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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  am  vorderen  Ende 
eines  Handgriffs  angeordneten  Rasierapparatekopf, 
insbesondere  Rasierklingeneinheit  eines  Naßrasierap- 
parates,  bei  dem  in  einem  Kunststoffgehäuse  eine  Ein- 
fach-  oder  Doppelrasierklinge  federnd  angeordnet  ist. 

Bei  Einwegnaßrasierapparaten  ist  eine  Einfach- 
oder  Doppelrasierklinge  unlösbar  im  Rasierapparate- 
kopf  in  einem  Kunststoffgehäuse  eingebettet.  Ist  der 
Rasierapparatekopf  separat  ausgebildet  und  kann  an 
einem  Handgriff  befestigt  werden,  wobei  zu  diesem 
Zweck  der  Handgriff  sowie  der  Rasierapparatekopf  mit- 
einander  korrespondierende  Verriegelungseinrichtun- 
gen  aufweisen,  spricht  man  von  einer  sogenannten 
Rasierklingeneinheit. 

Bei  einer  bekannten  Rasierklingeneinheit  eines 
Naßrasierapparates  ist  ein  Kunststoffgehäuse  mit  einer 
vorderen  Führungsleiste  vorgesehen.  Innerhalb  dieses 
Kunststoffgehäuses  sind  zwei  Rasierklingen  zur  Bil- 
dung  einer  Doppelrasierklinge  für  sich  jeweils  federnd 
angeordnet.  Zu  diesem  Zweck  liegen  die  beiden  Rasier- 
klingen  Jeweils  auf  seitlichen  Federzungen  auf,  so  daß 
sie  sich  während  der  Rasur  jeweils  der  Gesichtskontur 
anpassen  können. 

Aus  der  US-A-4  063  354  ist  weiterhin  ein  am  vorde- 
ren  Ende  eines  Handgriffs  angeordneter  Rasierappara- 
tekopf  bekann,  insbesondere  die  Rasierklingeneinheit 
eines  Naßrasierapparates,  bei  dem  in  einem  eine  vor- 
dere  Führungsleiste  sowie  eine  hintere  Abdeckkappe 
aufweisenden  Kunststoffgehäuse  eine  Einfach  oder 
Doppelrasierklinge  federnd  angeordnet  ist,  die  an 
einem  Klingenblock  befestigt  ist,  der  entgegen  der 
Federkraft  in  Richtung  Rückwand  des  Kunststoffgehäu- 
ses  in  diesem  verschiebbar  gelagert  ist. 

Ein  Nachteil  bei  diesem  bekannten  System  ist,  daß 
der  Winkel  und  damit  die  Anstellung  der  Rasierklingen 
während  der  Rasur  nicht  konstant  bleibt.  Es  können 
dabei  unerwünschte  Schwingungen  oder  Bewegungen 
in  der  jeweiligen  Rasierklinge  auftreten,  die  Ursache 
unbefriedigender  Schnittleistungen  sein  können. 

Davon  ausgehend  liegt  der  Erfindung  die  Aufgabe 
zugrunde,  einen  Rasierapparatekopf,  insbesondere 
Rasierklingeneinheit  eines  Naßrasierapparates  mit 
einer  verbesserten  Federlagerung  der  Einfach-  oder 
Doppelrasierklingen  zu  schaffen. 

Als  technische  Lösung  wird  mit  der  Erfindung  ein 
Rasierapparatekopf  vorgeschlagen,  bei  dem  in  einem 
eine  vordere  Führungsleiste  (13)  sowie  eine  hintere 
Abdeckkappe  (7)  aufweisenden  Kunststoffgehäuse  (1) 
eine  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  (6)  federnd  ange- 
ordnet  ist,  die  an  einem  Klingenblock  (5)  befestigt  ist, 
der  entgegen  der  Federkraft  in  Richtung  Rückwand  (1  1) 
des  Kunststoffgehäuses  (1)  in  diesem  verschiebbar 
gelagert  ist,  welcher  dadurch  gekennzeichnet  ist,  daß 
der  Klingenblock  (5)  als  separates  Bauteil  unabhängig 
von  der  vorderen  Führungsleiste  (13)  des  Kunststoffge- 
häuses  (1)  in  diesem  verschiebbar  ist. 

