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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine elektrische Zahnbürste nach dem Oberbegriff 
von Anspruch 1.

[0002] Zahnbürsten, die gummiartige Reinigungse-
lemente umfassen, sind auf dem Fachgebiet be-
kannt. Ein typisches Beispiel ist WO 98/22000 (As-
her), die einen Zahnbürstenkopf offenbart, der zu-
sätzlich zu herkömmlichen Borsten gummiartige Rei-
nigungselemente umfasst, die harte Schleifpartikel 
darin eingebettet haben. Ein anderes Dokument ge-
mäß dem Stand der Technik ist WO 01/21036 (Unile-
ver), das einen Zahnbürstenkopf offenbart, der ein 
gummiartiges Reinigungselement in Form einer elas-
tischen Wandung, welche entlang dem Bürstenkopf 
in sinusoidaler Art verläuft, umfasst.

[0003] Elektrische Zahnbürsten sind auf dem Fach-
gebiet bekannt und stellen im Allgemeinen einen os-
zillierenden bzw. vibrierenden Bürstenkopf bereit, auf 
den Borsten zum Reinigen der Zähne montiert sind.

[0004] Der Stand der Technik enthält auch unsere 
noch anhängige Anmeldung WO 01/01817, die einen 
Zahnbürstenkopf für eine elektrische Zahnbürste of-
fenbart und die ein gummiartiges Reinigungselement 
zur Bereitstellung eines Massageeffekts für das 
Zahnfleisch und eines Poliereffekts für die Zähne um-
fasst.

[0005] Das gummiartige Reinigungselement im 
Stand der Technik hat die Form eines gummiartigen 
Fingers, der unabhängig von anderen Merkmalen auf 
dem Bürstenkopf steht.

[0006] US 5 584 690 (Maassarami) offenbart eine 
professionelle Zahnreinigungsvorrichtung, die einen 
rotierenden Kopf umfasst, welcher ein flexibles Reini-
gungselement in Form von sich radial erstreckenden 
Wandungen und ein Teil, das eine Anordnung von 
Borsten umfasst, umfasst.

[0007] Trotz des Stands der Technik bleibt Bedarf 
für verbesserte Bürstenköpfe für oszillierende elektri-
sche Zahnbürsten.

[0008] Dementsprechend stellt die vorliegende Er-
findung eine Zahnbürste gemäß Anspruch 1 bereit.

[0009] Die elastische Wandung erstreckt sich radial 
entlang des oszillierenden Bürstenkopfs derart, dass 
sie sich von einem zentralen Bereich des oszillieren-
den Bürstenkopfs zu einem äußeren Bereich des 
Bürstenkopfs im Allgemeinen in einer radialen Rich-
tung erstreckt. Oft wird sich diese Wandung in einer 
Richtung von etwa der oszillierenden Achse zum 
Rand des Bürstenkopfs erstrecken. Die Wandung 
kann sich auch in linearer Art erstrecken oder kann in 

einigen Fällen sich tatsächlich über eine Entfernung 
gleich oder größer dem Radius des Bürstenkopfs er-
strecken, wenn sie sich in nicht-linearer Art erstreckt, 
zum Beispiel in bogenförmiger oder sinusoidaler Art 
erstreckt. Vorzugsweise erstreckt sich die Wandung 
über eine Strecke vom 0,3- bis 1,5-fachen und bevor-
zugter vom 0,5- bis 1,0-fachen des Radius des Bürs-
tenkopfs.

[0010] Der oszillierende Bürstenkopf gemäß der Er-
findung hat vorzugsweise eine kreisförmige Gestalt, 
so dass sich sein Aussehen nicht deutlich ändert, 
wenn er mit hoher Geschwindigkeit oszilliert bzw. vi-
briert.

