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Beschreibung 

[0001]  Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Reini- 
gungsvorrichtung  zur  Reinigung  des  Scherkopfs  eines 
Trockenrasierapparats  mit  einem  Aufnahmeteil,  in  das  s 
der  Scherkopf  einsetzbar  ist,  einem  Reinigungsflüssig- 
keit  aufweisenden  Reinigungsflüssigkeitsbehälter, 
sowie  einer  von  einem  Motor  antreibbaren  Förderein- 
richtung  für  die  Reinigungsflüssigkeit. 
[0002]  Es  ist  bereits  aus  der  US-PS  3,172,416  eine  w 
Reinigungsvorrichtung  für  den  Scherkopf  eines  Trok- 
kenrasierers  bekannt,  die  aus  einem  Reinigungsge- 
häuse  besteht,  in  dem  im  oberen  Bereich  ein 
Aufnahmeteil  für  den  Scherkopf  eines  Rasierapparats 
vorgesehen  ist.  Die  einzelnen  Bauteile  des  Scherkopfs  is 
werden  nach  einem  ersten  Ausführungsbeispiel  durch 
einen  Luftstrom  gereinigt,  der  über  ein  Propellergebläse 
und  Filterelemente  dem  Scherkopf  kontinuierlich  zuge- 
führt  wird.  Ist  der  Scherkopf  jedoch  stark  verschmutzt 
und  weist  beispielsweise  Talg  bzw.  Fettreste  auf,  so  läßt  20 
sich  eine  Reinigung  des  Scherkopfs  mittels  eines  Luft- 
stroms  nicht  in  gewünschtem  Maße  erzielen.  Das 
gesamte  Gehäuse  der  Reinigungsvorrichtung,  die  von 
Luft  durchspült  wird,  muß  zur  Atmosphäre  hin  gut  abge- 
dichtet  sein,  damit  der  aufgewirbelte  Haarstaub  nicht  25 
nach  außen  dringen  kann. 
[0003]  Das  gleiche  gilt  auch  für  ein  Reinigungsvorrich- 
tung  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  ,  die  aus 
einem  anderen  Ausführungsbeispiel  (US-PS 
3,172,416)  bekannt  ist.  Hiernach  erfolgt  die  Reinigung  30 
des  Scherkopfs  über  eine  Reinigungsflüssigkeit,  die 
hierzu  über  im  Gehäuse  vorgesehene  Strömungska- 
näle  geleitet  wird.  Der  Scherkopf  sitzt  für  die  gesamte 
Reinigungsdauer  in  einem  im  oberen  Teil  des  Gehäu- 
ses  vorgesehenen  Aufnahmeteil,  das  ständig  bis  oben  35 
hin  mit  Reinigungsflüssigkeit  befüllt  ist,  und  von  dieser 
durchströmt  wird.  Hierzu  ist  im  Gehäuse  eine  Förder- 
pumpe  vorgesehen.  Da  die  Reinigungsflüssigkeit  wäh- 
rend  des  Reinigungsprozesses  nicht  gefiltert  wird, 
gelangen  immer  wieder  Haarreste  zum  Aufnahmeteil  40 
und  dadurch  in  den  Scherkopfbereich,  so  daß  durch 
diesen  Reinigungsvorgang  ebenfalls  keine  zufrieden- 
stellenden  Reinigungsresultate  erzielt  werden,  zumal 
nach  Abstellen  der  Fördereinrichtung  Reinigungsflüs- 
sigkeit  mit  Haarresten  im  Aufnahmeteil  zurückbleibt  und  45 
dadurch  nicht  vollständig  aus  dem  Scherkopf  entfernt 
werden  kann.  Ist  der  Reinigungsvorgang  beendet,  so 
muß  der  Rasierapparat  aus  dem  Aufnahmeteil  heraus- 
genommen  werden,  damit  der  Scherkopf  abtropfen  und 
erst  dann  an  der  Luft  trocknen  kann.  Dabei  bleiben  die  so 
durch  die  Reinigungsflüssigkeit  mitbeförderten  Haarre- 
ste  an  den  Bauteilen  des  Scherkopfs  haften,  so  daß 
letztlich  keine  vollständige  Reinigung  des  Scherkopfs 
erzielt  werden  kann.  Die  im  unteren  Teil  des  Gehäuses 
vorgesehene  Kammer  zur  Aufnahme  der  Reinigungs-  ss 
flüssigkeit  und  der  Schmutzpartikel  muß  während  des 
Umwälzvorgangs  der  Reinigungsflüssigkeit  so  ver- 
schlossen  bleiben,  daß  die  sich  bereits  abgesetzten 

Schmutzpartikel  nicht  wieder  aufgewirbelt  werden. 
Trotzdem  kann  nicht  verhindert  werden,  daß  bei  der  Zir- 
kulation  der  Reinigungsflüssigkeit  ständig  ungefilterte 
Reinigungsflüssigkeit  zum  Scherkopf  gelangt. 
[0004]  Da  der  Behälter  zur  Aufnahme  der  Reinigungs- 
flüssigkeit  fest  im  Gehäuse  der  Reinigungsvorrichtung 
integriert  ist,  ist  der  Austausch  der  Reinigungsflüssig- 
keit  sehr  aufwendig. 
[0005]  Demgemäß  besteht  die  Erfindungsaufgabe 
darin,  die  Reinigungsvorrichtung  derart  zu  verbessern, 
daß  der  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  auf  einfache 
Weise  jederzeit  ersetzt  werden  kann. 
[0006]  Gelöst  wird  die  Aufgabe  erfindungsgemäß 
dadurch,  daß  der  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  von 
der  Reinigungsvorrichtung  trennbar  ist  und  einen  inte- 
grierten  Filter  aufweist.  Da  der  Filter  im  Reinigungsflüs- 
sigkeitsbehälter  fest  integriert  ist,  läßt  sich  dieser  nach 
Verbrauch  der  Reinigungsflüssigkeit,  bzw.  nachdem 
sich  der  Filter  weitgehend  mit  Schmutzpartikeln  zuge- 
setzt  hat,  mit  der  Reinigungsflüssigkeit  ohne  weiteres 
entnehmen,  da  dieser  hierzu  lediglich  von  der  Förder- 
pumpe  gelöst  werden  muß.  Nun  läßt  sich  ein  neuer  Rei- 
nigungsflüssigkeitsbehälter  mit  einem  neuen  Filter  in 
den  Wandhalter  zur  Aufnahme  des  Trockenrasierappa- 
rats  einsetzen  und  erneut  mit  der  Förderpumpe  verbin- 
den.  Die  Reinigungsvorrichtung  ist  auf  diese  Weise 
wieder  vollständig  funktionsfähig  und  kann  über  einen 
längeren  Zeitraum  ohne  Wartungseingriffe  zur  Reini- 
gung  des  Trockenrasierapparats  eingesetzt  werden. 
[0007]  Ferner  ist  es  vorteilhaft,  daß  der  Reinigungs- 
flüssigkeitsbehälter  aus  zwei  Kammern  gebildet  ist, 
wobei  die  eine  Kammer  zur  Aufnahme  der  Reinigungs- 
flüssigkeit  dient  und  die  andere  Kammer  als  Filter  aus- 
gebildet  ist. 
[0008]  Eine  zusätzliche  Möglichkeit  ist  gemäß  einer 
Weiterbildung  des  erfindungsgemäßen  Reinigungsflüs- 
sigkeitsbehälters,  daß  die  Kammern  nach  außen  ver- 
schlossen  und  mittel-  oder  unmittelbar  an  Leitungen  der 
Förderpumpe  und  des  Aufnahmeteils  lösbar  ange- 
schlossen  sind.  Die  Kupplungselemente  zur  lösbaren 
Verbindung  zwischen  Förderpumpe  und  Kammern  kön- 
nen  auch  jeweils  an  den  entsprechenden  Enden  der 
Leitung  zwischen  Förderpumpe  und  Reinigungsflüssig- 
keitsbehälter  vorgesehen  bzw.  in  der  Leitung  fest  inte- 
griert  sein. 
[0009]  Vorteilhaft  ist  es,  daß  der  Reinigungsflüssig- 
keitsbehälter  oder  die  Kammern  Öffnungen  oder  lös- 
bare  Verbindungs-  oder  Kupplungselemente  aufweisen, 
die  in  entsprechende  Gegenstücke  einsteck-  und/oder 
festklemmbar  und  abdichtbar  sind,  und  zumindest  eine 
der  Leitungen  endseitig  eine  Spitze  aufweist  und  der 
Reinigungsflüssigkeitsbehälter  und/oder  die  Öffnungen 
mittels  einer  Folie  bzw.  eines  Laminats  verschließbar 
sind,  durch  die  die  Leitungen  einsteckbar  sind. 
[0010]  Vorteilhaft  ist  es  ferner,  daß  in  den  Öffnungen 
des  Reinigungsflüssigkeitsbehälters  je  ein  Dichtele- 
ment  vorgesehen  ist,  das  von  den  Endstücken  der  Lei- 
tungen  durchstechbar  ist.  Da  die  Kupplungsleitungen 