Ein  nach  dieser  technischen  Lehre  ausgebildeter 
Rasierapparatekopf,  insbesondere  Rasierklingeneinheit 
eines  Naßrasierapparates  mit  der  auf  einem  Klingen- 
block  befestigten  Einfach-  oder  Doppelrasierklinge  hat 

5  den  Vorteil  einer  verbesserten  Federaufhängung.  So 
sind  bei  der  Verwendung  der  üblichen  Doppelrasier- 
klinge  die  beiden  parallel  zueinander  befestigten  Einzel- 
rasierklingen  parallel  und  damit  synchron  verschiebbar. 
Der  entscheidende  Vorteil  dieses  Systems  ist,  daß  der 

io  Winkel  und  damit  die  Anstellung  die  Rasierklingen  wäh- 
rend  der  Rasur  konstant  bleibt  und  aufgrund  der  präzi- 
sen  technischen  Führung  unerwünschte  Schwingungen 
oder  Bewegungen  in  der  Klinge  vermieden  werden,  so 
daß  damit  optimale  Schnittleistungen  erzielt  werden 

15  können.  Die  Rasierklingen  bleiben  somit  während  der 
Rasur  bei  der  linearen  Verschiebebewegung  in  kon- 
stantem  Winkel  zueinander,  was  trotz  der  Federlage- 
rung  zu  dem  sehr  guten  Schnittergebnis  führt.  Unter  der 
linearen  Führung  ist  dabei  nicht  nur  zu  verstehen,  daß 

20  der  Klingenblock  eine  exakte  Linearbewegung  ausführt, 
indem  dieser  gleichmäßig  sowohl  auf  der  linken  als 
auch  auf  der  rechten  Seite  in  Richtung  Rückwand  des 
Kunststoffgehäuses  verschoben  wird,  es  ist  gleicher- 
maßen  darunter  auch  zu  verstehen,  daß  der  Klingen- 

25  block  nur  an  einem  der  beiden  Enden  in  Richtung 
Rückwand  des  Kunststoffgehäuses  verschoben  wird 
und  dabei  gewissermaßen  eine  Verschwenkbewegung 
in  der  Ebene  der  Rasierklinge  ausführt,  wobei  der  Dreh- 
punkt  das  andere  Ende  des  Klingenblocks  bildet.  Insge- 

30  samt  kann  somit  die  Bewegung  des  Klingenblocks 
parallel  oder  unparallel  erfolgen.  Dies  bietet  den  Vorteil, 
daß  in  Abhängigkeit  von  angreifenden  Rasierkräften  ein 
leichtes  Auslenken  des  Klingenblocks  sichergestellt  ist. 
Der  Klingenblock  kann  aus  Kunststoff  oder  Metall 

35  bestehen.  Er  kann  einteilig  oder  mehrteilig  sein.  Die 
Rasierklingen  sind  dabei  auf  dem  Klingenblock  mit 
einer  den  Belastungen  bei  der  Rasur  auftretenden 
widerstehenden  Verbindungsmethode  befestigt,  bei- 
spielsweise  durch  Kleben,  Schweißen,  Reibschluß, 

40  Formschluß  oder  Nieten. 
In  einer  bevorzugten  Weiterbildung  wird  vorge- 

schlagen,  daß  der  Klingenblock  parallel  zu  der  (den) 
Ebene(n)  der  Rasierklinge(n)  verschiebbar  ist.  Dadurch 
ist  ein  parallel  horizontal  beweglicher  Klingenblock 

45  geschaffen,  wobei  die  auf  dem  Klingenblock  befestigten 
Rasierklingen  parallel  unter  dem  einmal  gewählten 
Anstellwinkel  zur  Gesichtstangente  nach  hinten  ver- 
schiebbar  ist.  Dadurch  wird  ein  optimales  Schnittergeb- 
nis  bei  einer  federnden  Lagerung  der  Rasierklingen 

so  erzielt. 
Um  eine  präzise  Führung  des  Klingenblocks  zu 

erzielen,  ist  die  Verschiebebewegung  des  Klingen- 
blocks  oberseitig  durch  eine  Abdeckkappe  des  Kunst- 
stoffgehäuses  geführt. 