[0011] Mit radial erstrecken ist gemeint, dass die 
Wandung sich innerhalb einer imaginären Scheibe 
des Bürstenkopfs erstreckt, wobei sie einem Viertel 
des Gesamtkreises des Kopfs entspricht und inner-
halb dieser Scheibe bleibt, wenn sie sich zum äuße-
ren Umfang des Kopfs erstreckt. Vorzugsweise ist die 
Scheibe ein Fünftel des Gesamtkreises des Bürsten-
kopfs. Bevorzugter ist die Scheibe ein Sechstel, spe-
ziell ein Siebtel und am bevorzugtesten ein Achtel 
des Gesamtkreises des Bürstenkopfs.

[0012] Die radiale Anordnung des gummiartigen 
Reinigungselements ist besonders günstig, da es die 
Polierwirksamkeit während des Bürstens durch die 
Oszillation des Bürstenkopfs maximiert. Wenn der 
Bürstenkopf oszilliert bzw. schwingt bzw. vibriert, be-
wegt sich der Bürstenkopf in einer Richtung, die im 
Wesentlichen senkrecht zu der radialen Ausbreitung 
des Reinigungselements ist, was dementsprechend 
seinen größten Widerstand entlang der Zahnoberflä-
che ausübt. Es wurde festgestellt, dass dies einen 
stark verbesserten Poliereffekt liefert.

[0013] Vorzugsweise beginnt die Wandung an ihrer 
innersten Seite von weniger als 50% des Radius des 
Kreises des Bürstenkopfs ab der oszillierenden Mit-
telachse in Richtung des Umfangs; bevorzugter von 
40%, speziell bevorzugt von 25%, und am bevorzug-
testen von 15% des Radius des Bürstenkopfs.

[0014] Vorzugsweise endet die Wandung an ihrer 
äußersten Seite von weniger als 50% des Radius des 
Kreises des Bürstenkopfs ab dem Umfang des Krei-
ses; bevorzugter von 40%, speziell bevorzugt von 
25%, und am bevorzugtesten von 15% des Radius 
des Bürstenkopfs.

[0015] Die Wandung besteht vorzugsweise aus ei-
nem thermoplastischen Elastomermaterial, zum Bei-
spiel aus solchen, die oftmals bei der Zahnbürsten-
herstellung eingesetzt werden. Das thermoplastische 
Elastomer, das die Wandung formt, kann ein thermo-
plastisches Vulkanisat (TPV) sein, das aus einem 
Gemisch aus Polypropylen und EPDM (Ethylenpro-
pylendienmonomere) besteht, das als Santoprene 
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(Marke), welches im US-Patent 5 393 796 von Hal-
berstadt et al. beschrieben wird, oder Vyram (Marke), 
ein anderes TPV, das aus einem Gemisch aus Poly-
propylen und Naturkautschuk besteht, verfügbar ist, 
wobei Santoprene und Vyram (Marken) Elastomere 
sind, die von Advanced Elastomers Systems auf dem 
Markt sind. Andere geeignete Elastomere umfassen 
Kraton, eine Marke für ein Styrolblockcopolymer 
(SBC), das von Shell auf dem Markt ist, und Dynaflex 
G 2706 (Marke), ein thermoplastisches Elastomer, 
das von GLS Corporation auf dem Markt ist, und das 
mit Kraton (Marke)-Polymer hergestellt wird. Andere 
thermoplastische Verbindungen umfassen Base:Sty-
rolblockcopolymer (SEBS), z.B. Thermolast K von 
Gummiwerk Kraiberg (GmbH) oder PONA-flex S von 
PLASTOLEN (GmbH). Diese und andere geeignete 
Elastomere haben typischerweise eine Shore A-Här-
te von 13 bis 94. Thermoplastische Elastomere ha-
ben den Vorteil, dass sie den besten Grad der Rück-
prallelastizität bereitstellen, obgleich sie noch eine 
Polierwirkung auf die Zähne haben. Dies ist beson-
ders erkennbar, wenn die Bürste schnell oszilliert 
bzw. vibriert, wo ein zu elastisches Material sich zu 
sehr biegen würde, und stationär bleiben würde, 
während die Basis der Bürste oszilliert. Eine Shore 
A-Härte von 20 bis 50 ist die bevorzugte Härte.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform läuft 
die Wandung von einem Basisende zu einem Spitze-
nende spitz zu. Vorzugsweise resultiert ein solches 
spitzes Zulaufen in einer Spitze, welche 85% der 
Breite, vorzugsweise 75% und speziell 65% der Brei-
te der Basis im Querschnitt hat. Eine solche Verjün-
gung sorgt für ein verbessertes Polieren, da sie es er-
möglicht, dass die Kraft des Schlags während einer 
Oszillation in die Spitze des Gummireinigungsele-
ments konzentriert wird, ohne dass zu viel Energie 
unnötig verbraucht wird.

