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(57) Zusammenfassung: Es soll ein Verfahren zur Her-
stellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs bereitgestellt
werden, das die Verformung einer Kernbasis beim For-
men eines flexiblen Reinigungsteils unter Verwendung ei-
nes Elastomermaterials verhindern kann, wodurch das Auf-
treten eines Formungsfehlers des flexiblen Reinigungsteils
wirksam verhindert werden kann.
Das Verfahren in der vorliegenden Erfindung umfasst: einen
Basisteilformungsschritt zum Bereitstellen von ersten Metall-
formen 30 und 31 zum Formen von Basisteilen mit mehre-
ren parallel ausgerichteten ersten Formungsräumen 32, die
Kernbasisformungsabschnitte 32a und Griffbasisformungs-
abschnitte 32b umfassen, Bereitstellen der ersten Metall-
formen 30 und 31 mit Verbindungsteilformungsabschnitten
35, um mit den benachbarten Griffbasisformungsabschnit-
ten 32b in Verbindung zu stehen, und gleichzeitiges Lie-
fern eines Kunstharzmaterials mit einem Fasermaterial von
Gattern 34 an die mehreren ersten Formungsräume 32, um
gleichzeitig mehrere Basisteile zu bilden; und einen For-
mungsschritt der flexiblen Teile, in dem die Kernbasen der
Basisteile in zweite Metallformen gelegt werden, die Kernba-
sen durch mehrere Haltestiftpaare an zwei oder mehr Längs-
abschnitten in den zweiten Metallformen gehalten werden,
wobei jedes Paar zwei Stifte umfasst, und Füllen eines Elast-
omermaterials in die Formungsräume der flexiblen Reini-
gungsteile.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs
mit einem Reinigungsteil, der mit einem Elastomer überzogen ist, und ein Interdentalreinigungswerkzeug.

Hintergrundtechnik

[0002] Es wurde ein Interdentalreinigungswerkzeug kommerziell verwertet, das umfasst: einen aus Kunstharz
hergestellten Basisteil, wobei der Basisteil eine Griffbasis und eine längliche stielartige Kernbasis hat, die an
einem Vorderende der Griffbasis bereitgestellt ist; und einen aus einem Elastomer gefertigten flexiblen Teil,
wobei der flexible Teil wenigstens einen flexiblen Reinigungsteil hat, der die Kernbasis überzieht, wobei die
Griffbasis einen Griffteil bildet und die Kernbasis und der flexible Reinigungsteil einen Interdentalreinigungsteil
bilden (siehe zum Beispiel Patentdokumente 1 bis 3).

[0003] In einem weithin verwendeten Verfahren zur Herstellung des Interdentalreinigungswerkzeugs wird ein
Kunstharzmaterial in einen ersten Formungsraum einer ersten Metallform gefüllt, um den Basisteil herzustel-
len, der durch die erste Metallform geformte Basisteil wird in einen zweiten Formungsraum einer zweiten Me-
tallform gelegt, ein Elastomermaterial wird in den zweiten Formungsteil gefüllt, um einen flexiblen Teil zu for-
men, wodurch das Interdentalreinigungswerkzeug erhalten wird. Um im Allgemeinen mehrere Interdentalreini-
gungswerkzeuge zu erhalten, sind in der ersten Metallform mehrere erste Formungsräume bereitgestellt, und
die gleiche Anzahl zweiter Formungsräume wie der ersten Formungsräume ist in der zweiten Metallform be-
reitgestellt. Bei der Herstellung der Interdentalreinigungswerkzeuge wird das Kunstharz an die mehreren ers-
ten Formungsräume geliefert, um gleichzeitig mehrere Basisteile, die durch Kanalteile miteinander verbunden
sind, herzustellen, wobei ein primärer Formartikel, der durch die mehreren Basisteile, die durch die Kanaltei-
le miteinander verbunden sind, ausgebildet ist, in die zweiten Formungsräume der zweiten Metallform gelegt
wird und das Elastomermaterial in die mehreren zweiten Formungsräume gefüllt wird, wodurch die mehreren
Interdentalreinigungswerkzeuge gleichzeitig geformt werden.

[0004] Um die Metallformstruktur so weit wie möglich zu vereinfachen, werden im Allgemeinen beim Füllen
des Elastomermaterials in die zweiten Formungsräume an den vorderen Endseiten der Interdentalreinigungs-
werkzeuge in den zweiten Formungsräumen Gatter angeordnet, und das Elastomermaterial wird von vorderen
Endseiten zu Basisendseeiten der Kernbasen der Basisteile in die zweiten Formungsräume gefüllt. Außerdem
hat das Elastomermaterial eine relativ hohe Viskosität. Wenn folglich das Elastomermaterial beim Formen der
flexiblen Reinigungsteile in den zweiten Formungsräumen von den Basisseiten zu den vorderen Endseiten
der Kernbasis gefüllt wird, kann ein Füllfehler an den Vorderenden der flexiblen Reinigungsteile auftreten.
Teilweise aufgrund dessen wird das Elastomermaterial im Allgemeinen von den vorderen Endseiten zu den
Basisendseiten der Kernbasen gefüllt, um Formungsfehler an den Vorderenden der flexiblen Reinigungsteile
zu vermeiden.

Referenzliste

Patentliteratur

[0005]
Patentdokument 1: Japanisches Patent Nr. 4236571
Patentdokument 2: Japanisches Patent Nr. 3002668
Patentdokument 3: Ungeprüfte japanische Patentanmeldungsveröffentlichung (Übersetzung der PCT-An-
meldung) Nr. 2001-506514

Zusammenfassung der Erfindung

Technisches Problem

[0006] Wenn jedoch das Elastomermaterial, wie vorstehend beschrieben, von den Vorderenden zu den Ba-
sisenden der Kernbasen in die zweiten Formungsräume gefüllt wird, können Öffnungsflächen der Gatter nicht
verbreitert werden, und somit wird ein Einspritzdruck des Elastomers hoch und ist anfällig dafür, um die Kern-
basis herum in der Nachbarschaft der Gatter zu schwanken. Dies bewirkt ein Problem eines Formungsfehlers,
dass die Kernbasen in Richtung der Seite mit einem niedrigeren Einspritzdruck gekrümmt sind und nach außen
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freiliegen. Außerdem wird das Elastomermaterial zur Verbesserung der Haftfestigkeit an den Kernbasen auf
nahe einer Schmelztemperatur der Kernbasis geheizt. Dies bewirkt ein Problem, dass die Kernbasen erweicht
werden und anfällig dafür sind, durch Wärme von dem Elastomermaterial verformt zu werden und somit selbst
mit kleinen Schwankungen in dem Einspritzdruck verformt werden können.

