frontseitig mit den Zähnen des feststehenden 
Schneidelementes abschließt oder sich geringfügig 
über die Front der Zähne des feststehenden Schnei-
delementes hinaus erstreckt.

[0012] In einer weiteren Ausführungsform sind die 
Zähne der Schutzauflage frontseitig abgerundet, was 
ein angenehmes Hautgefühl bei der Verwendung des 
Haartrimmers unterstützt.

[0013] In einer anderen Ausführungsform verringert 
sich die Höhe der Zähne der Schutzauflage zur 
Frontseite des Haartrimmers hin, was eine gründli-
che Haarentfernung unterstützt, da dann die Schnei-
delemente sehr nahe an die Haut herangeführt wer-
den können und Haare sehr nah an der Haut abge-
trennt werden.

[0014] In einer weiteren Ausführungsform ist die 
Schutzauflage zumindest im Bereich der Zähne 
spaltfrei mit dem feststehenden Schneidelement ver-
bunden, etwa durch Kleben. Bei einer spaltfreien Ver-
bindung können sich keine Haare mehr zwischen den 
Zähnen der Schutzauflage und den Zähnen des fest-
stehenden Schneidelementes einklemmen.

[0015] In einer Ausführungsform des Haartrimmers 

ist der Mittenabstand zwischen den Zähnen des fest-
stehenden Schneidelementes 0.1 bis 0.9 mm, vor-
zugsweise 0.3 bis 0.7 mm. Insbesondere bei einem 
Mittenabstand von etwa 0.5 mm und einer Breite der 
Zähne des feststehenden Schneidelementes von 
etwa 0.3 mm haben die Zähne des feststehenden 
Schneidelementes noch genügend Stabilität, es wird 
aber auch verhindert, dass Haut zwischen die Zähne 
des feststehenden Schneidelementes einfädeln 
kann, da Hautfalten typischerweise dicker sind als 
der Zwischenraum von etwa 0.2 mm zwischen den 
Zähnen des feststehenden Schneidelementes. In ei-
ner anderen Ausführungsform ist das feststehende 
Schneidelement aus einem Metallblech mit einer Di-
cke von 0.1 bis 0.5 mm, vorzugsweise 0.25 bis 0.35 
mm hergestellt. Dies bietet dem Blech genügend Sta-
bilität und führt auch zu einer gründlichen Haarentfer-
nung, da das Abtrennen dann wegen der relativ ge-
ringen Blechstärke sehr nah an der Hautoberfläche 
durchgeführt werden kann.

[0016] Die Erfindung wird im Weiteren anhand von 
exemplarischen Ausführungsformen im Bezug auf 
mehrere Figuren beschrieben. In den Figuren ist

[0017] Fig. 1 ein exemplarisches Beispiel für ein 
Ausführungsbeispiel eines Haartrimmers in einer 
seitlichen Frontansicht,

[0018] Fig. 2 eine Explosionsdarstellung des Kopf-
bereiches des Haartrimmers nach Fig. 1,

[0019] Fig. 3 eine Aufsicht auf den Kopfbereich des 
Haartrimmers nach Fig. 1,

[0020] Fig. 4 ein vergrößerter Detailausschnitt der 
Aufsicht des Haartrimmers aus Fig. 3,

[0021] Fig. 5 eine seitliche Darstellung eines verti-
kalen, rechtwinklig zur Frontseite aufgeschnittenen 
Kopfes eines Haartrimmers,

[0022] Fig. 6 eine Detaildarstellung der Zähne der 
Schneidelemente und der Schutzauflage in einem 
schräg nach oben verlaufende Blickwinkel.