2 



3 EP  0  664  975  B1 4 

jeweils  im  Bereich  ihrer  Enden  mit  einer  Zuspitzung 
oder  einer  scharfen  Kante  versehen  sein  können,  las- 
sen  sich  die  Endstücke  der  Kupplungsleitungen  ohne 
weiteres  in  das  entsprechende  Gegenstück  einsetzen, 
das  beispielsweise  mit  einer  Folie,  einem  Metall-  oder 
Kunststofflaminat  überzogen  werden  kann.  Auf  diese 
Weise  kann  auf  Montagewerkzeuge  vollständig  verzich- 
tet  werden.  Durch  Einstecken  der  entsprechenden  Lei- 
tungen  in  die  Ein-  und  Auslaßöffnungen  des 
Reinigungsflüssigkeitsbehälters  wird  eine  einwandfreie 
Abdichtung  zwischen  den  Leitungen  und  den  Öffnun- 
gen  erzielt,  so  daß  keine  zusätzlichen  Abdichtmittel 
erforderlich  sind. 
[0011]  In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  es 
vorteilhaft,  daß  der  Reinigungsflüssigkeitsbehälter 
stirnseitig  mit  Zentrierelementen  versehen  ist,  über  die 
der  Filter  im  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  ausgerich- 
tet  bzw.  seitlich  abgestützt  wird.  Da  der  Reinigungsflüs- 
sigkeitsbehälter  mit  Zentrierelementen  ausgestattet  ist, 
läßt  sich  dieser  beim  Einbau  in  den  Filter  genau  aus- 
richten,  da  die  Zentrierelemente  den  Filter  zwangs- 
weise  in  die  richtige  Position  bringen. 
[0012]  Von  besonderer  Bedeutung  ist  für  die  vorlie- 
gende  Erfindung,  daß  die  Zentrierelemente  als  im  Dek- 
kel  des  Reinigungsflüssigkeitsbehälters  vorgesehene 
Stege  ausgebildet  sind  und  daß  der  Filter  fest  und 
koaxial  im  Gehäuse  des  Reinigungsflüssigkeitsbehäl- 
ters  zwischen  der  koaxial  angeordneten  Einlaßöffnung 
und  dem  Boden  des  Gehäuses  angeordnet  ist.  Durch 
die  koaxiale  Anordnung  des  Filters  im  Gehäuse  des 
Reinigungsflüssigkeitsbehälters  wird  eine  gute  Ausnut- 
zung  der  gesamten  Filterfläche  gewährleistet. 
[0013]  Im  Zusammenhang  mit  der  erfindungs- 
gemäßen  Ausbildung  und  Anordnung  ist  es  von  Vorteil, 
daß  der  Filter  aus  einem  ein  Gewebe  bzw.  einen  Fließ- 
werkstoff  aufweisenden  Filterrohr  besteht,  das  sich 
über  die  gesamte  Höhe  des  Gehäuses  erstreckt. 
[0014]  Vorteilhaft  ist  es  ferner,  daß  der  Filter  an  seinen 
beiden  Enden  durch  die  Zentrierelemente  koaxial  im 
Gehäuse  gesichert  ist  und  daß  der  Filter  an  seinem 
anderen  Ende  in  einer  am  Boden  des  Gehäuses  vorge- 
sehenen  Ringnut  zentriert  und  fest  aufgenommen  ist. 
Vorteilhaft  ist  es  auch,  daß  die  Ringnut  aus  einer  recht- 
winklig  am  Boden  des  Gehäuses  angeordneten  Wand 
bzw.  Aufbördelung  besteht  und  daß  das  eine  Ende  der 
mit  dem  Auslaßstutzen  der  Förderpumpe  verbundenen 
Leitung  in  die  im  Deckel  koaxial  angeordnete  Einlaßöff- 
nung  und  den  sich  daran  anschließenden,  ebenfalls 
koaxial  angeordneten  Filter  und  die  zweite  im  Reini- 
gungsflüssigkeitsbehälter  vorgesehene,  mit  dem  Auf- 
nahmeteil  oder  mittelbar  mit  dem  Saugstutzen  der 
Förderpumpe  verbundene  Leitung  in  die  Auslaßöffnung 
des  Deckels  dichtend  einsetzbar  sind.  Durch  die  mittels 
Wandteilen  gebildete  rechtwinklige  Ringnut  wird  auf 
einfache  Weise  eine  einwandfreie  Fixierung  des  Filters 
im  Gehäuse  des  Reinigungsflüssigkeitsbehälters 
gewährleistet.  Außerdem  läßt  sich  dieser  Vorgang  ohne 
weiteres  maschinell  ausführen. 

[0015]  Hierzu  ist  es  vorteilhaft,  daß  der  Reinigungs- 
flüssigkeitsbehälter  in  einem  Wandhalter  integrier-  und 
fixierbar  ist,  in  den  der  Rasierapparat  von  der  Seite  her 
einsetzbar  und  über  ein  Schaltelement  mechanisch 

5  und/oder  elektrisch  verriegelbar  ist. 
[001  6]  Vorteilhaft  ist  es  ferner,  daß  der  Rasierapparat 
in  ein  zur  Atmosphäre  hin  offenes  Aufnahmeteil  einsetz- 
bar  ist,  das  mittels  der  Förderpumpe  mit  Reinigungs- 
flüssigkeit  aus  dem  nach  außen  hin  verschlossenen 

10  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  versorgt  wird.  Hierdurch 
erhält  man  ein  offenes  System  für  die  Reinigungsvor- 
richtung,  so  daß  der  Rasierapparat  jederzeit  von  außen 
her  seitlich  in  die  Reinigungsvorrichtung  eingesetzt  wer- 
den  kann,  ohne  daß  hierzu  Bauteile  bzw.  Deckel  an  der 

15  Reinigungsvorrichtung  entfernt  werden  müssen.  In  dem 
Aufnahmeteil  selbst  ist  immer  nur  so  viel  Flüssigkeit  ent- 
halten,  wie  gerade  zur  Reinigung  des  Scherkopfs  benö- 
tigt  wird.  Die  übrige  Reinigungsflüssigkeit  befindet  sich 
in  dem  gegenüber  der  Atmosphäre  geschlossenen  Rei- 

20  nigungsf  lüssigkeitsbehälter,  so  daß  die  der  Reinigungs- 
flüssigkeit  beigemischten  flüchtigen  Stoffe  nicht  so 
schnell  verdunsten. 
[0017]  Vorteilhaft  ist  es  auch,  daß  der  Rasierapparat 
aus  dem  im  Wandhalter  intergrierten  Reinigungsf  lüssig- 

25  keitsbehälter  über  die  Förderpumpe  zuerst  mit  Reini- 
gungsflüssigkeit  versorgt  und  anschließend  mittels 
eines  in  der  Reinigungsvorrichtung  integrierten  Lüfter- 
rads  getrocknet  wird,  wobei  die  Förderpumpe  und  das 
Lüfterrad  über  einen  einzigen  Motor  mittels  einer  Frei- 

30  laufeinrichtung  wahlweise  rechts-  bzw.  linksdrehend 
antreibbar  sind. 
[0018]  Ferner  ist  es  vorteilhaft,  daß  die  Förderpumpe, 
der  Motor  und/oder  das  Lüfterrad  und  der  Reinigungs- 
flüssigkeitsbehälter  ganz  oder  zumindest  annähernd 

35  koaxial  zueinander  ausgerichtet  und/oder  im  Gehäuse 
des  Wandhalters  bzw.  der  Reinigungsvorrichtung  ein- 
gebaut  sind. 
[0019]  Weitere  Vorteile  und  Einzelheiten  der  Erfin- 
dung  ergeben  sich  aus  der  nachfolgenden  Beschrei- 

40  bung  und  den  Zeichnungen,  in  denen  einige  bevorzugte 
Ausführungsbeispiele  dargestellt  sind. 
[0020]  In  den  Figuren  ist  die  Erfindung  an  einer  Aus- 
führungsform  beispielsweise  dargestellt,  ohne  auf  diese 
Ausführungsform  beschränkt  zu  sein.  Es  zeigt: 

45 
Figur  1  einen  Teilschnitt  durch  eine  Reinigungsvor- 

richtung  mit  einem  aufgenommenen 
Rasierapparat, 

so  Figur  2  eine  Vorderansicht  der  Reinigungsvorrich- 
tung  gemäß  Figur  1, 

Figur  3  eine  Draufsicht  der  Reinigungsvorrichtung 
gemäß  Figur  2, 

55 
Figur  4  eine  schematische  Darstellung  des  zeitli- 

chen  Ablaufs  der  Funktionen  des  Reini- 
gungsprozesses, 
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Figur  5  eine  Schnittdarstellung  entlang  der  Linien 
B-B  gemäß  Figur  10, 

Figur  6  eine  schematische  Darstellung  des  Flüs- 
sigkeitskreislaufs  der  Reinigungsvorrich- 
tung,  insbesondere  zwischen  dem 
Aufnahmeteil,  dem  Filter  und  dem  als  Kar- 
tusche  ausgebildeten  Reinigungsflüssig- 
keitsbehälter, 

Figur  7  den  als  Kartusche  ausgebildeten  Reini- 
gungsflüssigkeitsbehälter  mit  einem  inte- 
grierten  Filter  gemäß  Figur  6, 

Figur  8  eine  Teilansicht  der  Befestigung  des  unte- 
ren  Teils  des  Filters  im  Gehäuse  des  Reini- 
gungsflüssigkeitsbehälters, 

Figur  9  eine  Draufsicht  des  als  Kartusche  ausge- 
bildeten,  Zentrierelemente  aufweisenden 
Reinigungsflüssigkeitsbehälters  gemäß 
Figur  7, 

Figur  10  eine  Schnittdarstellung  einer  eine  Freilauf- 
einrichtung  aufweisenden  Antriebsvorrich- 
tung  für  das  Lüfterrad  und  die  Pumpe, 

Figur  1  1  eine  Schnittdarstellung  entlang  der  Linie  A- 
A  gemäß  Figur  10, 

Figur  12  ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  einer 
Antriebsvorrichtung  für  die  Pumpe  und  die 
Trockenvorrichtung. 

[0021]  Figur  1  zeigt  einen  elektrischen  Rasierapparat 
bzw.  Rasierapparat  1  mit  einem  Gehäuse  2  und  einem 
aus  der  dargestellten  Mittelstellung  in  entgegenge- 
setzte  Richtungen  um  eine  Schwenkachse  relativ  zum 
Gehäuse  1  schwenkbaren  Scherkopf  3  mit  in  der  Zeich- 
nung  nicht  dargestelltem  Untermesser. 
[0022]  Der  Rasierapparat  1  ist  in  einem  Gehäuse  4 
einer  Reinigungsvorrichtung  5  aufgenommen.  Die  Rei- 
nigungsvorrichtung  5  besteht  aus  einem  Auffangbehäl- 
ter  65  zur  Aufnahme  einer  fettlösenden 
Reinigungsflüssigkeit  40  und  einem  Aufnahmeteil  7, 
das  als  Reinigungswanne  ausgebildet  ist,  die  etwas 
nach  innen  gewölbt  und  dadurch  in  etwa  der  Außenkon- 
tur  des  Scherkopfs  3  des  Rasierapparats  1  angepaßt  ist 
und  nur  so  viel  Reinigungsflüssigkeit  aufnimmt,  wie  für 
den  augenblicklichen  Reinigungsvorgang  erforderlich 
ist. 
[0023]  Die  Reinigungsvorrichtung  5,  insbesondere 
das  Naßteil, 
d.  h.  das  Aufnahmeteil  7,  ist  als  zur  Atmosphäre  hin 
offenes  Reinigungssystem  ausgebildet,  während  ein 
Reinigungsflüssigkeitsbehälter  61,  wie  im  Ausführungs- 
beispiel  gemäß  Figur  7  später  erläutert,  verschlossen 
ist. 

[0024]  Der  Rasierapparat  1  wird  mit  dem  Scherkopf  3 
kopfüber  in  das  nach  oben  offene,  als  Naßteil  ausgebil- 
dete  Aufnahmeteil  7  eingesetzt.  Das  Aufnahmeteil  7 
wird  beim  Reinigungsvorgang  kontinuierlich  mit  Reini- 

5  gungsflüssigkeit  40  durchspült.  Die  Reinigungsflüssig- 
keit  kann,  nachdem  ein  bestimmter 
Verschmutzungsgrad  erreicht  ist,  über  eine  verschließ- 
bare  Abflußleitung  76  abgelassen  und  durch  neue 
ersetzt  werden. 