55  Zur  Ausbildung  einer  optimalen  Federlagerung  wird 
vorgeschlagen,  daß  zwischen  dem  Klingenblock  und 
der  Rückwand  des  Kunststoffgehäuses  eine  Druckfeder 
angeordnet  ist.  Diese  zwischen  der  Rückwand  des 
Kunststoffgehäuses  und  dem  Klingenblock  abgestützte 

2 



3 EP  0  521  293  B1 4 

Druckfeder  gewährleistet  die  erforderliche  Rückstell- 
kraft  für  den  Klingenblock. 

Vorzugsweise  ist  die  Druckfeder  eine  gewölbte 
Blatt-  oder  Drahtfeder.  Diese  kann  aus  Kunststoff  oder 
Metall  bestehen  und  ist  entsprechend  in  das  Kunststoff- 
gehäuse  eingelegt,  daß  sie  zwischen  der  Rückwand 
des  Kunststoffgehäuses  und  dem  Klingenblock  abge- 
stützt  ist.  Dabei  kann  die  Blatt-  oder  Drahtfeder  in  einer 
Weiterbildung  über  ihre  Länge  mehrfach  gewölbt  sein. 
Darunter  ist  zu  verstehen,  daß  sich  eine  Wölbung  an  die 
andere  anschließt,  so  daß  mehrere  Anlagepunkte  an 
der  Rückwand  des  Kunststoffgehäuses  einerseits  und 
an  dem  Klingenblock  andererseits  vorgesehen  sind. 
Dies  hat  zum  einen  den  Vorteil  einer  gleichmäßigen 
Druckbeaufschlagung  über  die  Länge  des  Klingen- 
blocks,  zum  anderen  können  dadurch  die  zuvor  bereits 
beschriebenen  einseitigen  Verschiebebewegungen 
durchgeführt  werden. 

Alternativ  zu  dem  zuvor  Gesagten  kann  die  Rück- 
stellkraft  auch  durch  einen  im  Apparat  befindlichen 
federnden  Nocken  aufgebracht  werden,  welcher  glei- 
chermaßen  eine  Federlagerung  des  Klingenblocks 
gewährleistet. 

In  einer  bevorzugten  Weiterbildung  des  Klingen- 
blocks  weist  dieser  seitlich  jeweils  eine  Führungs- 
schiene  auf,  mittels  welchen  der  Klingenblock  in 
entsprechenden  Ausnehmungen  im  Kunststoffgehäuse 
verschiebbar  ist.  Durch  diese  Führungsschienen  weist 
das  System  einwandfreie  Führungseigenschaften  auf. 
Dabei  können  die  Führungsschienen  durch  das  Kunst- 
stoffgehäuse,  insbesondere  durch  eine  obere  Klingen- 
schale  nach  außen  geführt  sein.  Dadurch  kann  die 
Funktion  überprüft  werden.  Auch  kann  zwecks  Reini- 
gung  der  Klingenblock  nach  hinten  geschoben  werden. 

Eine  Weiterbildung  der  Führungsschienen  schlägt 
vor,  daß  diese  außenseitig  konvex  gewölbt  sind.  Die 
Wölbung  ist  dabei  derart  ausgebildet  und  hat  den 
Zweck,  daß  damit  die  einseitige  Verschiebebewegung 
in  Form  der  bereits  zuvor  beschriebenen  Verschwenk- 
bewegung  in  der  Ebene  der  Rasierklingen  ermöglicht 
wird,  indem  eine  einseitig  angreifende  Kraft  auch  zu 
einer  einseitig  auslenkbaren  Bewegung  führt. 

Eine  bevorzugte  Weiterbildung  des  Rasierappara- 
tekopfes  insbesondere  in  Form  der  Rasierklingenein- 
heit  schlägt  vor,  daß  das  Kunststoffgehäuse  aus  einem 
zusammensetzbaren  Unterteil  und  Oberteil  besteht, 
zwischen  denen  der  Klingenblock  als  separates  Bauteil 
angeordnet  ist.  Dies  bringt  den  Vorteil  mit  sich,  daß  die 
Rasierklingeneinheit  auf  technisch  einfache  Weise  auf- 
gebaut  und  entsprechend  einfach  montiert  werden 
kann.  Das  Oberteil  des  Kunststoffgehäuses  ist  dabei 
vorzugsweise  rahmenartig  ausgebildet,  indem  eine  vor- 
dere  Führungsleiste  und  eine  hintere  Abdeckkappe 
unter  Belassung  eines  Zwischenabstandes  durch  Sei- 
tenwände  fest  miteinander  verbunden  sind. 