[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreini-
gungswerkzeugs, das die Verformung einer Kernbasis beim Formen eines flexiblen Reinigungsteils unter Ver-
wendung eines Elastomermaterials verhindern kann, wodurch das Auftreten eines Formungsfehlers des flexi-
blen Reinigungsteils wirksam verhindert wird, und das Interdentalreinigungswerkzeug bereitzustellen.

Lösung für das Problem

[0008] Ein Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs gemäß der vorliegenden Erfin-
dung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs, das umfasst: einen Basisteil,
der aus einem Kunstharz gefertigt ist, wobei der Basisteil eine Griffbasis und eine längliche stielartige Basis,
die mit einem Vorderende der Griffbasis verbunden ist, umfasst; und einen aus einem Elastomer gefertigten
flexiblen Teil, der wenigstens einen Abschnitt des Basisteils überzieht, wobei der flexible Teil wenigstens einen
flexiblen Reinigungsteil hat, der die Kernbasis überzieht, wobei die Griffbasis einen Griffteil bildet und die Kern-
basis und der flexible Reinigungsteil ein Interdentalreinigungsteil bilden, wobei das Verfahren zur Herstellung
eines Interdentalreinigungswerkzeugs umfasst: einen Basisteilformungsschritt zum Bereitstellen einer Metall-
form zum Formen des Basisteils mit mehreren ersten Formungsräumen, die parallel ausgerichtet sind und
Kernbasisformungsabschnitte und Griffbasisformungsabschnitte umfassen; Bereitstellen der Metallform mit
Verbindungsteilformungsabschnitten, um mit den benachbarten Griffbasisformungsabschnitten in Verbindung
zu stehen; gleichzeitiges Liefern eines Kunstharzmaterials mit einem Fasermaterial an die mehreren ersten
Formungsräume von den Gattern/Pforten, die an Basisendseiten der ersten Formungsräume entgegengesetzt
zu den Kernbasisformungsabschnitten zu den ersten Formungsräumen geöffnet sind; und gleichzeitiges For-
men mehrerer Basisteile, so dass die Basisteile durch Verbindungteile, die an den Verbindungsteilformungs-
abschnitten geformt werden, parallel miteinander verbunden sind, und einen Formungsschritt der flexiblen Tei-
le zum Transferieren der mehreren Basisteile, die in dem Basisteilformungsschritt geformt und miteinander
verbunden wurden, an eine Metallform zum Formen der flexiblen Teile; Legen wenigstens von Abschnitten
der Kernbasen der Basisteile in mehrere zweite Formungsräume in der Metallform; Aufnehmen der Kernba-
sen an zwei oder mehr Längsabschnitten einschließlich der Vorderenden und Basisenden der Kernbasen fast
in den Mitten jedes der Formungsabschnitte der flexiblen Reinigungsteile unter Verwendung von wenigstens
zwei Paaren von Haltestiften, wobei jedes Paar zwei Stifte umfasst, die zueinander entgegengesetzt sind und
innerhalb jedes der Formungsabschnitte der flexiblen Reinigungsteile vorstehen, um ungefähr orthogonal zu
Passflächen der Metallform zu sein; und Füllen eines Elastomermaterials in die zweiten Formungsräume, so
dass das Elastomermaterial von den vorderen Endseiten zu Basisendseiten der Formungsabschnitte der fle-
xiblen Reinigungsteile geliefert wird.

[0009] In dem Herstellungsverfahren wird zuerst in dem Basisteilformungsschritt das Kunstharzmaterial
gleichzeitig mit dem Fasermaterial von den Gattern an den Basisendseiten der ersten Formungsräume an
die mehreren ersten Formungsräume geliefert, um die mehreren Basisteile, die durch die Verbindungsteile
miteinander verbunden sind, zu formen. Dann werden in dem Formungsschritt der flexiblen Teile die mehreren
in dem Basisteilformungsschritt geformten Basisteile, die durch die Verbindungsteile miteinander verbunden
sind, an die Metallform zum Formen der flexiblen Teile transferiert; wenigstens Abschnitte der Kernbasen der
Basisteile (die wenigstens Abschnitte der Kernbasen umfassen, die mit den flexiblen Reinigungsteilen über-
zogen sind) werden in die zweiten Formungsräume gelegt; die Abschnitte der Kernbasen werden durch die
mehreren Haltestifte fast in den Mitten der Formungsabschnitte der flexiblen Reinigungsteile gehalten; und das
Elastomermaterial wird von den vorderen Endseiten zu deren Basisendseiten in die Formungsabschnitte der
flexiblen Reinigungsteile gefüllt, wodurch die Interdentalreinigungswerkzeuge hergestellt werden, in denen die
flexiblen Teile integral mit den Basisteilen geformt sind.

[0010] Wie im Vorangehenden wird gemäß dem Herstellungsverfahren das Kunstharz gleichzeitig mit dem
Fasermaterial über die Gatter an den Basisenden der ersten Formungsräume an die mehreren ersten For-
mungsräume geliefert. Folglich ist das Fasermaterial entlang der Länge der ersten Formungsräume, das heißt,
der Länge der Basisteile ausgerichtet. Dies macht es möglich, insbesondere die Kernbasen in der Biegefes-
tigkeit und Knickfestigkeit entlang der Axialrichtung zu verbessern und das Falten und Knicken der Kernbasen
bei der Verwendung der Interdentalreinigungswerkzeuge wirksam zu verhindern. Das Fasermaterial verbes-
sert auch die Abmessungsstabilität und die Festigkeitsstabilität der Basisteile, um die Verformung der Kern-
basen zu verhindern. Dies macht es möglich, zu verhindern, dass wenigstens Abschnitte der Kernbasen in
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den Basisteilen fehlerhaft in die zweiten Formungsräume gefüllt werden. Das Fasermaterial erhöht auch die
Wärmeverformungstemperatur der Kernbasen, und somit ist es möglich, das Erweichen und die Verformung
der Kernbasen aufgrund der von dem Elastomermaterial beim Formen der flexiblen Reinigungsteile erzeugten
Wärme wirksam zu verhindern. Das Fasermaterial erhöht auch die Festigkeitsstabilität der Kernbasen, und
somit ist es möglich, die Verformung der Kernbasen unter einem Einspritzdruck des Elastomermaterials zu
verhindern. Folglich ist es möglich, zu verhindern, dass die Kernbasen beim Formen der flexiblen Reinigungs-
teile verformt werden, und somit ist es möglich, den Formungsfehler der flexiblen Reinigungsteile in einer wei-
ter wirksamen Weise zu verhindern.