10  [0025]  Das  Aufnahmeteil  7  weist  eine  Überlaufeinrich- 
tung  26  auf,  damit  die  Reinigungsflüssigkeit  im  Aufnah- 
meteil  7  ein  bestimmtes  Niveau  nicht  übersteigt  und  nur 
den  Scherkopf  3  bzw.  den  unteren  Teil  des  Scherkopfs 
mit  Reinigungsflüssigkeit  umgibt.  Ferner  befindet  sich 

15  im  Boden  des  Aufnahmeteils  7  eine  Auslaßöffnung  27, 
durch  die  die  Reinigungsflüssigkeit  mit  den  Haarresten 
vollständig  in  den  Auffangbehälter  65  ablaufen  kann, 
wenn  der  Reinigungsprozeß  abgeschlossen  ist.  Das 
Fassungsvermögen  des  Auffangbehälters  65  ist  ver- 

20  gleichsweise  zum  Fassungsvermögen  des  Reinigungs- 
flüssigkeitsbehälters  61  gemäß  Figur  7  wesentlich 
kleiner.  Die  Auslaßöffnung  27  ist  jedoch  so  bemessen, 
daß  bei  einer  Versorgung  des  Aufnahmeteils  7  mit  Rei- 
nigungsflüssigkeit  über  eine  nachstehend  erläuterte 

25  Pumpe  23  das  Aufnahmeteil  7  beim  Reinigungsvorgang 
nicht  leerläuft,  sondern  ständig  bis  zum  Rand  gefüllt 
bleibt  und  überschüssige  Reinigungsflüssigkeit  haupt- 
sächlich  über  den  Rand  des  Aufnahmeteils  7  gemäß 
Pfeil  über  die  Überlaufeinrichtung  26  in  den  darunterlie- 

30  genden  Auffangbehälter  65  abläuft.  Auf  diese  Weise 
steht  für  den  Reinigungsprozeß  immer  genügend  Reini- 
gungsflüssigkeit  zur  Verfügung.  Unterhalb  des  Aufnah- 
meteils  7  befindet  sich  eine  dem  Aufnahmeteil  7 
angepaßte  Auffangwanne  77,  die  mit  der  Überlaufein- 

35  richtung  26  verbunden  bzw.  Teil  dieser  Überlaufeinrich- 
tung  26  ist.  Wie  aus  Figur  1  hervorgeht,  sitzt  der 
Scherkopf  3  über  Stützelemente  8  auf  dem  Aufnahme- 
teil  7  auf,  um  auf  diese  Weise  beim  Einsetzen  des 
Rasierapparats  in  das  Aufnahmeteil  7  vor  Beschädigun- 

40  gen  zu  schützen  und  bei  Vibrationen  den  Rasierapparat 
zu  dämpfen. 
[0026]  Der  Rasierapparat  1  wird  (Figur  1)  ferner  über 
ein  Schaltelement  9  mechanisch  und/oder  elektrisch 
verriegelt,  das  in  einem  Galgen  10  aufgenommen  ist. 

45  Der  Galgen  1  0  ist  mit  einem  Wandhalter  38  fest  verbun- 
den,  mittels  dessen  die  gesamte  Reinigungsvorrichtung 
5  mit  dem  Rasierapparat  1  fest  an  eine  Wand  montiert 
oder  auch  stehend  aufbewahrt  werden  kann. 
[0027]  Das  Schaltelement  9,  das  als  Startknopf  aus- 

50  gebildet  sein  kann,  ist  in  Richtung  einer  Längsmittel- 
achse  11  des  Rasierapparats  1  verschiebbar 
angeordnet  und  mittels  einer  elektrischen  Schaltvorrich- 
tung  29  mit  Zeitgliedern  verbunden,  die  zur  Steuerung 
des  Reinigungsprozesses  dienen. 

55  [0028]  Der  Wandhalter  38  und  der  mit  Bezug  auf  Figur 
1  zur  rechten  Seite  hin  offene  Galgen  10  sowie  das  Auf- 
nahmeteil  7  mit  dem  Auffangbehälter  65  bilden  die  Rei- 
nigungsvorrichtung  5  und  eine  im  Querschnitt  U- 

4 



7 EP  0  664  975  B1 8 

förmige  Baueinheit.  Im  Wandhalter  38  kann  der  Rasier- 
apparat  1  auch  nach  dem  Reinigungsvorgang  ständig 
aufbewahrt  werden,  da  nach  dem  Reinigungsvorgang 
keine  Reinigungsflüssigkeit  im  Naßteil  bzw.  im  Aufnah- 
meteil  7  zurückbleibt.  Im  Wandhalter  38  kann  der 
Rasierapparat  1  auch  zum  Nachladen  verbleiben.  Die 
Reinigungsvorrichtung  5  läßt  sich  für  alle  elektrischen 
Rasierapparattypen  einsetzen. 
[0029]  Das  Schaltelement  9  weist  an  seinem  unteren 
Ende  zwei  mit  Abstand  zueinander  angeordnete  Kon- 
taktstifte  12  für  die  Stromversorgung  des  Rasierappa- 
rats  1  auf,  die  durch  Herunterdrücken  des 
Schaltelements  9  mit  den  entsprechenden  Kontaktele- 
menten  des  Rasierapparats  1  in  Verbindung  gebracht 
werden.  Auf  diese  Weise  kann  der  Rasierapparat  1  in 
Betrieb  genommen  werden,  wenn  das  Schaltelement  9 
heruntergedrückt  wurde  und  ein  in  der  Zeichnung  nicht 
dargestelltes  Anschlußkabel  der  Reinigungsvorrichtung 
5  an  ein  Stromnetz  angeschlossen  ist. 
[0030]  Neben  dem  Rasierapparat  1  befindet  sich  im 
Gehäuse  4  der  Reinigungsvorrichtung  5  ein  Elektromo- 
tor  13  mit  zwei  elektrischen  Kontaktfahnen  14  zum 
Anschluß  an  die  elektrische  Stromversorgung.  Am 
unteren  Ende  des  Elektromotors  13  ist  eine  Motoraus- 
gangswelle  15  vorgesehen,  auf  der  ein  Lüfter  bzw.  Lüf- 
terrad  16  angeordnet  ist,  das  insbesondere  zum 
Trocknen  des  gereinigten  Scherkopfs  3  des  Rasierap- 
parats  1  dient,  wenn  der  nachstehend  näher  erläuterte 
Reinigungsvorgang  des  Scherkopfs  3  abgeschlossen 
ist.  Das  Lüfterrad  16  sitzt  in  einem  Lüfterradgehäuse 
17,  das  über  eine  Öffnung  18  mit  dem  Raum  oberhalb 
des  Aufnahmeteils  7  in  Verbindung  steht,  und  führt  dem 
zu  trocknenden  Scherkopf  3  nach  dem  Reinigungsvor- 
gang  über  eine  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellte  Hei- 
zung  kontinuierlich  aufgeheizte  Gebläseluft  zu. 
[0031  ]  Der  Galgen  1  0  bildet,  wie  bereits  erwähnt,  mit 
seinem  vertikal  verlaufenden  Schenke,  dem  vertikal 
verlaufenden  Schenkel  des  Wandhalters  38  und  dem 
Aufnahmeteil  7  das  mit  Bezug  auf  die  Seitenansicht  der 
Reinigungsvorrichtung  5  U-förmige  Gehäuse  4,  in  das 
der  Rasierapparat  1  durch  seitliches  Kippen  ohne  wei- 
teres  seitlich  einsetzbar  ist  und  dort  ständig  aufbewahrt 
werden  kann. 
[0032]  Das  Aufnahmeteil  7  ragt  gemäß  Figur  1  in  den 
Auffangbehälter  65,  der  maximal  zu  2/3  mit  Reinigungs- 
flüssigkeit  gefüllt  ist.  An  die  Unterseite  des  Aufnahme- 
teils  7  schließt  sich  ein  Stutzen  19  an. 
[0033]  Der  Stutzen  19  ist  mit  einer  Öffnung  91,  der 
Auffangwanne  77  und  der  Überlaufeinrichtung  26  fest 
verbunden  und  steht  ständig  in  der  Reinigungsflüssig- 
keit.  Das  Aufnahmeteil  7  liegt  gemäß  Figur  1  über  dem 
Auffangbehälter  65,  der  mit  etwas  Reinigungsflüssigkeit 
40  gefüllt  ist. 
[0034]  Der  Auffangbehälter  65  kann  mit  einer  Flüssig- 
keitsanzeige  39  ausgestattet  sein,  so  daß  der  Flüssgi- 
keitspegel  der  Reinigungsflüssigkeit  jederzeit 
kontrolliert  werden  kann.  Die  Flüssigkeitsanzeige  39 
kann  gemäß  Figur  1  als  kleines  Schauglas  ausgebildet 

sein.  Anstelle  des  Schauglases  kann  auch  eine  elektro- 
nische  Anzeigevorrichtung  mit  entsprechenden  Senso- 
ren  vorgesehen  werden,  die  den  Füllstand  bzw.  auch 
den  Verschmutzungsgrad  der  Reinigungsflüssigkeit  40 

5  anzeigt.  Wird  beispielsweise  ein  Verschmutzungsgrad 
erreicht,  der  nicht  überschritten  werden  darf,  so  kann 
dies  über  die  Sensoren  angezeigt  werden,  und  die 
Bedienungsperson  weiß,  daß  die  Reinigungsflüssigkeit 
40  über  die  Ablaßleitung  76  ausgewechselt  werden 

10  muß.  Über  die  Sensoren  können,  je  nach  Ausführungs- 
form,  auch  die  elektrischen  Schalt-Elektroden  inaktiviert 
werden,  so  daß  der  Reinigungsvorgang  automatisch 
unterbrochen  und  die  Bedienungsperson  gezwungen 
wird,  die  Reinigungsflüssigkeit  zu  ersetzen. 

15  [0035]  Wie  aus  Figur  1  hervorgeht,  steht  der  Stutzen 
19  mit  dem  Auffangbehälter  65  in  Verbindung,  an  den 
eine  Ansaugleitung  48  mit  der  Förderpumpe  23  ange- 
schlossen  ist,  die  die  Reinigungsflüssigkeit  über  eine 
Leitung  50  zu  einem  Filter  24  gemäß  Figur  7  fördert. 