[0023] In Fig. 1 ist ein exemplarisches Beispiel für 
einen Haartrimmer 1 gezeigt. In der gezeigten Aus-
führungsform ist eine Trimmereinheit 20, die (wie in 
Fig. 2 zu sehen ist) aus einem feststehenden Schnei-
delement und einem bewegbaren Schneidelement 
besteht, am Kopf des Haartrimmers angeordnet und 
ein Nassrasierer mit einer Klingenkartusche 40 ist 
verschiebbar am Rücken des Haartrimmers angeord-
net, sodass neben (oder gleichzeitig zu) dem elektri-
schen Haarentfernen auch ein Haarentfernen durch 
Klingenrasur erlaubt wird. Auf der Trimmereinheit 20
ist eine Schutzauflage 3 angeordnet. Die Schutzauf-
lage besteht in dieser Ausführungsform aus einem 
Plastikmaterial (welches?), das ein angenehmes 
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Hautgefühl erzeugt, wenn der Haartrimmer mit der 
Schutzauflage auf die Haut aufgelegt und über die 
Haut gezogen wird.

[0024] Fig. 2 ist eine Explosionsdarstellung des 
Kopfbereiches des Haartrimmers aus Fig. 1 ohne ex-
plodierte Darstellung des Nassrasierers. In dieser 
Ausführungsform ist die Schutzauflage 3 einstückig 
mit einem Kunststoffrahmen 30 hergestellt worden, 
etwa mittels eines Plastikspritzgussverfahrens. Zur 
Verstärkung der Gesamtstruktur ist ein Metallrahmen 
31 mit dem Plastikrahmen 30 verbunden. Die Trim-
mereinheit 20 besteht aus einem feststehenden 
Schneidelement 20' (Kamm) und einem oszillatorisch 
gegen das feststehende Schneidelement 20' beweg-
baren Schneidelement 20'' (Klinge). Das feststehen-
de Schneidelement 20' wird hier kopfseitig mit der 
Schutzauflage vercrimpt. Das feststehende Schneid-
element 20' hat frontseitig angeordnete Zähne, die 
mit ebenfalls frontseitig angeordneten Zähnen des 
bewegbaren Schneidelementes 20'' derart zusam-
menwirken, dass Haare, die zwischen die Zähne des 
feststehenden Schneidelementes 20' einfädeln durch 
die oszillatorische Bewegung des bewegbaren 
Schneidelementes 20'' abgetrennt werden, wobei der 
Abtrennungsprozess je nach Ausführung der Zähne 
des bewegbaren Schneidelementes 20'' ein Ab-
schneiden oder ein Abscheren ist. Das bewegbare 
Schneidelement 20'' sitzt auf einem Mitnehmer 21, 
der fußseitig eine Führung aufweist, in die ein Bewe-
gungsübertrager (nicht gezeigt) eingreift, um den Mit-
nehmer 21 mit dem bewegbaren Schneidelement 
20'' linear oszillatorisch, parallel zur Frontseite gegen 
das feststehende Schneidelement 20' zu bewegen. 
Mittels eines Andruckelementes 22, in dem Federn 
angeordnet sind, wird das bewegbare Schneidele-
ment 20'' gegen das feststehende Schneidelement 
20' gedrückt.

[0025] Fig. 3 ist eine Aufsicht auf den Kopf des 
Haartrimmers 1 nach Fig. 1. Hier ist zu erkennen, 
dass die Schutzauflage 3 im Frontbereich Zähne 4
aufweist. Zwischen den Zähnen 4 der Schutzauflage 
3 sind Zähne des feststehenden Schneidelementes 
20' erkennbar. Mit einem gestrichelt gezeichneten 
Rahmen ist ein Ausschnitt A bestimmt, der in Fig. 4
vergrößert dargestellt ist.