[0017] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form ist die Spitze der Wandung krenelliert, um eine 
verbesserte Polierwirksamkeit für die Wandung be-
reitzustellen. Die Wandung kann auch Schleifmateri-
al umfassen, um einen ähnlichen Nutzen zu erzielen. 
Typische Schleifmittel umfassen Perlit, Siliziumdio-
xid, Kreide, Aluminiumoxid und andere, die dem 
Fachmann bekannt sind. Eine Alternative ist, dass 
die Wandung entlang einer Länge ihrer Spitze einen 
erhöhten Grad umfasst, um die Reinigungswirksam-
keit und das Gefühl im Mund zu verbessern.

[0018] Die Wandung kann auch in Form einer Reihe 
von Fingern sein, die, obgleich sie zur unabhängigen 
Bewegung zueinander fähig sind, so beabstandet 
sind, dass sie eine Wandung aus diesen Fingern dar-
stellen. Die Wandung kann auch in Form kleiner 
wandartiger Elemente sein, die jeweils über eine kur-
ze Strecke der gesamten Wand laufen.

[0019] Die Wandung wird typischerweise durch 

Spritzgießen hergestellt und sollte mehr als eine 
Wandung am Bürstenkopf sein, sie können miteinan-
der verbunden sein, so dass sie in einem einzelnen 
Spritzgießschritt hergestellt werden können. Sollte 
die Wandung in Form von Fingern oder einer Anord-
nung kürzerer wandartiger Elemente sein, so können 
sie irgendwo entlang ihrer Länge miteinander ver-
bunden sein, vorzugsweise an ihrer Basis, um das 
Herstellungsverfahren zu verbessern. Die Wandung 
kann durch diesen Spritzguss-Formungsschritt an 
dem Bürstenkopf befestigt werden, indem der For-
mungsschritt das Wandungsmaterial erhitzt, so dass 
es das Material an der Basis des Bürstenkopfs zum 
Schmelzen bringt, und so die zwei Komponenten ver-
bunden werden. Die Wandung kann auch durch Be-
handlung mit Ultraschall oder sogar durch einen 
Klebstoff am Bürstenkopf fixiert werden. In einer an-
deren Ausführungsform könnte sie durch mechani-
sche Mittel am Bürstenkopf befestigt werden. Bei-
spielsweise könnte die Wandung, die geeigneterwei-
se eine verdickte Basis umfassen würde, durch eine 
Öffnung in der Basis des Bürstenkopfs gedrückt wer-
den, so dass die verdickte Basis unter der Borsten 
tragenden Oberfläche des Bürstenkopfs bleibt und 
mit einer vernünftigen Kraftmenge nicht durch die 
Öffnung gedrückt werden kann.

[0020] Die Wandung kann auch Oberflächenforma-
tionen umfassen, um das Polier- oder Reinigungsver-
mögen der Bürste zu verbessern. Typische Schleif-
mittel umfassen ein beliebiges Schleifmittel, das übli-
cherweise bei der Mundpflege verwendet wird, zum 
Beispiel Siliziumdioxide oder auch Kreide. Oberflä-
chenformationen werden während eines beliebigen 
Spritzformungsschritts erzeugt und werden typi-
scherweise ein gemustertes Aussehen haben.