20  Weitere  Einzelheiten  sind  im  Zusammenhang  mit  Figur 
7  und  8  erläutert. 
[0036]  Für  den  Reinigungsvorgang  wird  der  zu  reini- 
gende  Rasierapparat  1  seitlich  in  die  Reinigungsvor- 
richtung  5  geführt  und  dann  über  das  sich  in  seiner 

25  oberen  Position  befindliche  Schaltelement  9  verriegelt, 
das  so  weit  nach  unten  in  eine  zweite  Schaltstellung 
verschoben  wird,  bis  die  beiden  Kontaktfahnen  auf  den 
im  Rasierapparat  1  vorgesehenen  Kontaktstiften  1  2  auf- 
sitzen.  Hierdurch  wird  der  Rasierapparat  1  elektrisch 

30  und  mechanisch  verriegelt,  so  daß  die  Bedienungsper- 
son  den  Rasierapparat  1  erst  wieder  entnehmen  kann, 
wenn  der  Reinigungs-  und  der  anschließende  Trocken- 
vorgang  vollständig  abgeschlossen  sind  und  die  Verrie- 
gelung  gelöst  worden  ist. 

35  [0037]  Durch  Betätigung  des  Schaltelements  9  wird 
die  Förderpumpe  23  angetrieben  und  dem  Aufnahme- 
teil  7,  sowie  dem  Scherkopf  3  für  eine  vorher  definierte 
Zeit  Reinigungsflüssigkeit  zugeführt,  die  den  gesamten 
Haarstaub  75  im  Scherkopf  3  löst  (vergleiche  Strecke 

40  30  bis  31  in  Figur  4). 
[0038]  Die  Reinigungsflüssigkeit  mit  dem  Haarstaub 
75  gelangt  über  die  Auslaßöffnung  27  in  das  Aufnahme- 
teil  7  und  über  die  Überlaufeinrichtung  26  zum  Auffang- 
behälter  65  und  von  dort  direkt  über  die  Ansaugleitung 

45  48  zur  Förderpumpe  23  und  wieder  zum  Filter  24.  Dies 
hat  den  Vorteil,  daß  die  Reinigungsflüssigkeit  mit  dem 
gesamten  Haarstaub  75  aus  dem  Rasierapparat  1  kon- 
zentriert  zum  Filter  24  gelangt,  in  dem  die  Reinigungs- 
flüssigkeit  vollständig  gereinigt  wird. 

so  [0039]  In  Figur  3  ist  die  schematische  Anordnung  der 
wesentlichen  Teile  der  Reinigungsvorrichtung  5,  wie  z. 
B.  der  Auffangbehälter  65  und  ein  Motor  28,  in  Drauf- 
sicht  dargestellt,  der  über  das  Schaltelement  9  einge- 
schaltet  wird.  In  dieser  Ansicht  befindet  sich  rechts  vom 

55  Galgen  10  zur  Aufnahme  des  Rasierapparats  1  die 
elektrische  Schaltvorrichtung  29  mit  nicht  dargestellten 
Zeitgliedern  zur  Steuerung  der  einzelnen  Phasen  des 
Reinigungsvorgangs.  Ferner  ist  im  Bereich  des  Galgens 
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1  0  der  Motor  28  angeordnet,  der  über  das  Lüfterrad  1  6 
direkt  antreibbar  ist,  das  mit  einer  Heizung  zur  Erwär- 
mung  der  Luft  zum  Trocknen  des  Rasierapparats  1  in 
Wirkverbindung  steht. 
[0040]  Damit  die  Netzspannung  auf  die  erforderliche 
Betriebsspannung  herunter  transformiert  werden  kann, 
ist  die  Reinigungsvorrichtung  5  mit  einem  Transformator 
36  ausgestattet. 
[0041  ]  In  Figur  4  ist  der  schematische  Ablauf  des  Rei- 
nigungsvorgangs  anhand  einer  Zeitgraphik  veran- 
schaulicht.  Die  einzelnen  Strecken  zwischen  den 
Punkten  30  bis  34  zeigen  einzelne  Arbeitsphasen  des 
Reinigungsprozesses. 
[0042]  Wird,  wie  eingangs  erwähnt,  das  Schaltele- 
ment  9  gemäß  Figur  4  bei  30  (Schaltknopf  gedrückt) 
betätigt  bzw.  nach  unten  verschoben,  so  werden  gleich- 
zeitig  die  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten  Unter- 
messer  des  Rasierapparats  1  oszillierend  angetrieben, 
so  daß  im  Scherkopf  3  eine  Strömung  mit  teilweise  auf- 
tretender  Kavitation  erzeugt,  die  den  Haarstaub  75  und 
auch  die  Fetteile  an  den  Untermessern  des  Scherkopfs 
vollständig  löst.  Durch  die  Verwirbelung  wird  das  Flüs- 
sigkeitsniveau  im  Aufnahmeteil  7  kurzfristig  erhöht,  und 
gleichzeitig  werden  Spritzer  im  Bereich  des  Scherkopfs 
3  erzeugt,  die  für  eine  gründliche  Reinigung  des  Scher- 
kopfs  3  sowie  der  Untermesser  sorgen,  obwohl  das 
Niveau  der  Reinigungsflüssigkeit  nur  einen  Teil  des 
Scherkopfs  3  umspült.  Der  Reinigungsvorgang  dauert 
je  nach  Art  der  Reinigungsflüssigkeit  und  dem  Ver- 
schmutzungsgrad  des  Scherkopfs  zwischen  3  und  60 
sec  (siehe  Strecke  a  zwischen  den  Punkten  30  und  31). 
Wird  der  Rasierapparat  1  nicht  regelmäßig  gereinigt,  so 
wird  der  Reinigungsvorgang  entsprechend  (Strecke  a, 
30  bis  31)  verlängert.  Hierzu  kann  die  Reinigungsvor- 
richtung  mit  einem  in  der  Zeichnung  nicht  dargestellten 
Zweistufenschalter  ausgestattet  sein,  wobei  die  erste 
Schaltstufe  für  Normalreinigung  und  die  zweite  Stufe  für 
intensive  Reinigung  gedacht  ist. 
[0043]  Nach  Abschluß  des  Reinigungsvorgangs  wird 
die  Förderpumpe  23  bei  31  (Ende  des  Reinigungspro- 
zesses)  gemäß  Figur  4  automatisch  abgeschaltet.  Jetzt 
kann  die  Reinigungsflüssigkeit  über  die  Auslaßöffnung 
27  vollständig  ablaufen,  so  daß  auf  diese  Weise  das 
Naßteil  bzw.  das  Aufnahmeteil  7  leerläuft.  Dadurch 
steigt  das  Niveau  im  Auffangbehälter  65  etwas  an.  Die 
Auslaßöffnung  27  kann  auch  über  ein  in  der  Zeichnung 
nicht  dargestelltes  Ventil  verschließbar  sein,  das  bei 
Erreichen  des  Schaltpunktes  31  automatisch  geöffnet 
wird.  Nach  ca.  30  sec  ist  das  Aufnahmeteil  7  vollständig 
entleert  (vergleiche  Strecke  b,  Punkt  31  bis  32,  Entlee- 
rung  des  Aufnahmeteils  7). 
[0044]  Nach  dem  Entleeren  des  Aufnahmeteils  7  bei 
Punkt  32  läuft  der  Scherkopf  3  noch  etwas  weiter,  so 
daß  die  Rest-Reinigungsflüssigkeit  vom  Scherkopf  3 
abgeschüttelt  werden  kann.  Nach  der  eingestellten  Zeit 
wird  der  Rasierapparat  1  abgeschaltet,  wodurch  das 
Untermesser  des  Scherkopfes  3  beim  Schaltpunkt  33 
(Ende  des  Schüttelvorgangs)  aufhört  sich  zu  bewegen. 

Der  Ein-  und  Ausschaltvorgang  erfolgt  über  einen  in  der 
Zeichnung  schematisch  dargestellten  elektromagneti- 
schen  Reedkontakt-Schalter  95,  der  gemäß  Figur  1  im 
Gehäuse  2  des  Rasierapparats  1  untergebracht  ist. 

5  Wird  der  Reedkontakt-Schalter  95  nach  dem  Schüttel- 
vorgang  automatisch  geöffnet,  so  hört  auch  der  Rasier- 
apparat  1  auf  zu  arbeiten,  und  der  nachstehend 
erläuterte  Trockenprozeß  wird  am  Schaltpunkt  33  ein- 
geleitet  (Strecke  d). 

10  [0045]  Durch  automatische  Zuschaltung  am  Schalt- 
punkt  33  wird  das  Lüfterrad  16  mit  oder  ohne  Heizung 
eingeschaltet  und  über  den  Elektromotor  13  angetrie- 
ben,  so  daß  dem  Scherkopf  3  für  eine  bestimmte  Zeit- 
dauer,  beispielsweise  15  sec  (vergl.  Stecke  d  Punkt  33 

15  bis  34)  Trockenluft  zugeführt  wird.  Danach  wird  die  Ent- 
riegelung  des  Rasierapparates  1  am  Schaltknopf  9  frei- 
gegeben. 
[0046]  In  Figur  6  ist  der  Kreislauf  der  Reinigungsflüs- 
sigkeit  der  Reinigungsvorrichtung  5  schematisch  darge- 

20  stellt,  zu  der  das  Aufnahmeteil  7  gehört,  in  das  der 
Rasierapparat  1  kopfüber  eingesetzt  wird,  so  daß  der 
Scherkopf  3  zumindest  teilweise  in  die  Reinigungsflüs- 
sigkeit  eintaucht. 
[0047]  Zu  der  Reinigungsvorrichtung  5  gehören  (Figur 

25  6)  ferner  die  Förderpumpe  23  und  der  Motor  28,  der 
über  elektrische  Leitungen  an  ein  Stromnetz  ange- 
schlossen  ist  und  über  das  Schaltelement  9  aktiviert 
werden  kann.  Die  Förderpumpe  23  wird  über  den  Motor 
28  angetrieben,  der  sich  mittels  Stützen  im  Gehäuse  4 

30  der  Reinigungsvorrichtung  5  abstützen  kann. 
[0048]  Eine  aus  dem  Motor  28  herausstehende 
Antriebswelle  43  treibt  die  in  einem  Pumpengehäuse 
vorgesehene  Förderpumpe  23  an. 
[0049]  Wie  aus  Figur  6  ferner  hervorgeht,  ist  der  Auf- 

35  fangbehälter  65  zur  Aufnahme  der  Reinigungsflüssig- 
keit  40  kleiner  als  gemäß  Figur  1  im  ersten 
Ausführungsbeispiel.  Ein  Boden  47  des  Auffangbehäl- 
ters  65  ist  geneigt  verlaufend  angeordnet,  beispiels- 
weise  in  einem  Winkel  zwischen  20°  und  40°,  damit  sich 