[0011] Außerdem ermöglicht das Zusetzen des Fasermaterials, dass die mehreren Basisteile durch die Ver-
bindungsteile mit einer geeigneten Festigkeit verbunden werden. Dies macht es möglich, die mehreren Ba-
sisteile, die in dem Basisteilformungsschritt gleichzeitig geformt werden, in dem Formungsschritt der flexiblen
Teile gleichzeitig in die zweiten Formungsräume zu transferieren, wodurch gleichzeitig reibungslos mehrere In-
terdentalreinigungswerkzeuge geformt werden. Selbst wenn die hergestellten Interdentalreinigungswerkzeuge
in einem Zustand, in dem sie durch die Verbindungsteile verbunden sind, verpackt werden, ist es außerdem
möglich, zu verhindern, dass die Interdentalreinigungswerkzeuge, die durch die Verbindungsteile verbunden
sind, aufgrund von Schwingungen, die in den Verfahren zum Verpacken oder des Vertriebs/Verkaufs erzeugt
werden, voneinander getrennt werden. Ferner können die Interdentalreinigungswerkzeuge für die Verwendung
auf den Verbindungsteilen auf relativ einfache Weise von Hand getrennt werden. Insbesondere, wenn kein
Fasermaterial hinzugefügt wird, macht es zum Beispiel die Verwendung von Polypropylen (PP) als das Kunst-
harzmaterial aufgrund der Verformung der Verbindungsteile schwer, die Interdentalreinigungswerkzeuge auf
den Verbindungsteilen zu trennen. Indessen macht zum Beispiel die Verwendung von Polybutylenterephtha-
lat (PBT) als das Kunstharzmaterial die Verbindungsteile anfällig dafür, zu brechen, was ein Problem verur-
sacht, dass die in dem Basisteilformungsschritt geformten mehreren Basisteile nicht gleichzeitig zu den zweiten
Formungsräumen transferiert werden können oder die mehreren hergestellten Interdentalreinigungswerkzeu-
ge, die durch die Verbindungsteile verbunden sind, in den Verfahren zum Verpacken und/oder des Vertriebs/
Verkaufs ungünstig voneinander getrennt werden. Außerdem ist das zu dem Kunstharzmaterial zugesetzte
Fasermaterial auch entlang der Länge der ersten Formungsräume, das heißt, der Länge der Interdentalreini-
gungswerkzeuge, um die Grenzteile zwischen den Griffbasisformungsabschnitten und den Verbindungsteilfor-
mungsabschnitten ausgerichtet. Folglich können die parallel geformten Interdentalreinigungswerkzeuge sau-
ber geschnitten und getrennt werden, indem die benachbarten Interdentalreinigungswerkzeuge ohne wesent-
liche Verformung umgebender Teile der Verbindungsteile doppelt geknickt werden und die Verbindungsteile
abgebrochen werden. Jedoch ist es notwendig, die Verbindungsfestigkeit zwischen den Verbindungsteilen und
den Basisteilen derart festzulegen, dass diese Teile nicht leicht aufgrund von Schwingungen, die erzeugt wer-
den, wenn die Basisteile von den ersten Formungsräumen an die zweiten Formungsräume transferiert werden
oder wenn die hergestellten Interdentalreinigungswerkzeuge sich in dem Verfahren des Verpackens oder der
Verteilung/des Verkaufs oder ähnlichem befinden, voreinander getrennt werden.

[0012] Das Elastomermaterial wird von den vorderen Endseiten zu den Basisendseiten der Kernbasen gefüllt,
um die flexiblen Reinigungsteile zu formen. Dies macht es möglich, die mehreren Interdentalreinigungswerk-
zeuge gleichzeitig zu formen, ohne die Struktur der Metallform zum Formen der flexiblen Teile komplizierter
zu machen. Außerdem werden die Kernbasen durch wenigstens zwei Paare von Haltestiften, von denen je-
der zwei zueinander entgegengesetzte Stifte umfasst, an zwei oder mehr Längsabschnitten einschließlich der
Vorderenden und Basisenden der Kernbasen gehalten.

[0013] Die mehreren entgegengesetzten Stifte stehen innerhalb der Formungsabschnitte der flexiblen Teile
vor, so dass sie ungefähr orthogonal zu Passflächen der Metallform zum Formen der flexiblen Teile sind, das
heißt in eine Richtung des Öffnens und Schließens der Metallform zum Formen der flexiblen Teile vorstehen.
Folglich ist es im Vergleich zu herkömmlichen Fällen, in denen die Kernbasen in einem Umfangsabschnitt
entlang der Länge der Kernbasen durch drei oder mehr Haltestifte in der gleichen Position gehalten werden,
möglich, die Struktur der Metallform zum Formen der flexiblen Teile zu vereinfachen und die Schwierigkeit des
Fließens des Elastomermaterials in die Formungsräume des Reinigungswerkzeugs (worauf hier nachstehend
als Fließwiderstand Bezug genommen wird) zu verringern. Es ist auch möglich, den Einfluss von Karman-
Wirbeln, die beim Füllen des Elastomers nahe den Haltestiften erzeugt werden, zu unterdrücken. Außerdem
wird das Elastomermaterial von den vorderen Endseiten der Kernbasen, in die das Elastomer am schwierigs-
ten fließt, gefüllt, was es möglich macht, eine ausreichende Formbarkeit der Vorderenden der flexiblen Reini-
gungsteile bereitzustellen.