In  einer  bevorzugten  Weiterbildung  des  Unterteils 
weist  dieses  Durchbrechungen  auf.  Diese  haben  den 
Vorteil,  daß  während  der  Rasur  der  Rasierschaum  bes- 

ser  abgeführt  werden  kann  und  daß  darüber  hinaus  die 
Reinigung  der  Rasierklingeneinheit  verbessert  wird. 

Schließlich  wird  in  einer  Weiterbildung  vorgeschla- 
gen,  daß  der  Klingenblock  wenigstens  einen  Nocken 

5  aufweist,  der  durch  eine  Öffnung  im  Kunststoffgehäuse 
nach  außen  geführt  ist.  Vorzugsweise  weist  dabei  der 
Klingenblock  seitlich  jeweils  einen  Nocken  auf,  die 
durch  entsprechende  Öffnungen  in  den  Seitenwänden 
des  Kunststoffgehäuses  nach  außen  geführt  sind.  Mit 

10  diesen  Nocken  kann  der  Klingenblock  von  außen  leicht 
betätigt  werden,  wodurch  das  Reinigen  der  Rasierklin- 
gen  wesentlich  verbessert  wird. 

Ein  Ausführungsbeispiel  eines  erfindungsgemäßen 
Rasierapparatekopfes  in  Form  einer  sogenannten 

15  Rasierklingeneinheit  für  einen  Naßrasierapparat  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  beschrieben.  In 
diesen  zeigt: 

Fig.  1  eine  perspektivische  Ansicht  der  Rasierklin- 
20  geneinheit; 

Fig.  2  eine  Art  Explosionsdarstellung  der  Rasier- 
klingeneinheit  in  Fig.  1  vor  dem  Zusammen- 
bau; 

25 
Fig.  3  eine  Ansicht  der  Rasierklingeneinheit  ent- 

sprechend  der  in  Fig.  1  jedoch  mit  einer  mit- 
tigen  Druckbeaufschlagung  auf  den 
Klingenblock  für  eine  exakte  lineare  Ver- 

30  schiebebewegung  nach  hinten; 

Fig.  4  eine  Darstellung  entsprechend  Fig.  3, 
jedoch  mit  einer  Druckbeaufschlagung  auf 
die  linke  Seite  des  Klingenblocks,  so  daß 

35  dieser  im  linken  Bereich  in  Richtung  Rück- 
wand  des  Kunststoffgehäuses  verschoben 
wird; 

Fig.  5  eine  Darstellung  entsprechend  Fig.  3, 
40  jedoch  mit  einer  Druckbeaufschlagung  auf 

die  rechte  Seite  des  Klingenblocks,  so  daß 
dieser  im  rechten  Bereich  in  Richtung  Rück- 
wand  des  Kunststoffgehäuses  verschoben 
wird; 

45 
Fig.  6  einen  Schnitt  durch  die  Rasierklingenein- 

heit  in  Fig.  1  in  der  Grundstellung  des  Klin- 
genblocks; 

so  Fig.  7  ebenfalls  eine  Schnittdarstellung  durch  die 
Rasierklingeneinheit  entsprechend  Fig.  6, 
jedoch  mit  nach  hinten  verschobenem  Klin- 
genblock. 

55  Die  Rasierklingeneinheit  besteht  aus  einem  Kunst- 
stoffgehäuse  1  .  Dieses  setzt  sich  zusammen  aus  einem 
Unterteil  2  und  einem  Oberteil  3,  wobei  das  Unterteil  2 
im  Bodenbereich  Durchbrechungen  4  aufweist.  Das 
Unterteil  2  und  das  Oberteil  3  können  durch  unter- 
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schiedlichste  Möglichkeiten  fest  miteinander  verbunden 
werden,  beispielsweise  durch  Verschweißen,  Verkle- 
ben,  Verrasten,  Ineinanderstecken  etc. 