40  auf  dem  Boden  47  keine  Haarreste  ansammeln.  Im 
unteren  Bereich  des  Bodens  47  ist  ein  Ansaugstutzen 
48  der  Förderpumpe  23  angeschlossen,  so  daß  die 
über  die  Überlaufeinrichtung  26  ablaufende  Reini- 
gungsflüssigkeit  über  den  Auffangbehälter  65  und  die 

45  Ansaugleitung  48  der  Förderpumpe  23  sowie  eine  Lei- 
tung  50  direkt  in  den  Filter  24  befördert  wird,  der  in  Figur 
7,  8,  9  näher  veranschaulicht  ist.  Der  im  Auffangbehäl- 
ter  65  angesammelte  Haarstaub  75  wird  so  in  der  Reini- 
gungsflüssigkeit  aufgewirbelt,  daß  er  sich  nicht  auf  dem 

so  Boden  47  des  Auffangbehälters  65  absetzt,  sondern 
zum  Filter  24  befördert  und  von  diesem  zurückgehalten 
wird.  Die  gereinigte  Reinigungsflüssigkeit  gelangt  über 
eine  Leitung  64  wieder  zum  Aufnahmeteil  7. 
[0050]  Ein  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  61  ist  als 

55  Kartusche  ausgebildet  (Figur  7  bis  9)  und  weist  eine 
Auslaßöffnung  63  auf,  die  über  die  Leitung  64  mit  dem 
Aufnahmeteil  7  in  Verbindung  steht.  Auf  diese  Weise  ist 
der  Reinigungskreislauf  geschlossen.  Die  in  Figur  7 
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dargestellten  Ein-  und  Auslaßöffnungen  62,  63  des  Rei- 
nigungsflüssigkeitsbehälters  61  können  auch  unten  in 
einem  Boden  67  des  Reinigungsflüssigkeitsbehälters 
61  vorgesehen  sein,  so  daß  der  Reinigungsflüssigkeits- 
behälter  61  von  oben  her  an  entsprechende  Leitungen 
anschließbar  ist.  Hierdurch  wird  erreicht,  daß  aus  dem 
Reinigungsflüssigkeitsbehälter  61  dem  Einlaßstutzen 
der  Pumpe  23  ständig  Reinigungsflüssigkeit  zufließt,  so 
daß  die  Pumpe  bei  Inbetriebnahme  Reinigungsflüssig- 
keit  und  keine  Luft  ansaugt. 
[0051]  Mit  dem  Schaltelement  9  wird  gemäß  diesem 
Beispiel  (Figur  6)  die  als  Flügelzellenpumpe  ausgebil- 
dete  Förderpumpe  23  eingeschaltet,  die  zu  Beginn  des 
Reinigungsvorgangs  Luft  ansaugt  und  diese  über  die 
Leitung  50  in  den  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  61 
preßt,  so  daß  die  Reinigungsflüssigkeit  aus  dem  Reini- 
gungsflüssigkeitsbehälter  61  über  die  Auslaßöffnung  63 
und  die  Leitung  64  zu  dem  geleerten  Aufnahmeteil  7 
fließt  und  dieses  wieder  füllt,  bis  die  Reinigungsflüssig- 
keit  über  die  Überlaufeinrichtung  26  in  den  Auffangbe- 
hälter  65  abfließt.  Ein  Teil  der  Flüssigkeit  fließt  ebenfalls 
ständig  über  die  Auslaßöffnung  27  ab.  Die  Förder- 
pumpe  23  fördert  jedoch  mehr  Flüssigkeit  in  das  Auf- 
nahmeteil  7,  als  über  die  Auslaßöffnung  27  abfließen 
kann,  so  daß  sichergestellt  ist,  daß  während  des  Reini- 
gungsvorgangs  das  Aufnahmeteil  7  stets  bis  zur  Über- 
laufeinrichtung  26  gefüllt  bleibt. 
[0052]  Der  in  den  Figuren  7  bis  9  dargestellte  Reini- 
gungsflüssigkeitsbehälter  61  bzw.  die  Kartusche 
besteht  aus  einem  zylinderförmigen  Gehäuse  101  mit 
dem  Boden  67  und  einem  Deckel  72,  in  dem  die  Einlaß- 
öffnung  62  und  die  Auslaßöffnung  63  sowie  der  Filter  24 
vorgesehen  sind. 
[0053]  Der  Deckel  72  ist  mit  dem  oberen  Rand  des 
Reinigungsflüssigkeitsbehälters  61  dicht  verbörtelt,  so 
daß  er  nicht  von  dem  Gehäuse  101  abgezogen  werden 
kann.  Mit  der  Einlaßöffnung  62  ist  die  von  der  Pumpe  23 
kommende  Leitung  50  und  mit  der  Auslaßöffnung  63  die 
zum  Aufnahmeteil  7  führende  Leitung  64  verbunden.  Im 
Bereich  der  Ein-  und  Auslaßöffnungen  62,  63  können  in 
der  Zeichnung  nicht  dargestellte  Schnellkupplungsele- 
mente  vorgesehen  sein,  die  ermöglichen,  daß  der  Rei- 
nigungsflüssigkeitsbehälter  61  ohne  weiteres  gegen 
einen  neuen  ausgetauscht  werden  kann,  wenn  die  Rei- 
nigungsflüssigkeit  erneuert  werden  soll  bzw.  wenn  sich 
der  im  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  61  vorgesehene 
Filter  24  zugesetzt  hat. 
[0054]  Der  Verschmutzungsgrad  bzw.  der  Haarstaub 
75  im  Filter  24  läßt  sich  über  eine  in  der  Zeichnung  nicht 
dargestellte  Anzeigevorrichtung  feststellen.  Zur  Anzei- 
gevorrichtung  können  ein  Drucksensor  und  eine  Kon- 
trolleuchte  gehören,  die  den  Verschmutzungsgrad  bzw. 
Druckzustand  anzeigen.  Ist  der  Filter  24  nicht  mehr  wei- 
ter  zu  gebrauchen,  so  wird  der  Reinigungsflüssigkeits- 
behälter  61  von  den  Leitungen  50,  64  getrennt  und 
ersetzt. 
[0055]  Im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Figur  7  bis  9  ist 
der  Filter  24  als  zylinderförmiger  Papierfilter  ausgebildet 

und  koaxial  im  Gehäuse  101  angeordnet. 
[0056]  Gemäß  Figur  8  ist  ein  unteres  Ende  70  des  Fil- 
ters  24  in  eine  auf  dem  Boden  67  des  Gehäuses  101 
vorgesehene  Ringnut  68  koaxial  zum  Gehäuse  101  ein- 

5  gepreßt.  Die  Ringnut  68  besteht  aus  zwei  mit  Anstand 
zueinander  angeordneten,  parallel  zueinander  verlau- 
fenden,  ringförmigen  Wänden  bzw.  Aufbörtelungen  69, 
71,  die  auf  dem  Boden  67  aufrechtstehend  angeordnet 
sind,  so  daß  das  untere  Ende  70  des  Filters  24  fest  in 

10  die  Ringnut  68  eingeklemmt  ist.  Der  Filter  24  bildet  eine 
erste,  den  Haarstaub  aufnehmende  Kammer  und  der 
übrige  Teil  des  Gehäuses  eine  zweite  Kammer  für  gefil- 
terte  Reinigungsflüssigkeit. 
[0057]  Wie  aus  Figur  9  hervorgeht,  weist  der  obere 

15  Deckel  72  des  Gehäuses  101  des  Reinigungsflüssig- 
keitsbehälters  61  vier  mit  Abstand  zueinander  angeord- 
nete  Zentrierelemente  73  auf,  die  kreuzförmig 
angeordnet  sind  und  der  Ausrichtung  des  Filters  im  Rei- 
nigungsflüssigkeitsbehälter  61  dienen. 

20  [0058]  Ferner  weist  der  Deckel  72  (Figur  7,  9)  eine 
Folie  74  auf,  die  beim  Einsetzen  des  Reinigungsflüssig- 
keitsbehälters  61  in  das  Gehäuse  4  von  den  Leitungen 
50,  64  durchstoßen  wird,  um  die  Kupplungsverbindung 
zu  den  Ein-  und  Auslaßöffnungen  62,  63  herzustellen. 

25  Die  beiden  Leitungen  50,  64  können  jeweils  an  ihrem 
Ende  mit  einer  entsprechenden  scharfen  Kante  bzw. 
Spitze  103  versehen  sein,  so  daß  sie  eine  die  Öffnun- 
gen  62,  63  verschließende  Folie  einfacher  durchste- 
chen  können.  Es  ist  auch  möglich,  die  Öffnungen  62,  63 

30  mittels  einer  Abziehlasche  zu  verschließen,  unter  der 
durchstechbare  Dichtelemente  vorgesehen  sein  kön- 
nen,  in  die  die  Leitungen  50,  64  eingesteckt  werden. 
[0059]  In  den  Figuren  5,  1  0  und  1  1  ist  eine  Vorrichtung 
78  zum  Antrieb  des  Lüfterrads  1  6  und  der  Förderpumpe 

35  23  veranschaulicht.  Die  Förderpumpe  23  und  das  Lüf- 
terrad  16  sollen  nicht  zur  gleichen  Zeit  angetrieben  wer- 
den,  deshalb  können  sie  über  den  einzigen  Motor  28 
wahlweise  angetrieben  werden.  Die  Antriebsvorrich- 
tung  78,  zu  der  auch  der  Motor  28  gehört,  weist  eine 

40  Drehrichtungs-Umkehreinrichtung  auf,  die  mit  einer 
(Fig.  12)  oder  gemäß  Fig.  5,  11  zwei  Freilaufeinrichtun- 
gen  104  ausgestattet  ist,  wobei  die  eine  im  Uhrzeiger- 
drehsinn  das  Lüfterrad  16  und  die  andere 
entgegengesetzt  dazu  die  Förderpumpe  23  antreibt. 