[0014] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Verbindungsteilformungsabschnitte entlang der Län-
ge der Griffbasisformungsabschnitte länglich und sind mit zunehmender Nähe zu einem ersten Grenzteil von
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zwei Grenzteilen zwischen dem Verbindungsteilformungsabschnitt und dem Griffbasisformungsabschnitt auf
beiden Seiten des Verbindungsteilformungsabschnitts dünner gefertigt. Gemäß dem vorangehenden Aufbau
kann das an die Griffbasisformungsabschnitte gelieferte Kunstharzmaterial leicht von der zweiten Grenzteil-
seite in die Verbindungsteilformungsabschnitte eintreten. Selbst wenn das Kunstharzmaterial gleichzeitig die
beiden Grenzteile erreicht, verbindet sich das an die benachbarten Griffbasisformungsabschnitte gelieferte
Kunstharzmaterial nahe den ersten Grenzteilen, und somit können die geformten Basisteile leicht an Positio-
nen, die den ersten Grenzteilen entsprechen, geschnitten und getrennt werden. Außerdem ist das zu dem
Kunstharzmaterial zugesetzte Fasermaterial empfänglich dafür, um die ersten Grenzteile der Verbindungsteil-
formungsabschnitte herum entlang der Länge der Griffbasisformungsabschnitte ausgerichtet zu sein. Dies er-
möglicht auch, dass die Basisteile an Abschnitten, die den ersten Grenzteilen entsprechen, leicht geschnitten
und getrennt werden. Folglich können die mehreren Interdentalreinigungswerkzeuge, die gleichzeitig geformt
werden, leicht der Reihe nach von außen geschnitten und getrennt werden.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform wird von den zwei Grenzteilen zwischen dem Verbindungsteil-
formungsabschnitt und dem Griffbasisformungsabschnitt auf den beiden Seiten des Verbindungsteilformungs-
abschnitts die Länge des ersten Grenzteils entlang der Länge des Griffbasisformungsabschnitts kürzer festge-
legt als die Länge des zweiten Grenzteils. Gemäß dem vorangehenden Aufbau kann das Kunstharzmaterial,
das an den Griffbasisformungsabschnitt geliefert wird, von der zweiten Grenzteilseite reibungsloser in die Ver-
bindungsteilformungsabschnitte eintreten. Dies macht es möglich, zuzulassen, dass das an die benachbarten
Griffbasisformungsteile gelieferte Kunstharzmaterial sich nahe den ersten Grenzteilen in einer weiter wirksa-
men Weise verbindet. Außerdem ist es möglich, zuzulassen, dass das Fasermaterial weiter entlang der Länge
der Griffbasen um die ersten Grenzteile herum ausgerichtet wird. Folglich können die Interdentalreinigungs-
werkzeuge ferner auf einfache Weise an Positionen die den ersten Grenzteilen entsprechen, geschnitten und
getrennt werden.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform sind zwei oder mehr Verbindungsteilformungsabschnitte in Ab-
ständen entlang der Länge des Griffbasisformungsabschnitts ausgebildet. Nur ein Verbindungsteilformungs-
abschnitt kann entlang der Länge in der Mitte des Griffbasisformungsabschnitts angeordnet werden. Wenn
jedoch die Anzahl der Verbindungsteile, die durch den Verbindungsteilformungsabschnitt geformt werden, eins
ist, ist es nicht möglich, die ausreichende Verbindungsfestigkeit der benachbarten Basisteile bereitzustellen.
Folglich können die Verbindungsteile nach dem Formen der Interdentalreinigungswerkzeuge gebrochen wer-
den, um die Interdentalreinigungswerkzeuge beim Öffnen der Formen auseinander fallen zu lassen, oder die
Verbindungsteile können gefaltet und verformt werden. Dies bewirkt leicht einen Füllfehler der Basisteile in den
richtigen Positionen der zweiten Formungsräume, was zu einem Formungsfehler der flexiblen Interdentalreini-
gungsteile führt. Folglich werden vorzugsweise zwei oder mehr Verbindungsteilformungsabschnitte zwischen
einem Paar benachbarte Basisteile bereitgestellt. Wenn außerdem die Länge der Verbindungsteile entlang
der Länge der Basisteile zu lang ist, können die Verbindungsteile scharfkantige Ecken an beiden Enden der
Schnittflächen haben, wenn die Interdentalreinigungswerkzeuge geschnitten und getrennt werden. Folglich
werden vorzugsweise zwei oder mehrere kurze Verbindungsteilformungsabschnitte in Abständen entlang der
Länge der Griffbasisformungsabschnitte angeordnet.

[0017] Vorzugsweise verwendet das Fasermaterial Glasfaser und das Zusammensetzungsverhältnis der
Glasfaser zu dem Kunstharzmaterial wird auf 12 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger
festgelegt. Insbesondere, wenn das Zusammensetzungsverhältnis der Glasfaser als das Fasermaterial we-
niger als 12 Gewichts-% ist, ist der Reinigungsteil anfällig dafür, gebogen zu werden und schwer zwischen
benachbarten Zähnen der Hohlraumstruktur einzusetzen. Wenn die Zusammensetzung 35 Gewichts-% über-
steigt, ist der Reinigungsteil anfällig dafür, gebrochen zu werden und kann das Innere des Munds des Benut-
zers verletzen oder Bruchstücke können versehentlich von dem Benutzer verschluckt werden. Folglich wird
das bevorzugte Zusammensetzungsverhältnis zwischen 12 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder
weniger festgelegt.