Innerhalb  des  Kunststoffgehäuses  1  ist  ein  Klingen- 
block  5  verschiebbar  gelagert.  Dieser  Klingenblock  5  ist 
mit  zwei  Rasierklingen  6  zur  Bildung  einer  Doppelra- 
sierklinge  ausgestattet,  die  fest  mit  dem  Klingenblock  5 
verbunden  sind.  Der  Klingenblock  5  mit  seinen  Rasier- 
klingen  6  ist  dabei  auf  dem  Boden  des  Unterteils  2  ver- 
schiebbar  gelagert.  Oberseitig  ist  der  Klingenblock  5 
durch  eine  hintere  Abdeckkappe  7  des  Oberteils  3  des 
Kunststoffgehäuses  1  geführt.  Für  die  weitere  Führung 
weist  der  Klingenblock  5  seitlich  jeweils  eine  Führungs- 
schiene  8  auf,  welche  in  einer  entsprechenden  Ausneh- 
mung  9  im  Kunststoffgehäuse  1  verschiebbar  geführt 
sind.  Fig.  2  läßt  dabei  erkennen,  daß  die  beiden  Füh- 
rungsschienen  8  außenseitig  leicht  konvex  gewölbt 
sind. 

Die  Schnittdarstellungen  in  Fig.  6  und  7  lassen 
erkennen,  daß  der  Klingenblock  5  unterseitig  eine  Lei- 
ste  1  0  aufweist,  zwischen  der  und  der  Rückwand  1  1 
des  Kunststoffgehäuses  1  eine  Druckfeder  12  in  Form 
einer  Blattfeder  abgestützt  ist.  Diese  Druckfeder  1  2  hat 
die  Tendenz,  den  Klingenblock  5  nach  vorne  in  Richtung 
Führungsleiste  13  des  Kunststoffgehäuses  1  zu  drük- 
ken,  wie  dies  beispielsweise  in  Fig.  6  dargestellt  ist.  Die 
Druckfeder  12  in  Form  der  Blattfeder  ist  mehrfach 
gewölbt,  wie  in  Fig.  2  zu  erkennen  ist,  d.h.  es  reihen 
sich  drei  Wölbungen  hintereinander  an,  so  daß  die 
Druckfeder  12  mit  zwei  Knickpunkten  an  der  Rückwand 
1  1  des  Kunststoffgehäuses  1  und  mit  drei  Wölbungs- 
punkten  an  der  Leiste  10  des  Klingenblocks  5  anliegt. 

Weiterhin  ist  in  Fig.  2  zu  erkennen,  daß  der  Klin- 
genblock  5  seitlich  jeweils  einen  Nocken  14  aufweist, 
die  an  den  entsprechenden  Führungsschienen  8  ange- 
formt  sind.  Diese  Nocken  14  des  Klingenblocks  5  sind 
durch  Öffnungen  15  in  den  Seitenwänden  des  Kunst- 
stoffgehäuses  1  herausgeführt  und  damit  betätigbar. 
Diese  Öffnungen  15  in  den  Seitenwänden  des  Kunst- 
stoffgehäuses  1  sind  durch  seitliche  Ausnehmungen 
sowohl  im  Oberteil  3  als  auch  im  Unterteil  2  dieses 
Kunststoffgehäuses  1  nach  dem  Zusammensetzen  die- 
ser  beiden  Teile  definiert. 

Die  Rasierklingeneinheit  funktioniert  wie  folgt: 
In  Fig.  1  und  in  Fig.  6  ist  die  Grundstellung  der 

Rasierklingeneinheit  und  dabei  insbesondere  des  Klin- 
genblocks  5  dargestellt,  d.h.  der  Klingenblock  5  befindet 
sich  in  seiner  vordersten  Position,  bei  der  die  Schneid- 
kanten  der  Rasierklingen  6  auf  der  Tangente  zwischen 
der  vorderen  Führungsleiste  13  und  der  hinteren 
Abdeckkappe  7  liegen.  Bei  einer  Druckbeaufschlagung 
in  der  Mitte  des  Klingenblocks  5,  wie  sie  in  Fig.  3  und  in 
Fig.  7  jeweils  durch  den  Pfeil  P  angedeutet  ist,  bewegt 
sich  der  Klingenblock  5  zusammen  mit  den  fest  daran 
angeordneten  Rasierklingen  6  in  Richtung  Rückwand 
1  1  des  Kunststoffgehäuses  1  .  Es  handelt  sich  dabei  um 
eine  reine  Linearbewegung  des  Klingenblocks  5,  so  daß 
dieser  gleichmäßig  in  das  Kunststoffgehäuse  1  ein- 
taucht. 