45  [0060]  Die  Drehrichtungs-Umkehreinrichtung  mit  der 
oberen  und  der  unteren  Freilaufeinrichtung  104  sitzt  auf 
einer  Motorausgangswelle  79  des  Motors  28,  auf  der 
auch  das  Lüfterrad  16  angeordnet  ist.  Die  Freilaufein- 
richtung  104  kann  mit  einer  Klemmsperre  ausgestattet 

so  sein,  die  hierzu  eine  Einwegkupplung  mit  selbstsperren- 
der  Kraftschlüssigkeit  aufweist.  Ferner  können  Klemm- 
rollen  oder  -platten  als  Kupplungselemente  vorgesehen 
sein.  Im  Ausführungsbeispiel  gemäß  Figur  11,  12 
bestehen  die  Freilauf  einrichtungen  104  aus  eine  obere 

55  und  eine  untere  Zahnflanke  86  aufweisenden  Innen- 
zahnkränzen  105,  106.  Diese  beiden  Innenzahnkränze 
105,  106  sitzen  freidrehend  auf  der  Motorausgangs- 
welle  79.  Über  die  Motorausgangswelle  79  wird  ein  Mit- 
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nehmerflansch  81  angetrieben,  der  zwei  diametral 
gegenüberliegende  Klinkenachsen  82  zur  Aufnahme  je 
einer  oberen  und  einer  unteren  sichelförmigen  Klinke 
83,  90  aufweist.  Jede  Klinke  83,  90  weist  zwei  Hebel- 
arme  108,  109  auf  (Fig.  11),  wobei  der  etwas  längere  5 
Hebelarm  108  über  einen  Zapfen  96  in  einer  Langloch- 
öffnung  88  geführt  ist  und  der  andere  Hebelarm  109 
gegen  eine  Feder  84  anliegt.  In  Figur  5,  1  1  ist  jeweils 
eine  Langlochöffnung  88  veranschaulicht. 
[0061]  Die  Klinke  83  ist  (Figur  11)  zwischen  einer  mit  10 
ausgezogenen  Linien  und  einer  mit  gestrichelten  Linien 
dargestellten  Position  auf  der  Klinkenachse  82  mittels 
der  zweimal  V-förmig  gebogenen  Feder  84  in  Richtung 
des  Innenumfangs  des  Lüfterrads  16  verschwenkbar. 
Die  Feder  84  besteht  aus  einem  U-förmigen  Teil  110,  1s 
über  das  sie  auf  einer  Nabe  97  des  Mitnehmerflansches 
81  aufsitzt.  Das  U-förmige  Teil  110  wird  aus  zwei 
Schenkeln  1  1  1  gebildet,  die  mit  je  einem  weiteren,  sich 
daran  anschließenden  Schenkel  112  ein  doppeltes  V 
bilden.  20 
[0062]  In  der  in  Figur  1  1  dargestellten  Position  liegen 
die  beiden  Klinken  83  mit  einem  äußeren  Ende  85 
jeweils  gegen  die  Zahnflanken  86  des  mit  dem  Lüfterrad 
16  verbundenen  Zahnkranzes  105  an  und  stellen  auf 
diese  Weise  rechtsdrehend  eine  Antriebsverbindung  25 
zwischen  dem  Motor  28  und  dem  Lüfterrad  16  her.  Die 
Schenkel  1  1  2  der  Feder  84  drücken  über  ein  Widerlager 
den  Hebelarm  108  mit  seinem  Ende  85  gegen  die 
Zahnflanke  86. 
[0063]  Wird  die  Motorausgangswelle  79  entgegenge-  30 
setzt  zum  Uhrzeigerdrehsinn  angetrieben,  dann  werden 
die  Klinken  83  über  die  Zahnflanken  86  nach  außen 
gedrückt  und  bei  einer  Mindestdrehzahl  aufgrund  ihrer 
exzentrischen  Anordnung  auf  der  Klinkenachse  82 
gegen  die  Wirkung  der  Feder  84  im  Uhrzeigerdrehsinn  35 
auf  der  Klinkenachse  82  nach  außen  geschwenkt,  bis 
sie  gegen  einen  Anschlag  89  der  Langlochöffnung  88 
zur  Anlage  gelangen.  Das  wird  dadurch  erreicht,  daß 
der  Gewichtsanteil  des  Hebelarms  108  größer  ist  als 
der  mit  Bezug  auf  die  Klinkenachse  82  andere  Hebel-  40 
arm  1  09  der  Klinke  83.  Hierdurch  wird  das  Lüfterrad  1  6 
von  der  Motorausgangswelle  79  abgekuppelt.  Diese 
Stellung  bleibt  so  lange  bestehen,  bis  sich  durch  Dreh- 
zahlverringerung  das  Fliehkraftmoment  so  weit  redu- 
ziert,  daß  das  Federkraftmoment  überwiegt  und  die  45 
Klinken  83  wieder  in  die  Einrastposition  gemäß  Figur  1  1 
zurückkehren  (vergl.  die  mit  ausgezogenen  Linien  dar- 
gestellte  Position  der  Klinke  83). 
[0064]  Durch  den  Antrieb  der  Motorausgangswelle  79, 
ähnlich  der  Wirkungsweise  gemäß  Figur  1  1  ,  jedoch  ent-  so 
gegengesetzt  zum  Uhrzeigerdrehsinn,  werden  nun  zwei 
weitere,  unterhalb  des  Mitnehmerflansches  81  ange- 
ordnete  Klinken  90  ebenfalls  mittels  der  Feder  84  auf 
den  Klinkenachsen  82  verschwenkt  und  rasten  mit  ihren 
Enden  85  in  die  Zahnflanken  86  ein,  so  daß  nun  die  ss 
Pumpe  23  über  den  gleichen  Motor  28  und  über  eine 
auf  der  Motorausgangswelle  79  angeordnete  Hohlwelle 
107  betätigt  wird,  während  die  beiden  oberen  Klinken 
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83  außer  Wirkung  bleiben.  Zu  Beginn  des  Reinigungs- 
prozesses  wird  nur  die  Pumpe  23  gemäß  Figur  11 
angetrieben  und  das  Lüfterrad  16  gemäß  Figur  5  freige- 
geben. 
[0065]  Die  beiden  unteren  Klinken  90  verlassen  ihre 
Rastposition  erst  wieder  und  lösen  dadurch  die 
Antriebsverbindung  zwischen  Motor  18  und  Förder- 
pumpe  23  auf,  wenn  die  Drehrichtung  des  Motors  28 
geändert  wird.  Da  die  äußeren  Enden  der  Klinken  83, 
90  nicht  über  die  Zahnflanken  86  rutschen,  treten  bei 
Freilauf  der  Klinken  83,  90  keine  Antriebsgeräusche 
und  kein  Verschleiß  auf. 
[0066]  Durch  die  vorteilhafte  Antriebsverbindung  zum 
wahlweisen  Antrieb  von  Förderpumpe  23  und  Lüfterrad 
16  kann  auf  einen  zweiten  Antriebsmotor  für  den 
getrennten  Antrieb  von  Förderpumpe  23  und  Lüfterrad 
1  6  verzichtet  werden,  so  daß  Kosten  eingespart  werden 
können. 
[0067]  Der  Motor  28  und  das  Lüfterrad  16,  sowie  die 
in  den  Figuren  5,  1  0  und  1  1  nicht  dargestellte  Pumpe  23 
und  eventuell  der  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  61 
können  koaxial  untereinander  angeordnet  sein,  so  daß 
die  Getriebeteile  zwischen  Motor  28,  Pumpe  23  und 
Lüfterrad  16  auf  ein  Minimum  reduziert  werden  können 
und  dadurch  das  Gehäuse  4  der  Reinigungseinrichtung 
5  kleiner  ausgelegt  werden  kann  (vergleiche  hierzu  Fig. 
12). 
[0068]  Ein  weiteres  Ausführungsbeispiel  einer 
Antriebsvorrichtung  für  die  Pumpe  23  und  die  Trocken- 
vorrichtung  mit  dem  Lüfterrad  16  ist  in  Figur  12  darge- 
stellt. 
[0069]  Ein  Freilauf  78,  ähnlich  der  Freilaufeinrichtung 
gemäß  Figur  1  1  besteht  hier  aus  nur  zwei  Klinken  83 
oder  anderen  Kupplungselementen.  Die  Kupplungsele- 
mente  stellen  eine  Antriebsverbindung  zwischen  Motor 
13  und  Pumpe  23  her  bzw.  verhindern  bei  Drehrich- 
tungsumkehr  des  Motors  13  das  Mitdrehen  der  Pumpe 
23.  Anstelleder  in  Figur  1  1  dargestellten  Freilaufeinrich- 
tung  kann  auch  eine  anders  ausgebildete  Freilaufein- 
richtung  eingesetzt  werden. 
[0070]  Stellt  der  Freilauf  eine  Antriebsverbindung  zwi- 
schen  Motor  13  -  z.  B.  dreht  der  Motor  im  Gegenuhrzei- 
gersinn  -  und  der  Pumpe  23  her,  wird  die  Pumpe  23 
gemeinsam  mit  dem  Lüfterrad  16  angetrieben  und  die 
Pumpe  23  kann  Reinigungsflüssigkeit  zum  Aufnahme- 
teil  7  leiten. 
[0071  ]  Das  Lüfterrad  1  6  kann  keine  Luft  aus  dem  Auf- 
nahmeteil  7  absaugen,  da  ein  Lamellenverschluß  149  in 
der  Öffnung  18  durch  den  vom  Lüfterrad  16  erzeugten 
Unterdruck  verschlossen  bleibt. 
[0072]  Der  Elektromotor  13  treibt  aufgrund  der  sehr 
einfach  ausgebildeten  Freilaufeinrichtung  das  Lüfterrad 
16  ständig  in  beiden  Richtungen  an,  so  daß  beim 
Antrieb  des  Motors  13  im  Uhrzeigerdrehsinn  der  Luft- 
strom  des  Lüfterrads  1  6  den  in  der  Öffnung  1  8  vorgese- 
henen  Lamellenverschluß  149  öffnet  und  dem 
Scherkopf  3  Luft  für  den  Trockenprozeß  zuführt. 
[0073]  Wird  der  Motor  13  entgegengesetzt  zum  Uhr- 
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zeigerdrehsinn  angetrieben,  erzeugt  der  Luftstrom  des 
ständig  angetriebenen  Lüfterrads  16  einen  Unterdruck 
im  Bereich  der  Öffnung  18,  so  daß  der  Lamellenver- 
schluß  149  wieder  geschlossen  wird  bzw.  geschlossen 
bleibt.  5 

Patentansprüche 

1.  Reinigungsvorrichtung  (5)  zur  Reinigung  des 
Scherkopfs  (3)  eines  Trockenrasierapparats  (1)  mit  10 
einem  Aufnahmeteil  (7),  in  das  der  Scherkopf  (3) 
einsetzbar  ist,  einem  Reinigungsflüssigkeit  aufwei- 
senden  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  (61),  sowie 
einer  von  einem  Motor  (28)  antreibbaren  Förderein- 
richtung  für  die  Reinigungsflüssigkeit,  dadurch  is 
gekennzeichnet,  daß  der  Reinigungsflüssigkeits- 
behälter  (61)  von  der  Reinigungsvorrichtung  (5) 
trennbar  ist  und  einen  integrierten  Filter  (24)  auf- 
weist. 