[0026] Fig. 4 zeigt den vergrößerten Detailaus-
schnitt A aus Fig. 3. Es sind fünf Zähne 4 der 
Schutzauflage 3 erkennbar. Die Zähne 4 der 
Schutzauflage 3 erstrecken sich frontseitig geringfü-
gig über die Zähne des feststehenden Schneidele-
mentes 20' (was in Fig. 6 besser erkennbar ist). In 
dieser Ausführungsform ist der Mittenabstand M zwi-
schen den Zähnen 4 der Schutzauflage dreimal so 
groß wie der Mittenabstand M' (welcher in Fig. 6 ge-
zeigt ist) zwischen den Zähnen des feststehenden 
Schneidelementes 20' und die Breite b der Zähne 4
der Schutzauflage 3 ist etwa zweieinhalb mal so groß 

wie die Breite b' der Zähne des feststehenden 
Schneidelementes 20'. Es sind Zähne des bewegba-
ren Schneidelementes 20'' zu erkennen. Der Mitten-
abstand der Zähne 4 der Schutzauflage 3 beträgt hier 
1.65 mm und die Breite b beträgt 0.7 mm. Diese Wer-
te sind allerdings nur exemplarisch zu verstehen. Die 
Breite b' der Zähne des feststehenden Schneidele-
mentes beträgt etwa 0.3 mm.