Alternativ  kann  die  Druckbeaufschlagung  aber 
auch  auf  der  linken  Seite  (Fig.  4)  oder  auf  der  rechten 
Seite  (Fig.  5)  des  Klinenblocks  5  erfolgen.  Dadurch  wird 
der  Klingenblock  5  nicht  gleichmäßig  über  seine 

5  gesamte  Länge  in  Richtung  Rückwand  1  1  des  Kunst- 
stoffgehäuses  1  bewegt,  sondern  nur  in  dem  Bereich, 
wo  die  Druckbeaufschlagung  erfolgt,  also  entweder 
links  (Fig.  4)  oder  rechts  (Fig.  5).  Der  Klingenblock  5 
führt  dabei  gewissermaßen  eine  Verschwenkbewegung 

10  in  der  Ebene  der  Rasierklingen  6  um  das  gegenüberlie- 
gende  Ende  als  Drehpunkt  aus. 

Mittels  der  seitlichen  Nocken  14  kann  der  Klingen- 
block  5  von  Hand  innerhalb  des  Kunststoffgehäuses  1 
verschoben  werden,  so  daß  dadurch  eine  verbesserte 

15  Reinigung  der  Rasierklingen  6  möglich  ist. 

Bezuqszeichenliste 

20 

25 

35 

1  Kunststoffgehause 
2  Unterteil 
3  Oberteil 
4  Durchbrechung 
5  Klingenblock 
6  Rasierklinge 
7  Abdeckkappe 
8  Fiihrungsschiene 
9  Ausnehmung 
10  Leiste 
1  1  Riickwand 
12  Druckfeder 
13  Fiihrungsleiste 
1  4  Nocken 
1  5  Offnung 
P  Pfeil 

Patentansprüche 

1  .  Am  vorderen  Ende  eines  Hendgriffs  angeordneter 
Rasierapparatekopf,  insbesondere  Rasierklingen- 

40  einheit  eines  Naßrasierapparates, 
bei  dem  in  einem  eine  vordere  Führungsleiste  (13) 
sowie  eine  hintere  Abdeckkappe  (7)  aufweisenden 
Kunststoffgehäuse  (1)  eine  Einfach-  oder  Doppelra- 
sierklinge  (6)  federnd  angeordnet  ist,  die  an  einem 

45  Klingenblock  (5)  befestigt  ist,  der  entgegen  der 
Federkraft  in  Richtung  Rückwand  (11)  des  Kunst- 
stoffgehäuses  (1)  in  diesem  verschiebbar  gelagert 
ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 

so  daß  der  Klingenblock  (5)  als  separates  Bauteil 
unabhängig  von  der  vorderen  Führungsleiste  (13) 
des  Kunststoffgehäuses  (1)  in  diesem  verschiebbar 
ist. 

55  2.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Klingenblock  (5)  parallel 
zu  der  (den)  Ebene(n)  der  Rasierklinge(n)  (6)  ver- 
schiebbar  ist. 

4 
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3.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verschiebebewe- 
gung  des  Klingenblocks  (5)  oberseitig  durch  eine 
Abdeckkappe  (7)  des  Kunststoffgehäuses  (1) 
geführt  ist. 

4.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem 
Klingenblock  (5)  und  der  Rückwand  (1  1)  des  Kunst- 
stoffgehäuses  (1)  eine  Druckfeder  (12)  angeordnet 
ist. 

5.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Druckfeder  (12)  eine 
gewölbte  Blatt-  oder  Drahtfeder  ist. 

6.  Rasirrapparatekopf  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Blatt-  oder  Drahtfeder 
über  ihre  Länge  mehrfach  gewölbt  ist. 

7.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klingen- 
block  (5)  seitlich  jeweils  eine  Führungsschiene  (8) 
aufweist,  mittels  welcher  der  Klingenblock  (5)  in 
entsprechenden  Ausnehmungen  (9)  im  Kunststoff- 
gehäuse  (1)  verschiebbar  ist. 

8.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Führungsschienen  (8) 
außenseitig  konvex  gewölbt  sind. 

9.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Kunststoff- 
gehäuse  (1)  aus  einem  zusammensetzbaren 
Unterteil  (2)  und  Oberteil  (3)  besteht,  zwischen 
denen  der  Klingenblock  (5)  als  separates  Bauteil 
angeordnet  ist. 