20 
2.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Reinigungsflüssigkeits- 
behälter  (61)  aus  zwei  Kammern  gebildet  ist,  wobei 
die  eine  Kammer  zur  Aufnahme  der  Reinigungs- 
flüssigkeit  dient  und  die  andere  Kammer  als  Filter  25 
(24)  ausgebildet  ist. 

3.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Kammern  nach  außen 
verschlossen  und  mittel-  oder  unmittelbar  an  Lei-  30 
tungen  (50,  64)  der  Förderpumpe  (23)  und  des  Auf- 
nahmeteils  (7)  lösbar  angeschlossen  sind. 

4.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Reinigungs-  35 
flüssigkeitsbehälter  (61)  oder  die  Kammern  Öffnun- 
gen  (62,  63)  oder  lösbare  Verbindungs-  oder 
Kupplungselemente  aufweisen,  die  in  entspre- 
chende  Gegenstücke  einsteck-  und/oder  fest- 
klemmbar  und  abdichtbar  sind.  40 

5.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  einer 
der  Leitungen  (50,  64)  endseitig  eine  Spitze  (103) 
aufweist  und  der  Reinigungsflüssigkeitsbehälter  45 
(61)  und/oder  die  Öffnungen  (62,  63)  mittels  einer 
Folie  bzw.  eines  Laminats  (74)  verschließbar  sind, 
durch  die  die  Leitungen  (50,  64)  einsteckbar  sind. 

6.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  50 
gekennzeichnet,  daß  in  den  Öffnungen  (62,  63) 
des  Reinigungsflüssigkeitsbehälters  (61)  je  ein 
Dichtelement  vorgesehen  ist,  das  von  den  Endstük- 
ken  der  Leitungen  durchstechbar  ist. 

55 
7.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  der  Reinigungsflüssigkeits- 
behälter  (61)  stirnseitig  mit  Zentrierelementen  (73) 

versehen  ist,  über  die  der  Filter  (24)  im  Reinigungs- 
flüssigkeitsbehälter  (61)  ausgerichtet  bzw.  seitlich 
abgestützt  wird. 

8.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zentrierelemente  (73) 
als  im  Deckel  (72)  des  Reinigungsflüssigkeitsbehäl- 
ters  (61)  vorgesehene  Stege  ausgebildet  sind. 

9.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Filter  (24)  fest  und 
koaxial  im  Gehäuse  (101)  des  Reinigungsflüssig- 
keitsbehälters  (61)  zwischen  der  koaxial  angeord- 
neten  Einlaßöffnung  (62)  und  dem  Boden  (67)  des 
Gehäuses  (101)  angeordnet  ist. 

10.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Filter  (24)  aus  einem  ein 
Gewebe  bzw.  einen  Vlieswerkstoff  aufweisenden 
Filterrohr  besteht,  das  sich  über  die  gesamte  Höhe 
des  Gehäuses  (101)  erstreckt. 

11.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Filter  (24)  an  seinen  bei- 
den  Enden  durch  die  Zentrierelemente  (73)  koaxial 
im  Gehäuse  (101)  gesichert  ist. 

12.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Filter  (24)  an  seinem 
anderen  Ende  in  einer  am  Boden  (67)  des  Gehäu- 
ses  (101)  vorgesehenen  Ringnut  (68)  zentriert  und 
fest  aufgenommen  ist. 

13.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Ringnut  (68) 
aus  einer  rechtwinklig  am  Boden  (67)  des  Gehäu- 
ses  (101)  angeordneten  Wand  bzw.  Aufbörtelung 
(69,  71)  besteht. 

14.  Reinigungsvorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  eine  Ende  der  mit  dem 
Auslaßstutzen  der  Förderpumpe  (23)  verbundenen 
Leitung  (50)  in  die  im  Deckel  (72)  koaxial  angeord- 
nete  Einlaßöffnung  (62)  und  den  sich  daran 
anschließenden,  ebenfalls  koaxial  angeordneten 
Filter  (24)  und  die  zweite  im  Reinigungsflüssigkeits- 
behälter  (61)  vorgesehene,  mit  dem  Aufnahmeteil 
(7)  oder  mittelbar  mit  dem  Saugstutzen  der  Förder- 
pumpe  (23)  verbundene  Leitung  (64)  in  die  Auslaß- 
öffnung  (63)  des  Deckels  (72)  dichtend  einsetzbar 
sind. 

15.  Reinigungsvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Reinigungsflüssigkeitsbehälter 
(61)  in  einem  Wandhalter  (38)  integrier-  und  fixier- 
bar  ist,  in  den  der  Rasierapparat  (1)  von  der  Seite 
her  einsetzbar  und  über  ein  Schaltelement  (9) 

50 

55 
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mechanisch  und/oder  elektrisch  verriegelbar  ist. 

16.  Reinigungsvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rasierapparat  (1)  in  ein  zur 
Atmosphäre  hin  offenes  Aufnahmeteil  (7)  einsetz- 
bar  ist,  das  mittels  der  Förderpumpe  (23)  mit  Reini- 
gungsflüssigkeit  aus  dem  nach  außen  hin 
verschlossenen  Reinigungsflüssigkeitsbehälter 
(61)  versorgt  wird. 

17.  Reinigungsvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Rasierapparat  (1)  aus  dem  im 
Wandhalter  (38)  integrierten  Reinigungsflüssig- 
keitsbehälter  (61)  über  die  Förderpumpe  (23) 
zuerst  mit  Reinigungsflüssigkeit  versorgt  und 
anschließend  mittels  eines  in  der  Reinigungsvor- 
richtung  (5)  integrierten  Lüfterrads  (16)  getrocknet 
wird,  wobei  die  Förderpumpe  (23)  und  das  Lüfter- 
rad  (16)  über  einen  einzigen  Motor  (28)  mittels 
einer  Freilaufeinrichtung  (104)  wahlweise  rechts- 
bzw.  linksdrehend  antreibbar  sind. 

18.  Reinigungsvorrichtung  nach  einem  oder  mehreren 
der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Förderpumpe  (23),  der  Motor 
(28)  und/oder  das  Lüfterrad  (16)  und  der  Reini- 
gungsflüssigkeitsbehälter  (61)  ganz  oder  zumin- 
dest  annähernd  koaxial  zueinander  ausgerichtet 
und/oder  im  Gehäuse  (4)  des  Wandhalters  (38) 
bzw.  der  Reinigungsvorrichtung  (5)  eingebaut  sind. 

Claims 

1  .  A  cleaning  device  (5)  for  cleaning  the  shaving  head 
(3)  of  a  dry  shaving  apparatus  (1),  with  a  cradle 
structure  (7)  adapted  to  receive  therein  the  shaving 
head  (3),  a  cleaning  fluid  Container  (61)  holding  a 
cleaning  fluid,  as  well  as  a  device  (23)  adapted  to 
be  driven  by  a  motor  (28)  for  feeding  the  cleaning 
fluid,  characterized  in  that  the  cleaning  fluid  Con- 
tainer  (61)  is  separable  from  the  cleaning  device  (5) 
and  includes  a  filter  means  (24)  integrally  formed 
therewith. 

2.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  cleaning  fluid  Container  (61)  is  com- 
prised  of  two  Chambers,  one  Chamber  serving  to 
hold  the  cleaning  fluid,  the  other  Chamber  being 
conf  igured  as  the  filter  means  (24). 

3.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  2,  character- 
ized  in  that  the  Chambers  are  closed  relative  to  the 
outside  and  are  directly  or  indirectly  connected  to 
conduits  (50,  64)  of  the  feed  pump  (23)  and  the  cra- 
dle  structure  (7)  in  a  releasable  manner. 

4.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  1  or  claim  2, 
characterized  in  that  the  cleaning  fluid  Container 
(61)  or  the  Chambers  include  ports  (62,  63)  or 
releasable  connecting  or  coupling  meters  which  are 

5  adapted  to  be  inserted  in  and/or  clamped  and 
sealed  relative  to  mating  members. 

5.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  1  or  claim  2, 
characterized  in  that  at  least  one  of  the  conduits 

10  (50,  64)  has  a  tip  (103)  at  its  end,  and  that  the 
cleaning  fluid  Container  (61)  and/or  the  ports  (62, 
63)  are  closable  by  means  of  a  foil  or  a  laminate 
(74)  through  which  the  conduits  (50,  64)  are  insert- 
able. 

15 
6.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  4,  character- 

ized  in  that  one  sealing  member  each  is  provided 
in  the  ports  (62,  63)  of  the  cleaning  fluid  Container 
(61),  said  sealing  members  being  adapted  to  be 

20  pierced  by  the  respective  ends  of  the  conduits. 

7.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  1  ,  character- 
ized  in  that  the  cleaning  fluid  Container  (61)  has  at 
its  end  locating  means  (73)  for  aligning  and  laterally 

25  supporting  the  filter  means  (24)  in  the  interior  of  the 
cleaning  fluid  Container  (61). 

8.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  7,  character- 
ized  in  that  the  locating  means  (73)  are  configured 

30  as  rib  means  provided  in  the  lid  (72)  of  the  cleaning 
fluid  Container  (61). 

9.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  7,  character- 
ized  in  that  the  filter  means  (24)  is  fixedly  and 

35  coaxially  arranged  within  the  casing  (101)  of  the 
cleaning  fluid  Container  (61)  between  the  coaxially 
arranged  inlet  port  (62)  and  the  bottom  (67)  of  the 
casing  (101). 

40  10.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  7,  character- 
ized  in  that  the  filter  means  (24)  is  comprised  of  a 
filter  tube  including  a  fabric  or  a  mat  material  and 
extending  along  the  füll  height  of  the  casing  (101). 

45  11.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  7,  character- 
ized  in  that  the  filter  means  (24)  is  coaxially 
secured  in  the  casing  (101)  at  both  its  ends  by  the 
locating  means  (73). 

so  12.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  7,  character- 
ized  in  that  at  one  end  the  filter  means  (24)  is  cen- 
trally  located  and  fixedly  received  in  an  annular 
groove  (68)  provided  at  the  bottom  (67)  of  the  cas- 
ing  (101). 

55 
13.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  12,  charac- 

terized  in  that  the  annular  groove  (68)  is  com- 
prised  of  a  wall  or  hem  f  lange  (69,  71)  disposed  at 

10 
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the  bottom  (67)  of  the  casing  (101)  at  right  angles 
thereto. 

14.  A  cleaning  device  as  claimed  in  claim  7,  character- 
ized  in  that  the  one  end  of  the  conduit  (50)  con-  s 
nected  to  the  outlet  pipe  of  the  feed  pump  (23)  is 
sealingly  insertable  into  the  inlet  port  (62)  coaxially 
arranged  in  the  lid  (72)  and  the  adjoining  filter 
means  (24)  equally  coaxially  arranged,  and  that  the 
second  conduit  (64)  provided  in  the  cleaning  fluid  10 
Container  (61)  and  connected  to  the  cradle  struc- 
ture  (7)  or  indirectly  to  the  intake  pipe  of  the  feed 
pump  (23)  is  sealingly  insertable  into  the  outlet  port 
(63)  of  the  lid  (72). 