[0018] In der bevorzugten Ausführungsform ist das Kunstharzmaterial Polypropylen (PP), Polybutylentereph-
thalat (PBT) oder Polyamid. Vorzugsweise hat Polypropylen insbesondere eine niedrige Schmelztemperatur
und kann eine Zykluszeit verkürzen und die Produktivität verbessern und erlegt den Formungseinrichtungen
weniger Wärmebelastung auf. Wenn Polypropylen (PP) als das Kunstharzmaterial verwendet wird, wird das
Zusammensetzungsverhältnis des Fasermaterials vorzugsweise auf 15 Gewichts-% oder mehr und 35 Ge-
wichts-% oder weniger festgelegt. Wenn Polybutylenterephthalat (PBT) verendet wird, wird das Zusammen-
setzungsverhältnis vorzugsweise auf 12 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger festgelegt.
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[0019] In einer bevorzugten Ausführungsform hat ein Paar von Haltestiften, das das Vorderende der Kernba-
sis hält, eine Querschnittfläche eines Abschnitts in Kontakt mit der Kernbasis bei 0,03 bis 0,3 mm2 festgelegt,
das Paar von Haltestiften ist an Positionen angeordnet, wo Vorderenden der Stifte in Kontakt mit den Kernba-
sen sind, die einem Bereich von 3 mm von dem Vorderende zu dem Basisende des Formungsabschnitts des
flexiblen Reinigungsteils entsprechen, ein Paar von Haltestiften, welches das Basisende der Kernbasis hält,
hat eine Querschnittfläche eines Abschnitts in Kontakt mit der Kernbasis, die auf 0,1 bis 1,1 mm2 festgelegt
ist, und das Paar von Haltestiften ist an Positionen angeordnet, wo Vorderenden der Stifte in Kontakt mit der
Kernbasis sind, die einem Bereich von 6 mm von dem Basisende zu dem Vorderende des Formungsabschnitts
der flexiblen Reinigungsteile entsprechen. In dieser Ausführungsform ist es möglich, die Kernbasis stabil in der
Mitte des Formungsteils der flexiblen Reinigungsteile zu halten, während ein Fließwiderstand des Elastomer-
materials minimiert wird, und den Einfluss von Karman-Wirbeln, die beim Formen des flexiblen Teils auf dem
Formkörper erzeugt werden, zu unterdrücken. Selbst mit gewissen Schwankungen in dem Einspritzdruck ist
es möglich, die Verformung der Kernbasis zu unterdrücken und den Formungsfehler aufgrund der Verformung
der Kernbasis zu verhindern.

[0020] Sofern die Haltestifte die vorangehenden Bedingungen erfüllen, ist nur erforderlich, dass die Haltestif-
te in den Formungsabschnitten der flexiblen Reinigungsteile vorstehen, so dass sie ungefähr orthogonal zu
entgegengesetzten Oberflächen, das heißt den Passflächen der Metallform zum Formen der flexiblen Teile,
sind. In einer noch besseren Art wird die Kernbasis von den zwei Haltestiften in den gleichen Positionen in
einem Umfangsabschnitt und einem umgebenden Abschnitt davon entlang der Länge der Kernbasis gehalten.
In einer weiteren bevorzugten Art wird, nachdem die zwei Haltestifte in einem Umfangsabschnitt entlang der
Länge der Kernbasis an den gleichen Positionen angeordnet sind, einer der zwei Haltestifte an einem vorderen
Endabschnitt davon um einen kürzeren Abstand als die Länge in Längsrichtung des Formungsabschnitts der
flexiblen Reinigungsteile in die Längsrichtung des Formungsabschnitts der flexiblen Reinigungsteile verscho-
ben. Wenn die zwei entgegengesetzten Haltestifte somit entlang der Länge des Formungsabschnitts der fle-
xiblen Reinigungsteile verschoben werden, wird die Kernbasis von einem im Wesentlichen breiteren Bereich
zwischen den Haltestiften gehalten. Folglich kann die Kernbasis fester gehalten werden.

[0021] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Querschnittfläche der Haltestifte mit zunehmender Nähe
zu der Basisseite des Formungsabschnitts der flexiblen Reinigungsteile größer festgelegt. Der Formungsab-
schnitt der flexiblen Reinigungsteile hat mit zunehmender Nähe zu der Basisendseite eine größere Wegfläche.
Wenn die Querschnittfläche der Haltestifte dementsprechend mit zunehmender Nähe zu der Basisseite des
Formungsabschnitts der flexiblen Reinigungsteile größer festgelegt wird, ist es möglich, einen Fließwiderstand
für das Elastomermaterial an dem Vorderende des Formungsabschnitts der flexiblen Reinigungsteile zu mini-
mieren und ferner den Einfluss von Karman-Wirbeln, die nahe der Haltestifte auf dem Formkörper und den
Haltestiften erzeugt werden, zu unterdrücken. Folglich ist es möglich, die Kernbasis zuverlässiger zu halten und
einen Füllfehler des Elastomermaterials in den Formungsabschnitt der flexiblen Reinigungsteile zu verhindern.
Außerdem gibt es keine besondere Einschränkung für die Querschnittform der Haltestifte. Zum Beispiel kann
der Querschnitt der Haltestifte eine Polygonform, wie etwa kreisförmig, oval, dreieckig, quadratisch oder jede
andere Form, haben. Von den vorangehenden Formen sind unter dem Gesichtspunkt der weiteren Unterdrü-
ckung des Einflusses von Karman-Wirbeln, die nahe jedem der Haltestifte auf dem Formkörper und den Hal-
testiften erzeugt werden, bevorzugte Formen kreisförmig, oval, quadratisch und tränenförmig (Tropfenform).

[0022] Die Haltestifte können derart bereitgestellt werden, dass sie frei an dem Formungsabschnitt der flexi-
blen Reinigungsteile erscheinen. Die Haltestifte können in einer festen Weise an der Metallform zum Formen
der flexiblen Teile bereitgestellt werden. Wenn in diesem Fall jedoch die von der Metallform zum Formen der
Basisteile geformten Basisteile in die Metallform zum Formen der flexiblen Teile gelegt werden, berühren die
Kernbasen die Haltestifte, was anfällig dafür ist, einen Füllfehler der Kernbasen in die Metallform zum For-
men der flexiblen Teile zu bewirken. Folglich werden die Haltestifte, wie in der vorliegenden Erfindung bevor-
zugt, bereitgestellt, um frei an dem Formungsabschnitt der flexiblen Reinigungsteile zu erscheinen, und die
Haltestifte werden in die Metallform eingetaucht, wenn die Kernbasen in die Formungsabschnitte der flexiblen
Reinigungsteile in den zweiten Formungsräumen gefüllt werden, und die Kernbasen werden in die Formungs-
abschnitte der flexiblen Reinigungsteile gefüllt, ohne dass die Haltestifte vorstehen, und dann wird die Form
geschlossen und die Haltestifte werden zum Vorstehen gebracht. Folglich ist es möglich, die Kernbasen an
passenden Positionen zu halten und den Füllfehler der Kernbasen in die Metallform zum Formen der flexiblen
Teile zu verhindern.