10.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Unterteil  (2)  Durchbre- 
chungen  (4)  aufweist. 

11.  Rasierapparatekopf  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Klingen- 
block  (5)  wenigstens  einen  Nocken  (14)  aufweist, 
der  durch  eine  Öffnung  (15)  im  Kunststoffgehäuse 
(1)  nach  außen  geführt  ist. 

12.  Rasierapparatekopf  nach  Anspruch  11,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Klingenblock  (5)  seitlich 
jeweils  einen  Nocken  (14)  aufweist,  die  durch  ent- 
sprechende  Öffnungen  (15)  in  den  Seitenwänden 
des  Kunststoffgehäuses  (1)  nach  außen  geführt 
sind. 

Claims 

1.  A  razor  head,  especially  the  razor  blade  unit  of  a 
wet  razor,  with  said  razor  head  being  disposed  at  an 

end  of  a  handle  including  a  plastic  housing  having 
(1)  a  front  guardbar  (13)  and  a  rear  cover  cap  (7);  a 
blade  member  (5)  to  which  Single  or  double  razor 
blade  means  are  secured,  with  said  blade  member 

5  being  yieldingly  mounted  in  the  of  said  plastic  hous- 
ing  (1); 
with  said  blade  member  being  displaceable  against 
a  spring  force  in  a  direction  toward  said  rear  wall  of 
said  plastic  housing,  characterised  in  that  the  blade 

10  member  (5)  is  a  separate  component  independent 
of  the  front  guardbar  (13)  of  the  plastic  housing  (1) 
in  which  it  is  displaceable. 

2.  A  razor  head  according  to  Claim  1  ,  characterised  in 
15  that  the  blade  member  (5)  is  displaceable  parallel  to 

a  plane(s)  of  the  razor  blade(s). 

3.  A  razor  head  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ised  in  that  the  plastic  housing  (1)  includes  a  cover 

20  means  (7)  for  guiding  a  displacement  movement  of 
the  blade  member  (5)  on  an  upper  side  thereof. 

4.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  a  compression  spring  is 

25  arranged  between  the  blade  member  (5)  and  the 
rear  wall  (1  1)  of  the  plastic  housing  (1). 

5.  A  razor  head  according  to  Claim  4,  characterised  in 
that  the  compression  spring  is  a  curved  leaf  spring 

30  or  a  wire  spring. 

6.  A  razor  head  according  to  Claim  5,  characterised  in 
that  the  leaf  or  wire  spring  comprises  a  number  of 
curved  portions  along  is  length. 

35 
7.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1  to  6, 

characterised  in  that  the  blade  member  (5)  has  two 
oppositely  disposed  ends,  each  of  which  is  pro- 
vided  with  a  respective  guide  piece  (8)  disposed  in 

40  a  corresponding  recess  (9)  in  said  plastic  housing 
(1)  in  which  the  blade  member  (5)  is  displaceable. 

8.  A  razor  head  according  to  Claim  7,  characterised  in 
that  the  guide  pieces  (8)  are  convexly  curved 

45  towards  the  outside. 

9.  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1  to  8, 
characterised  in  that  the  plastic  housing  (1)  com- 
prises  a  lower  portion  (2)  and  an  upper  portion  (3) 

so  that  assemble  together,  with  said  blade  member  (5) 
being  disposed  between  them  as  a  separate  com- 
ponent. 

1  0.  A  razor  head  according  to  Claim  9,  characterised  in 
55  that  the  lower  portion  (2)  is  provided  with  openings 

(4). 

1  1  .  A  razor  head  according  to  any  one  of  Claims  1  to  1  0, 
characterised  in  that  the  blade  member  (5)  is  pro- 

5 
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vided  with  at  least  one  projection  (14)  which  is 
guided  outwardly  through  an  opening  (15)  in  said 
plastic  housing  (1). 

12.  A  razor  head  according  to  Claim  11,  characterised 
in  that  each  of  said  ends  of  the  blade  member  (5)  is 
provided  with  a  respective  one  of  said  projections 
(14),  which  are  guided  outwardly  through  corre- 
sponding  openings  (15)  in  side  walls  of  said  plastic 
housing  (1). 