15 
15.  A  cleaning  device  as  claimed  in  one  or  several  of 

the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
cleaning  fluid  Container  (61)  is  adapted  to  be  inte- 
grated  and  fixedly  secured  in  a  wall  mount  (38)  in 
which  the  shaving  apparatus  (1)  is  insertable  from  20 
the  side  and  is  mechanically  and/or  electrically 
interlockable  by  a  switching  means  (9). 

16.  A  cleaning  device  as  claimed  in  one  or  several  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the  25 
shaving  apparatus  (1)  is  receivable  in  a  cradle 
structure  (7)  that  is  open  towards  atmosphere  and 
is  supplied  with  cleaning  fluid  from  the  outwardly 
closed  cleaning  fluid  Container  (61)  by  means  of  the 
feed  pump  (23).  30 

17.  A  cleaning  device  as  claimed  in  one  or  several  of 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
shaving  apparatus  (1)  is  first  supplied  with  cleaning 
fluid  from  the  cleaning  fluid  Container  (61)  inte-  35 
grated  into  the  wall  mount  (38)  by  means  of  the  feed 
pump  (23),  and  is  subsequently  dried  by  means  of 
an  impeller  (16)  integrated  into  the  cleaning  device 
(5),  with  the  feed  pump  (23)  and  the  impeller  (16) 
being  adapted  to  be  driven  selectively  in  a  dock-  40 
wise  and  counterclockwise  direction  by  means  of  a 
Single  motor  (28)  using  an  overrunning  device 
(104). 

18.  A  cleaning  device  as  claimed  in  one  or  several  of  45 
the  preceding  Claims,  characterized  in  that  the 
feed  pump  (23),  the  motor  (28)  and/or  the  impeller 
(16)  and  the  cleaning  fluid  Container  (16)  are  dis- 
posed  in  coaxial  alignment  with  each  other  wholly 
or  at  least  approximately  and/or  are  mounted  in  the  so 
casing  (4)  of  the  wall  mount  (38)  or  the  cleaning 
device  (5). 

Revendications 
55 

1  .  Dispositif  de  nettoyage  (5)  pour  le  nettoyage  de  la 
tete  de  rasage  (3)  d'un  rasoir  electrique  (1),  com- 
portant  Un  element  de  reception  (7)  dans  lequel  la 

tete  de  rasage  (3)  peut  etre  mise  en  place,  un 
reservoir  ä  liquide  de  nettoyage  (61)  contenant  un 
liquide  de  nettoyage  ainsi  qu'un  dispositif  de  trans- 
port  pour  le  liquide  de  nettoyage,  susceptible  d'etre 
enträine  par  un  moteur  (28),  caracterise  en  ce  que 
le  reservoir  ä  liquide  de  nettoyage  (61)  est  suscep- 
tible  d'etre  separe  du  dispositif  de  nettoyage  (5)  et 
presente  un  filtre  (24)  integre. 

2.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  le  reservoir  ä  liquide  de  net- 
toyage  (61)  est  forme  par  deux  chambres,  une 
chambre  servant  ä  recevoir  le  liquide  de  nettoyage 
et  l'autre  chambre  etant  realisee  sous  forme  de  fil- 
tre  (24). 

3.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  2, 
caracterise  en  ce  que  les  chambres  sont  fermees 
vers  l'exterieur  et  sont  raccordees  de  maniere  deta- 
chable  indirectement  ou  directement  ä  des  condui- 
tes  (50,64)  de  la  pompe  d'alimentation  (23)  et  de 
l'element  de  reception  (7). 

4.  Dispositif  de  nettoyage  selon  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  le 
reservoir  ä  liquide  de  nettoyage  (61)  ou  les  cham- 
bres  presentent  des  ouvertures  (62,  63)  ou  des  ele- 
ments  de  liaison  ou  d'accouplement  detachables 
qui  sont  susceptibles  d'etre  enfiches  et/ou  Serres 
dans  des  parties  complementaires  correspondan- 
tes,  et  susceptibles  d'etre  etanches. 

5.  Dispositif  de  nettoyage  selon  l'une  ou  l'autre  des 
revendications  1  et  2,  caracterise  en  ce  que  l'une 
au  moins  des  conduites  (50,  64)  presente  ä  son 
extremite  une  pointe  (103),  et  en  ce  que  le  reservoir 
ä  liquide  de  nettoyage  (61)  et/ou  les  ouvertures  (62, 
63)  sont  susceptibles  d'etre  fermes  au  moyen  d'une 
feuille  ou  d'un  lamine  (74),  ä  travers  lequel  les  con- 
duites  (50,  64)  sont  susceptibles  d'etre  enfichees. 

6.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  4, 
caracterise  en  ce  que  dans  les  ouvertures  (62,  63) 
du  reservoir  ä  liquide  de  nettoyage  (61)  est  prevu 
un  joint  respectif  qui  peut  etre  traverse  par  les  tron- 
gons  d'extremite  des  conduites. 

7.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  sur  sa  face  frontale,  le  reser- 
voir  ä  liquide  de  nettoyage  (61)  est  pourvu  d'ele- 
ments  de  centrage  (73)  par  l'intermediaire  desquels 
le  filtre  (24)  est  aligne  et  soutenu  lateralement,  res- 
pectivement,  dans  le  reservoir  ä  liquide  de  net- 
toyage  (61). 

8.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  les  elements  de  centrage 
(73)  sont  realises  sous  forme  de  barrettes  prevues 
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dans  le  couvercle  (72)  du  reservoir  ä  liquide  de  net- 
toyage  (61). 

9.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  le  filtre  (24)  est  agence  fixe  et  s 
coaxial  dans  le  boTtier  (101)  du  reservoir  ä  liquide 
de  nettoyage  (61)  entre  l'ouverture  d'admission 
(62),  agencee  de  maniere  coaxiale,  et  le  fond  (67) 
du  boTtier  (101). 

10 
10.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  7, 

caracterise  en  ce  que  le  filtre  (24)  est  constitue  par 
un  tube  f  iltrant  presentant  un  tissu  ou  un  materiau 
non  tisse,  respectivement,  lequel  s'etend  sur  toute 
la  hauteur  du  boTtier  (101).  15 

11.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  le  filtre  (24)  est  bloque  ä  ses 
deux  extremites  par  les  elements  de  centrage  (73), 
de  maniere  coaxiale  dans  le  boTtier  (101).  20 

12.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  le  filtre  (24)  est  regu  de 
maniere  centree  et  fixe  ä  son  autre  extremite  dans 
une  gorge  annulaire  (68)  prevue  sur  le  fond  (67)  du  25 
boTtier  (101). 

13.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  12, 
caracterise  en  ce  que  la  gorge  annulaire  (68)  est 
constituee  par  une  paroi  ou  par  un  collet  (69,  71)  30 
agence(e)  perpendiculairement  au  fond  (67)  du 
boTtier  (101). 

14.  Dispositif  de  nettoyage  selon  la  revendication  7, 
caracterise  en  ce  que  ladite  une  extremite  de  la  35 
conduite  (50)  reliee  ä  la  tubulure  de  sortie  de  la 
pompe  d'alimentation  (23)  est  susceptible  d'etre 
mise  en  place  de  maniere  etanche  dans  l'ouverture 
d'admission  (62),  agencee  de  maniere  coaxiale 
dans  le  couvercle  (72),  et  dans  le  filtre  (24)  qui  s'y  40 
raccorde,  egalement  agence  de  maniere  coaxiale, 
et  en  ce  que  la  seconde  conduite  (64)  prevue  dans 
le  reservoir  ä  liquide  de  nettoyage  (61),  reliee  ä 
l'element  de  reception  (7)  ou  indirectement  ä  la 
tubulure  d'aspiration  de  la  pompe  d'alimentation  45 
(23),  est  susceptible  d'etre  mise  en  place  de 
maniere  etanche  dans  l'ouverture  de  sortie  (63)  du 
couvercle  (72). 

1  5.  Dispositif  de  nettoyage  selon  une  ou  plusieurs  des  so 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
le  reservoir  ä  liquide  de  nettoyage  (61)  est  suscep- 
tible  d'etre  integre  et  fixe  dans  un  support  mural 
(38)  dans  lequel  le  rasoir  (1)  est  susceptible  d'etre 
mis  en  place  par  le  cöte  et  verrouille  mecanique-  55 
ment  et/ou  electriquement  par  l'intermediaire  d'un 
element  de  commutation  (9). 

16.  Dispositif  de  nettoyage  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
le  rasoir  (1)  est  susceptible  d'etre  mis  en  place  dans 
un  element  de  reception  (7)  ouvert  vers  l'atmos- 
phere,  lequel  est  alimente,  au  moyen  de  la  pompe 
d'alimentation  (23),  en  liquide  de  nettoyage  prove- 
nant  du  reservoir  ä  liquide  de  nettoyage  (61)  ferme 
vers  l'exterieur. 

17.  Dispositif  de  nettoyage  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
le  rasoir  (1)  est  tout  d'abord  alimente  en  liquide  de 
nettoyage  depuis  le  reservoir  ä  liquide  de  nettoyage 
(61),  integre  dans  le  support  mural  (38),  par  l'inter- 
mediaire  de  la  pompe  d'alimentation  (23),  et  en  ce 
qu'il  est  ensuite  seche  au  moyen  d'un  rotor  de  ven- 
tilateur  (16)  integre  au  dispositif  de  nettoyage  (5),  la 
pompe  d'alimentation  (23)  et  le  rotor  de  ventilateur 
(1  6)  etant  susceptibles  d'etre  entrames  au  choix  en 
rotation  vers  la  droite  ou  vers  la  gauche  par  l'inter- 
mediaire  d'un  seul  moteur  (28)  au  moyen  d'un  dis- 
positif  ä  roue  libre  (104). 

18.  Dispositif  de  nettoyage  selon  une  ou  plusieurs  des 
revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
la  pompe  d'alimentation  (23),  le  moteur  (28)  et/ou  le 
rotor  de  ventilateur  (16)  et  le  reservoir  ä  liquide  de 
nettoyage  (61)  sont  alignes  totalement  ou  au  moins 
approximativement  de  maniere  coaxiale  les  uns  par 
rapport  aux  autres  et/ou  en  ce  qu'ils  sont  montes 
dans  le  boTtier  (4)  du  support  mural  (38)  ou  du  dis- 
positif  de  nettoyage  (5),  respectivement. 
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