[0023] In einer bevorzugten Ausführungsform sind das Kunstharzmaterial zum Ausbilden der Basisteile und
das Elastomermaterial zum Ausbilden der flexiblen Teile miteinander kompatibel. In diesem Fall ist es möglich,
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wirksam zu verhindern, dass die flexiblen Teile sich von den Bassteilen trennen, wodurch haltbare Interden-
talreinigungswerkzeuge realisiert werden.

[0024] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Elastomermaterial ein Styren-basiertes Elastomermate-
rial, das selbst bei einem niedrigen Härtegrad und einer günstigen Haftfestigkeit an Kunstharz, im Vergleich zu
anderen Elastomeren, zum Beispiel Olefin-basierten Elastomeren, eine hohe Fließfähigkeit hat. Insbesondere
hat das Elastomermaterial eine Shore-A-Härte von 5 bis 70, besser 10 bis 50, noch besser 20 bis 50 und am
besten 30 bis 40.

[0025] Das Interdentalreinigungswerkzeug gemäß der vorliegenden Erfindung umfasst: einen aus Kunstharz
gefertigten Basisteil, wobei der Basisteil eine Griffbasis und eine längliche stielartige Kernbasis, die mit einem
Vorderende der Griffbasis verbunden ist, hat; und einen aus einem Elastomer gefertigten flexiblen Teil, der
wenigstens einen Abschnitt des Basisteils überzieht, wobei der flexible Teil wenigstens einen flexiblen Reini-
gungsteil hat, der die Kernbasis überzieht, wobei die Griffbasis und in manchen Fällen der flexible Teil einen
Griffteil bilden, und die Kernbasis und der flexible Reinigungsteil einen Interdentalreinigungsteil bilden, wobei
mehrere Interdentalreinigungswerkzeuge parallel ausgerichtet sind, Verbindungsteile zum Verbinden der be-
nachbarten Interdentalreinigungswerkzeuge quer über die benachbarten Griffbasen bereitgestellt sind, um mit
den Griffbasen integral zu sein, wobei die Basisteile aus einem Kunstharzmaterial mit einem Fasermaterial
gefertigt sind, wobei das Fasermaterial entlang der Länge des Basisteils und wenigstens um einen ersten
Grenzteil von zwei Grenzteilen zwischen dem Verbindungsteil und den Griffbasen auf beiden Seiten des Ver-
bindungsteils ausgerichtet ist, wobei das Fasermaterial entlang der Länge des Basisteils ausgerichtet ist, so
dass die benachbarten Interdentalreinigungsteile an dem ersten Grenzteil geschnitten und getrennt werden
können.

[0026] In den Interdentalreinigungswerkzeugen ist das Fasermaterial entlang der Länge der Basisteile aus-
gerichtet. Dies macht es möglich, die Kernbasen in der Biegefestigkeit und Knickfestigkeit entlang der Axial-
richtung zu verbessern und das Falten und Knicken der Kernbasen bei der Verwendung der Interdentalreini-
gungswerkzeuge wirksam zu verhindern. Das Fasermaterial verbessert auch die Abmessungsstabilität und
die Festigkeitsstabilität der Basisteile, um dadurch die Verformung der Kernbasen zu verhindern und die fle-
xiblen Reinigungsteile in Bezug auf die Basisteile mit Genauigkeit zu formen. Dies macht es möglich, Inter-
dentalreinigungswerkzeuge von hoher Qualität mit Genauigkeit zu realisieren. Ferner verbessert das parallele
Verbinden mehrerer Interdentalreinigungswerkzeuge die Formbarkeit und die Leichtigkeit des Verpackens der
Interdentalreinigungswerkzeuge.

[0027] Außerdem ist das Fasermaterial zumindest um den ersten Grenzteil der zwei Grenzteile zwischen
dem Verbindungteil und der Griffbasis entlang der Länge der Griffbasis ausgerichtet. Dies ermöglicht, dass
die Verbindungsteile ohne Verformung der umgegebenen Teile der Verbindungsteile abgebrochen werden.
Folglich können die parallel verbundenen Interdentalreinigungswerkzeuge an den ersten Grenzteilen sauber
geschnitten und getrennt werden.

[0028] In einer bevorzugten Ausführungsform sind die Verbindungsteile entlang der Länge der Griffbasen
länglich und sind mit zunehmender Nähe zu den ersten Grenzteilen dünner gefertigt. Gemäß dem vorange-
henden Aufbau verbindet sich das an die benachbarten Griffbasisformungsabschnitte gelieferte Kunstharzma-
terial, wie vorstehend im Detail für das Herstellungsverfahren beschrieben, an den ersten Grenzteilen der Ver-
bindungsteile. Außerdem ist das zu dem Kunstharzmaterial zugesetzte Fasermaterial empfänglich dafür, an
den ersten Grenzteilen entlang der Länge der Griffbasen ausgerichtet zu sein. Wenn die Interdentalreinigungs-
werkzeuge verwendet werden, können die Interdentalreinigungswerkzeuge folglich an den ersten Grenzteilen
ohne große Verformung der umgebenden Teile der ersten Grenzteile leicht geschnitten und getrennt werden.

[0029] In einer bevorzugten Ausführungsform ist die Länge des ersten Grenzteils entlang der Länge der Griff-
basis kürzer festgelegt als die Länge des zweiten Grenzteils. Gemäß dem vorangehenden Aufbau kann die
Verbindungsfestigkeit zwischen dem Verbindungsteil und der Griffbasis an dem ersten Grenzteil kleiner sein
als die Verbindungsfestigkeit zwischen dem Verbindungsteil und der Griffbasis an dem zweiten Grenzteil. Dies
macht es ferner leicht und reibungslos, die Interdentalreinigungswerkzeuge an dem ersten Grenzteil zu schnei-
den und zu trennen.