[0027] Fig. 5 zeigt einen seitlich-frontalen Blick auf 
den vertikal, rechtwinklig zur Frontseite geschnitte-
nen Kopfbereich des Haartrimmers mit der Trimmer-
einheit. Das feststehende Schneidelement 20' ist hin-
ter den im Frontbereich angeordneten Zähnen stu-
fenförmig nach oben gebogen, sodass die Reibung 
zwischen dem feststehenden Schneidelement 20'
und dem bewegbaren Schneidelement 20'' minimiert 
wird. Die Zähne des feststehenden Schneidelemen-
tes 20' und die Zähne des bewegbaren Schneidele-
mentes 20'' liegen parallel aneinander an und defi-
nieren so eine Schneidebene. Das bewegbare 
Schneidelement 20'' ist auf Vorsprüngen des Mitneh-
mers 21 aufgepresst. Die Vorsprünge greifen auch in 
Präzisionslanglöcher des feststehenden Schneidele-
mentes 20' ein, um eine parallele Führung bei der li-
near-oszillatorischen Bewegung des bewegbaren 
Schneidelementes 20'' zu gewährleisten. Es ist er-
kennbar, dass sich die Höhe der Zähne 4 der 
Schutzauflage 3 zur Frontseite hin verringert und 
dass die Zähne 4 der Schutzauflage 3 im Frontbe-
reich abgerundet ausgestaltet sind. Die Höhe der 
Zähne 4 der Schutzauflage beträgt hier etwa 0.5 mm. 
Weiterhin liegen die Zähne 4 der Schutzauflage 3 im 
Wesentlichen spaltfrei auf dem feststehenden 
Schneidelement 20' auf. Da das feststehende 
Schneidelement 20' in der beschriebenen Ausfüh-
rungsform im hochgebogenen Bereich mit der 
Schutzauflage 3 vercrimpt ist, liegen die Zähne 4 der 
Schutzauflage 3 nur locker auf den Zähnen des fest-
stehenden Schneidelementes auf. Haare, die sich 
bei der Benutzung des Haartrimmers in den minima-
len Spalt zwischen den Zähnen 4 der Schutzauflage 
3 und den Zähnen des feststehenden Schneidele-
mentes 20' einklemmen, können diesen minimalen 
Spalt gegen die Federkraft der Vercrimpung im hinte-
ren Bereich der Schutzauflage aufstemmen und zwi-
schen den Zähnen 4 der Schutzauflage 3 und den 
Zähnen des feststehenden Schneidelementes 20'
fest eingeklemmt werden, sodass sie schmerzhaft 
aus der Haut gerissen werden können und auch die 
Trimmereinheit verstopfen, sodass keine weiteren 
Haare einfädeln können. Um das zu verhindern, kann 
vorgesehen werden, dass die Zähne 4 der 
Schutzauflage 3 spaltfrei mit den Zähnen des festste-
henden Schneidelementes 20' verbunden werden, 
etwa durch Kleben mit einem geeigneten Klebstoff. 
Eine andere Möglichkeit ist, die Zähne mit einem ge-
eigneten Vorsprung zu versehen. Dies wird im nächs-
ten Abschnitt mit Bezug auf Fig. 6 beschrieben.
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[0028] Fig. 6 zeigt als Detailbild die Zähne des be-
weglichen Schneidelementes 20'', die Zähne des 
feststehenden Schneidelementes 20' und die Zähne 
4 der Schutzauflage unter einem schräg nach oben 
gerichteten Blickwinkel. Die Zähne des bewegbaren 
Schneidelementes 20'' sind, wie üblich, gegen die 
Zähne des feststehenden Schneidelementes 20' von 
der Frontseite zurückversetzt. Die Zähne des beweg-
baren Schneidelementes 20'' haben, wie üblich, ei-
nen größeren Mittenabstand als die Zähne des fest-
stehenden Schneidelementes 20', sodass die 
Schneidereignisse entlang der Frontseite nicht wie 
bei gleichem Mittenabstand zu jeweils einem Zeit-
punkt auftreten und die Energiequelle punktuell be-
lasten, sondern nahezu kontinuierlich Schneidereig-
nisse stattfinden und die Energiequelle ebenfalls 
kontinuierlich gleichmäßig belastet wird. Die Zähne 4
der Schutzauflage ragen in dieser Ausführungsform 
geringfügig über die Zähne des feststehenden 
Schneidelementes 20' heraus, ohne dass die Zähne 
4 der Schneidauflage vor die Zähne der Schneidele-
mente gezogen sind, wie dies etwa bei bekannten 
Distanzkämmen der Fall ist. Die Zähne 4 der 
Schutzauflage ragen hierbei nicht mehr als die Blech-
dicke des feststehenden Schneidelementes 20' über 
die Zähne des feststehenden Schneidelementes 20'
heraus. Im gezeigten Ausführungsbeispiel beträgt 
die Blechdicke des feststehenden Schneidelementes 
0.35 mm und die Zähne 4 der Schutzauflage ragen 
etwa 0.1 mm über die Zähne des feststehenden 
Schneidelementes 20' hinaus. Weiterhin ist die Breite 
b eines Zahnes 4 der Schutzauflage etwa zweiein-
halb Mal so groß wie die Breite b' (Fig. 4 zeigt die 
Breiten b und b') der Zähne des feststehenden 
Schneidelementes 20' und ein Zahn 4 der Schutzauf-
lage überdeckt je einen Zwischenraum zwischen 
zwei Zähnen des feststehenden Schneidelementes 
20'. In dem gezeigten Beispiel beträgt die Breite b 
etwa 0.7 mm und der Mittenabstand M' beträgt etwa 
0.55 mm, sodass ein Zahn 4 der Schutzauflage je 
zwei Zähne des feststehenden Schneidelementes 
20' und den zwischen ihnen liegenden Zwischen-
raum überdeckt. Der Mittenabstand M (in wie in 
Fig. 4 gezeigt) der Zähne 4 der Schutzauflage ist 
dreimal so groß wie der Mittenabstand M' der Zähne 
des feststehenden Schneidelementes 20', sodass je-
weils zwei Zwischenräume zwischen den Zähnen 
des feststehenden Schneidelementes 20' zwischen 
zwei Zähnen 4 der Schutzauflage unbedeckt bleiben. 
Je ein Zahn 4 der Schutzauflage hat weiterhin einen 
Vorsprung 5, der in den von dem Zahn 4 der 
Schutzauflage bedeckten Zwischenraum zwischen 
zwei Zähnen des feststehenden Schneidelementes 
20' hineinragt (der Vorsprung hat dabei eine Höhe 
von etwa 0.2 mm und eine Länge von 0.5 mm), wobei 
der Vorsprung hier frontseitig geringfügig über die 
Zähne des feststehenden Schneidelementes 20' hin-
ausragt (beim gezeigten Beispiel sind dies etwa 0.04 
mm) und so effektiv verhindert, dass sich Haare in ei-
nen Spalt zwischen den Zähnen 4 der Schutzauflage 