[0021] Der Zahnbürstenkopf der vorliegenden Erfin-
dung kann austauschbar sein, so dass eine neue 
Bürste durch Ersetzen gerade des Kopfs und nicht 
der ganzen Bürste erzeugt werden kann, was in grö-
ßeren Mengen an Kunststoffen resultieren würde, die 
auf regelmäßiger Basis anfallen.

[0022] Die Bürste gemäß der Erfindung liefert eine 
verbesserte Reinigungswirkung und unterstützt den 
Benutzer bei der Erzielung eines verbesserten Weiß-
heitsgrads, der ansonsten nur durch die Pflege eines 
Spezialisten erhalten werden kann. Die Bürste ge-
mäß der Erfindung kann insbesondere einen Polier-
effekt für die Zähne bringen, der normalerweise wie-
derum nur durch einen Spezialisten erhalten wird, 
zum Beispiel durch einen Zahnhygieniker oder durch 
eine spezielle Poliervorrichtung.

[0023] Ausführungsformen einer Zahnbürste ge-
mäß der Erfindung werden nun näher anhand der fol-
genden, nicht beschränkenden Beispiele diskutiert 
werden.
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[0024] Fig. 1 ist eine Darstellung einer Bürste ge-
mäß der Erfindung. Offenbart wird eine Bürste (1), 
die einen Bürstenkopf (2) und einen Griff (3) umfasst, 
der typischerweise einen Motor und eine Energie-
quelle enthält. Der Kopf (2) ist typischerweise durch 
einen Hals (4) mit dem Griff verbunden, der den Mo-
tor mit dem Kopf verbindet.

[0025] Fig. 2 bis Fig. 5 sind unterschiedliche Bürs-
tenkopfausführungen. Fig. 2 offenbart einen Bürs-
tenkopf (2), der um eine oszillierende Achse (7) oszil-
liert, wobei der Kopf (3) elastische Wandungen (6) 
umfasst, die sich auf dem Bürstenkopf in radialer 
Richtung erstrecken. Der Bürstenkopf umfasst auch 
Büschel (5) aus mehreren herkömmlichen Borsten.

[0026] Fig. 3 offenbart einen Bürstenkopf, der vier 
Wandungen (6) umfasst, die sich wiederum in radia-
ler Art von einer oszillierenden Achse (7) aus erstre-
cken.

[0027] Fig. 4 offenbart einen Bürstenkopf, der vier 
Wandungen (6) umfasst, die sich jeweils in einer all-
gemein sinusoidalen Art und radial von einer oszillie-
renden Achse zu den Rändern des Bürstenkopfs er-
strecken.

[0028] Fig. 5 offenbart einen Bürstenkopf, der eine 
einzelne Wandung (6) umfasst, die sich von einer 
Seite des Bürstenkopfs zu einer entgegengesetzten 
Seite über die oszillierende Achse (7) erstreckt.

[0029] Fig. 6 ist eine vergrößerte Ansicht eines 
Bürstenkopfs gemäß der Erfindung. Offenbart ist eine 
Wandung (6), die sich von einer Bürstenoberfläche 
weiter erstreckt als Borstenbüschel (5). Dieses De-
sign würde ein besseres Poliervermögen und auch 
eine Massagewahrnehmung beim Konsumenten lie-
fern.

[0030] Fig. 7 ist auch eine vergrößerte Ansicht ei-
nes erfindungsgemäßen Bürstenkopfs. Offenbart 
sind Borstenbüschel (5), die sich aus der Borsten tra-
genden Oberfläche weiter erstrecken als die Wan-
dung (6).

[0031] Fig. 8 ist eine Draufsicht eines erfindungsge-
mäßen Bürstenkopfs. Offenbart ist eine Anordnung 
elastischer Finger, die zueinander beabstandet sind, 
so dass sie eine Wandung gemäß der Erfindung zei-
gen. Jeder Finger wird noch zur unabhängigen Be-
wegung fähig sein, allerdings ist die Anordnung so, 
dass die Nutzen der Erfindung noch erreicht werden 
können. Fig. 9 ist eine vergrößerte Darstellung der 
Ausführungsform gemäß Fig. 8.