[0030] In einer bevorzugten Ausführungsform sind zwei oder mehr Verbindungsteile in Abständen entlang der
Länge der Griffbasis ausgebildet. Nur ein Verbindungsteil kann entlang der Länge in der Mitte der Griffbasis
angeordnet sein. In diesem Fall ist es jedoch nicht möglich, eine ausreichende Verbindungsfestigkeit der be-
nachbarten Basisteile bereitzustellen. Folglich können die Verbindungsteile nach dem Formen der Interden-
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talreinigungswerkzeuge gebrochen werden, um die Interdentalreinigungswerkzeuge beim Öffnen der Formen
auseinander fallen zu lassen, oder die Verbindungsteile können gefaltet und verformt werden, was einen For-
mungsfehler ergibt. Folglich sind vorzugsweise zwei oder mehr Verbindungsteile bereitgestellt. Wenn außer-
dem die Länge der Verbindungsteile entlang der Länge der Basisteile zu groß ist, können die Verbindungsteile
scharfkantige Ecken an beiden Enden der Schnittflächen haben, wenn die Interdentalreinigungswerkzeuge
geschnitten und getrennt werden. Folglich werden vorzugsweise zwei oder mehrere kurze Verbindungsteile in
Abständen entlang der Länge der Griffbasen angeordnet.

[0031] Vorzugsweise verwendet das Fasermaterial Glasfaser und das Zusammensetzungsverhältnis der
Glasfaser zu dem Kunstharzmaterial wird auf 12 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger
festgelegt. Insbesondere, wenn das Zusammensetzungsverhältnis der Glasfaser als das Fasermaterial we-
niger als 12 Gewichts-% ist, ist der Reinigungsteil anfällig dafür, gebogen zu werden und schwer zwischen
benachbarten Zähnen der Hohlraumstruktur einzusetzen. Wenn die Zusammensetzung 35 Gewichts-% über-
steigt, ist der Reinigungsteil anfällig dafür, gebrochen zu werden und kann das Innere des Munds des Benut-
zers verletzen oder Bruchstücke können versehentlich von dem Benutzer verschluckt werden. Folglich wird
das bevorzugte Zusammensetzungsverhältnis zwischen 12 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder
weniger festgelegt.

[0032] In der bevorzugten Ausführungsform ist das Kunstharzmaterial Polypropylen (PP), Polybutylentereph-
thalat (PBT) oder Polyamid. Vorzugsweise hat Polypropylen insbesondere eine niedrige Schmelztemperatur
und kann eine Zykluszeit verkürzen und die Produktivität verbessern und erlegt den Formungseinrichtungen
weniger Wärmebelastung auf. Wenn Polypropylen (PP) als das Kunstharzmaterial verwendet wird, wird das
Zusammensetzungsverhältnis des Fasermaterials vorzugsweise auf 15 Gewichts-% oder mehr und 35 Ge-
wichts-% oder weniger festgelegt. Wenn Polybutylenterephthalat (PBT) verendet wird, wird das Zusammen-
setzungsverhältnis vorzugsweise auf 12 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger festgelegt.

[0033] In einer bevorzugten Ausführungsform läuft die Kernbasis konisch zu, so dass ihr Durchmesser an
ihrem Vorderende allmählich verringert wird, und ein Winkel der durch die konisch zulaufende Form in Bezug
auf die Länge der Kernbasis gebildet wird, ist auf 0,2 bis 2,5° und in einer bevorzugteren Ausführungsform
auf 0,2 bis 1,5° festgelegt. Gemäß dieser Ausführungsform ist es folglich möglich, den Reinigungsteil leichter
zwischen Zähne einsetzen zu lassen und einen zusätzlichen Vorteil zu erzeugen, dass der Benutzer beim Rei-
nigen der Zahnzwischenräume ein Interdentalreinigungswerkzeug verwenden kann, um die Interdentalpapille
in Scharten verschiedener Größen sanft zu massieren.

[0034] In einer bevorzugten Ausführungsform ist das Elastomermaterial ein Styren-basiertes Elastomermate-
rial, das selbst bei einem niedrigen Härtegrad und einer günstigen Haftfestigkeit an Kunstharz, im Vergleich zu
anderen Elastomeren, zum Beispiel Olefin-basierten Elastomeren, eine hohe Fließfähigkeit hat. Insbesondere
hat das Elastomermaterial eine Shore-A-Härte von 5 bis 70, besser 10 bis 50, noch besser 20 bis 50 und am
besten 30 bis 40.

Vorteilhafte Ergebnisse der Erfindung

[0035] Gemäß dem Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs in der vorliegenden Er-
findung wird das Kunstharzmaterial gleichzeitig mit dem Fasermaterial über die Gatter/Pforten an der Ba-
sisendseite der ersten Formungsräume an mehrere der ersten Formungsräume geliefert. Folglich ist das Fa-
sermaterial entlang der Länge der ersten Formungsräume, das heißt, der Länge der Basisteile, angeordnet.
Dies macht es möglich, insbesondere die Biegefestigkeit und die Knickfestigkeit der Kernbasen entlang der
Axialrichtung zu verbessern und das Falten und Knicken der Kernbasen bei der Verwendung der Interden-
talreinigungswerkzeuge zu verhindern. Das Fasermaterial verbessert auch die Abmessungsstabilität und die
Festigkeitsstabilität der Kernbasen, um die Verformung der Kernbasen zu verhindern. Dies macht es möglich,
zu verhindern, dass wenigstens Teile der Kernbasen fehlerhaft in die zweiten Formungsräume gefüllt werden.
Das Fasermaterial erhöht auch die Wärmeverformungstemperatur der Kernbasen, und somit ist es möglich,
das Erweichen und die Verformung der Kernbasen aufgrund von Wärme, die durch das Elastomermaterial
beim Formen der flexiblen Reinigungsteile erzeugt wird, zu verhindern. Das Fasermaterial erhöht auch die
Festigkeitsstabilität der Kernbasen, und somit ist es möglich, die Verformung der Kernbasen unter einem Ein-
spritzdruck des Elastomermaterials zu verhindern. Folglich ist es möglich, zu verhindern, dass die Kernbasen
beim Formen der flexiblen Reinigungsteile verformt werden, und somit ist es möglich, den Formungsfehler der
flexiblen Reinigungsteile in einer weiter wirksamen Weise zu verhindern.
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[0036] Das Zusetzen des Fasermaterials erlaubt, dass die mehreren Basisteile durch die Verbindungsteile mit
einer passenden Festigkeit verbunden werden. Selbst wenn die hergestellten Interdentalreinigungswerkzeuge
in einem Zustand, in dem sie durch die Verbindungsteile verbunden sind, verpackt werden, ist es außerdem
möglich, zu verhindern, dass die durch die Verbindungsteile verbundenen Interdentalreinigungswerkzeuge
aufgrund von Schwingungen, die in den Verfahren zum Verpacken oder des Vertriebs/Verkaufs erzeugt wer-
den, voneinander getrennt werden. Ferner können die Interdentalreinigungswerkzeuge für die Verwendung auf
eine relativ einfache Weise von Hand getrennt werden. Außerdem ist das zu dem Kunstharzmaterial zugefügte
Fasermaterial auch entlang der Länge der ersten Formungsräume, das heißt, der Länge der Interdentalrei-
nigungswerkzeuge, um Grenzteile zwischen den Griffbasisformungsabschnitten und den Verbindungsteilab-
schnitten herum, ausgerichtet. Folglich können die parallel geformten Interdentalreinigungswerkzeuge durch
doppeltes Knicken der benachbarten Interdentalreinigungswerkzeuge auf den Verbindungsteilen sauber ge-
schnitten und getrennt werden.