Revendications 

1.  Tete  de  rasage,  disposee  ä  l'extremite  avant  d'un 
manche,  en  particulier  unite  de  lames  de  rasoir  d'un 
appareil  de  rasage  humide, 
dans  laquelle  une  lame  de  rasoir  (6)  simple  ou  dou- 
ble  est  disposee  elastiquement  dans  un  boTtier  (1) 
en  matiere  synthetique  presentant  une  barrette  de 
guidage  avant  (13)  ainsi  qu'un  capuchon  de  recou- 
vrement  arriere  (7),  la  (ou  les)  lame(s)  de  rasoir  (6) 
etant  fixee  sur  un  bloc  ä  lames  (5)  qui  est  monte 
dans  le  boTtier  en  matiere  synthetique  (1),  d'une 
fagon  permettant  un  deplacement  dans  celui-ci,  ä 
l'encontre  d'une  force  elastique,  dans  la  direction 
de  la  paroi  arriere  (1  1)  du  boTtier  en  matiere  synthe- 
tique  (1),  caracterisee  en  ce  que  le  bloc  ä  lames  (5) 
est  susceptible  d'etre  deplace  dans  le  boTtier  en 
matiere  synthetique  (1),  ä  titre  de  constituant 
separe,  independamment  de  la  barrette  de  guidage 
avant  (13)  du  boTtier  en  matiere  synthetique  (1). 

2.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  1  ,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  bloc  ä  lames  (5)  est  susceptible 
d'etre  deplace  parallelement  au(x)  plan(s)  de  la  ou 
des  lame(s)  de  rasoir  (6). 

3.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terisee  en  ce  que  le  deplacement  du  bloc  ä  lames 
(5)  est  guide  en  face  superieure  par  un  capuchon 
de  recouvrement  (7)  du  boTtier  en  matiere  syntheti- 
que  (1). 

4.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
3,  caracterisee  en  ce  qu'un  ressort  de  compression 
(12)  est  dispose  entre  le  bloc  ä  lames  (5)  et  la  paroi 
arriere  (1  1)  du  boTtier  en  matiere  synthetique  (1). 

5.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  4,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  ressort  de  compression  (11)  est 
un  ressort  ä  lame  ou  en  f  il  metallique  incurve. 

6.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  5,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  ressort  ä  lame  ou  en  fil  metallique 
est  dote  d'une  pluralite  d'incurvations  sur  sa  lon- 
gueur. 

7.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
6,  caracterisee  en  ce  que  le  bloc  ä  lames  (5)  pre- 

sente  de  chaque  cöte  une  glissiere  de  guidage  (8), 
au  moyen  de  laquelle  le  bloc  ä  lames  (5)  est  sus- 
ceptible  d'etre  deplace  dans  des  evidements  (9) 
correspondants  menages  dans  le  boTtier  en  matiere 

5  synthetique  (1). 

8.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  7,  caracteri- 
see  en  ce  que  les  glissieres  de  guidage  (8)  sont 
dotees  exterieurement  d'une  courbure  convexe. 

10 
9.  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications  1  ä 

8,  caracterisee  en  ce  que  le  boTtier  en  matiere  syn- 
thetique  (1)  est  constitue  d'une  partie  inferieure  (2) 
et  d'une  partie  superieure  (3),  susceptibles  d'etre 

15  assemblees  et  entre  lesquelles  le  bloc  ä  lames  (5) 
est  dispose,  ä  titre  de  composant  separe. 

10.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  9,  caracteri- 
see  en  ce  que  la  partie  inferieure  (2)  presente  des 

20  decoupes  (4). 

1  1  .  Tete  de  rasage  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
10,  caracterisee  en  ce  que  le  bloc  ä  lames  (5)  pre- 
sente  au  moins  un  ergot  (14)  guide  vers  l'exterieur 

25  ä  travers  une  Ouvertüre  (15)  menagee  dans  le  boT- 
tier  en  matiere  synthetique  (1). 

12.  Tete  de  rasage  selon  la  revendication  1  1  ,  caracteri- 
see  en  ce  que  le  bloc  ä  lames  (5)  presente  de  cha- 

30  que  cöte  un  ergot  (1  4)  qui  est  guide  vers  l'exterieur 
ä  travers  des  ouvertures  (15)  correspondantes, 
menagees  dans  les  parois  laterales  du  boTtier  en 
matiere  synthetique  (1). 

40 
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