und den Zähnen des feststehenden Schneidelemen-
tes 20' einklemmen können. Durch die Größe der 
Zähne 4 der Schutzauflage wird auch verhindert, 
dass die Zähne des feststehenden Schneidelemen-
tes 20' in Haarkanäle einfädeln können und diese 
dann aufreißen.
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Doku-
mente wurde automatisiert erzeugt und ist aus-
schließlich zur besseren Information des Lesers auf-
genommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deut-
schen Patent- bzw. Gebrauchsmusteranmeldung. 
Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige 
Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 19633824 C1 [0004]
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Patentansprüche

1.  Haartrimmer (1) mit  
• einem feststehenden Schneidelement (20'), das an 
der Frontseite Zähne aufweist,  
• einem oszillatorisch gegen das feststehende 
Schneidelement (20') bewegbaren Schneidelement 
(20''), dass an der Frontseite Zähne aufweist, sodass 
Haare, die bei der Verwendung des Haartrimmers (1) 
zwischen die Zähne des feststehenden und beweg-
baren Schneidelementes gelangen, abgetrennt wer-
den, und  
• einer auf dem feststehenden Schneidelement (20') 
angeordneten Schutzauflage (3), die zum Auflegen 
des Haartrimmers (1) auf die Haut des Benutzers vor-
gesehen ist und die an der Frontseite Zähne (4) auf-
weist,  
wobei die Zähne (4) der Schutzauflage (3) mit den 
Zähnen des feststehenden Schneidelementes (20') 
frontseitig abschließen oder sich geringfügig über 
diese erstrecken und die Zähne (4) der Schutzaufla-
ge (3) zumindest im Wesentlichen spaltfrei auf dem 
feststehenden Schneidelement (20') aufliegen.

2.  Haartrimmer nach Anspruch 1, wobei der Mit-
tenabstand (M) der Zähne (4) der Schutzauflage (3) 
größer ist als der Mittenabstand (M') der Zähne des 
feststehenden Schneidelementes (20').

3.  Haartrimmer nach Anspruch 1 oder Anspruch 
2, wobei die Breite (b) Zähne (4) der Schutzauflage 
(3) größer ist als die Breite (b') der Zähne des festste-
henden Schneidelementes (20').

4.  Haartrimmer nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, wobei je ein Zahn (4) der Schutzauflage (3) min-
destens einen Zwischenraum zwischen zwei Zähnen 
des feststehenden Schneidelementes (20') über-
deckt.

5.  Haartrimmer nach Anspruch 4, wobei mindes-
tens ein Zahn (4) der Schutzauflage (3) einen Vor-
sprung (5) aufweist, der in den durch den Zahn (4) 
der Schutzauflage (3) überdeckten Zwischenraum hi-
neinragt.

6.  Haartrimmer nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, wobei die Zähne (4) der Schutzauflage (3) frontsei-
tig abgerundet sind.

7.  Haartrimmer nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, wobei die Höhe der Zähne (4) der Schutzauflage 
(3), mit der diese auf dem feststehenden Schneidele-
ment aufliegen, sich zur Frontseite verringert.

8.  Haartrimmer nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, wobei die Schutzauflage (3) mit dem feststehen-
den Schneidelement (20') zumindest im Bereich der 
Zähne des feststehenden Schneidelementes (20') 
spaltfrei verbunden ist.

9.  Haartrimmer nach einem der Ansprüche 1 bis 
8, wobei der Mittenabstand (M') zwischen den Zäh-
nen des feststehenden Schneidelementes (20') 0.1 
bis 0.9 mm, vorzugsweise 0.3 bis 0.7 mm beträgt.

10.  Haartrimmer nach einem der Ansprüche 1 bis 
9, wobei das feststehende Schneidelement (20') aus 
einem Metallblech mit einer Materialdicke von 0.1 bis 
0.5 mm, vorzugsweise 0.25 bis 0.35 mm hergestellt 
ist.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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