[0032] Fig. 10 ist eine Draufsicht eines Bürsten-
kopfs gemäß der Erfindung. Die Wandung 6 ist in 
Form von getrennten kleineren Wandungen, die be-
abstandet sind, so dass sie eine Einzelstruktur auf-

weisen. Eine derartige Wandung kann ein sanfteres 
Polieren für die Zähne aufweisen als es eine Anord-
nung nach den Fig. 8 und Fig. 9 tun würde.

[0033] Fig. 11 ist ebenfalls eine Draufsicht einer 
Ausführungsform gemäß der Erfindung. In diesem 
Beispiel ist die Wandung in Form von kürzeren wand-
artigen Merkmalen (6b) und auch gummiartigen Fin-
gern (6a), die so angeordnet sind, dass sie eine ein-
zelne sich radial erstreckende Wandung darstellen.

[0034] Fig. 12 ist eine vergrößerte Darstellung einer 
Ausführungsform gemäß der Erfindung. Die Wan-
dung ist in Form einer Einzelstruktur, die sich von der 
Bürsten tragenden Oberfläche des Bürstenkopfs er-
streckt, die aber tatsächlich fimbriiert, um sich indivi-
duell erstreckende kleinere Wandungen (6c) bereit-
zustellen. Fig. 13 ist eine Draufsicht derselben Aus-
führungsform.

[0035] Fig. 14 ist eine Querschnittsansicht eines 
Bürstenkopfs gemäß Fig. 5, geschnitten entlang 
A-A'. Gezeigt ist ein wandartiges Element (6) und an 
seiner Basis ein verdickter Teil (8), der als Anker für 
die Wandung im Bürstenkopf fungiert. Der verdickte 
Teil ist mit Hilfe einer Aussparung (9), die auch für 
eine bessere Bindung an die Wandung sorgt, da sie 
auch eine vergrößerte Oberfläche bereitstellt, unter-
gebracht. Die Wand kann durch Spritzgießen oder 
Beschallung und durch Kleber fixiert sein.

[0036] Fig. 15 ist eine Gegenansicht einer Ausfüh-
rungsform nach Fig. 3. Gezeigt ist die Wandung (6), 
die an ihrer Unterseite einheitlich geformt ist.

Patentansprüche

1.  Elektrische Zahnbürste, umfassend einen Griff 
(3) und einen Bürstenkopf (2), der um eine oszillie-
rende Achse (7) oszilliert, wobei der Kopf Borstenbü-
schel (5) und ein gummiartiges Reinigungselement 
umfasst, das eine sich radial erstreckende elastische 
Wandung (6) umfasst, wobei sich die Borsten vom 
Bürstenkopf aus weiter erstrecken als es das oder je-
des gummiartige Reinigungselement (6) tut.

2.  Zahnbürste nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
wobei sich die Wand radial und in einer geraden Linie 
erstreckt.

3.  Zahnbürste nach einem vorangehenden An-
spruch, wobei das gummiartige Reinigungselement 
ein elastomeres Material umfasst.

4.  Zahnbürste nach einem vorangehenden An-
spruch, wobei das gummiartige Reinigungselement 
einheitlich geformt ist.

5.  Zahnbürste nach einem vorangehenden An-
spruch, wobei das Reinigungselement vom Ende der 
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Basis zum Ende der Spitze spitz zulaufend ist.

6.  Zahnbürste nach einem vorangehenden An-
spruch, wobei das gummiartige Reinigungselement 
Oberflächenformationen umfasst.

7.  Zahnbürste nach einem vorangehenden An-
spruch, wobei das gummiartige Reinigungselement 
ein Schleifmaterial umfasst.

8.  Zahnbürste nach einem vorangehenden An-
spruch, wobei der Kopf austauschbar ist.

9.  Austauschbarer Zahnbürstenkopf für eine 
elektrische Zahnbürste, wobei der Kopf dem Kopf der 
Zahnbürste wie in einem vorangehenden Anspruch 
beschrieben entspricht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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