[0037] Das Elastomermaterial wird von den vorderen Endseiten zu den Basisendseiten der Kernbasen gefüllt,
um die flexiblen Reinigungsteile zu formen. Dies macht es möglich, die mehreren Interdentalreinigungswerk-
zeuge gleichzeitig zu formen, ohne die Struktur der Metallform zum Formen der flexiblen Teile komplizierter
zu machen. Außerdem werden die Kernbasen an zwei oder mehr Längsabschnitten einschließlich der Vorde-
renden und der Basisenden der Kernbasen zum Beispiel durch wenigstens zwei Haltestifte, die in der Verti-
kalrichtung entgegengesetzt zueinander sind, gehalten. Wenn neben den vorangehenden zwei Paaren ent-
gegengesetzte Haltestifte bereitgestellt werden sollen, werden wünschenswerterweise die gleichen Anzahlen
von Haltestiften auf den beiden entgegengesetzten Oberflächen bereitgestellt, es können aber verschiedene
Anzahlen von Haltestiften auf den beiden Oberflächen bereitgestellt werden. Die zwei entgegengesetzten Stif-
te stehen innerhalb der Formungsabschnitte der flexiblen Reinigungsteile vor, so dass sie ungefähr orthogonal
zu Passflächen der Metallform zum Formen der flexiblen Teile sind, das heißt, in eine Richtung des Öffnens
und Schließens der Metallform zum Formen der flexiblen Teile, vorstehen. Folglich ist es im Vergleich zu her-
kömmlichen Fällen, in denen Kernbasen, die von drei oder mehr Haltestiften in einem Umfangsabschnitt ent-
lang der Länge der Kernbasen in den gleichen Positionen gehalten werden, möglich, die Struktur der Metall-
form zum Formen der flexiblen Teile zu vereinfachen und den Fließwiderstand des Elastomermaterials in den
Reinigungswerkzeugformungsräumen zu verringern. Es ist auch möglich, den Einfluss von Karman-Wirbeln,
die beim Einfüllen des Elastomers nahe den Haltestiften erzeugt werden, zu unterdrücken. Außerdem wird
das Elastomermaterial von den vorderen Endseiten der Kernbasen, in die das Elastomermaterial am schwie-
rigsten fließt, gefüllt, was es möglich macht, eine ausreichende Formbarkeit der Vorderenden der flexiblen
Reinigungsteile bereitzustellen.

[0038] Gemäß den Interdentalreinigungswerkzeugen in der vorliegenden Erfindung ist das Fasermaterial in
den Interdentalreinigungswerkzeugen entlang der Länge der Basisteile ausgerichtet. Dies macht es möglich,
die Biegefestigkeit und die Knickfestigkeit der Kernbasisteile entlang der Axialrichtung zu verbessern und das
Falten und Knicken der Kernbasen bei der Verwendung der Interdentalreinigungswerkzeuge wirksam zu ver-
hindern. Das Fasermaterial verbessert auch die Abmessungsstabilität und die Festigkeitsstabilität, um dadurch
die Verformung der Basisteile zu verhindern und die flexiblen Reinigungsteile in Bezug auf die Basisteile mit
Genauigkeit zu formen. Dies macht es möglich, mit Genauigkeit Interdentalreinigungswerkzeuge hoher Qua-
lität zu realisieren. Ferner verbessert das parallele Verbinden mehrerer Interdentalreinigungswerkzeuge die
Formbarkeit der Interdentalreinigungswerkzeuge und die Leichtigkeit des Verpackens. Außerdem ist das Fa-
sermaterial wenigstens um den ersten Grenzteil der zwei Grenzteile zwischen dem Verbindungsteil und der
Griffbasis entlang der Länge der Griffbasis ausgerichtet. Dies ermöglicht, dass die Verbindungsteile ohne Ver-
formung umgebender Teile der Verbindungsteile abgebrochen werden. Folglich können die parallel verbunde-
nen Interdentalreinigungswerkzeuge an den ersten Grenzteilen sauber geschnitten und getrennt werden.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0039] Fig. 1 ist eine Vorderansicht von Paaren zusammenhängender Interdentalreinigungswerkzeuge;

[0040] Fig. 2(a) ist eine Vorderansicht von Interdentalreinigungswerkzeugen, und

[0041] Fig. 2(b) ist eine Seitenansicht eines Interdentalreinigungswerkzeugs;

[0042] Fig. 3 ist eine vergrößerte Vorderansicht von Verbindungsteilen und umgebenden Teilen in den Inter-
dentalreinigungswerkzeugen;

[0043] Fig. 4 ist eine entlang der Linie IV-IV genommene Querschnittansicht von Fig. 3;
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[0044] Fig. 5 ist eine vergrößerte Ansicht eines Reinigungsteils;

[0045] Fig. 6 ist eine entlang der Linie VI-VI genommene Querschnittansicht von Fig. 5;

[0046] Fig. 7 ist ein Diagramm, das ein Verfahren zum Formen eines Basisteils durch eine erste Metallform
beschreibt;

[0047] Fig. 8 ist eine Vorderansicht einer Passfläche der ersten Metallform nahe Verbindungsteilformungs-
abschnitten;

[0048] Fig. 9 ist eine Querschnittansicht der in Fig. 8 gezeigten ersten Metallform entlang der Linie IX-IX
genommen;

[0049] Fig. 10 ist eine Vorderansicht einer Passfläche einer ersten Metallform nahe Verbindungsteilformungs-
abschnitten in einem anderen Aufbau;

[0050] Fig. 11 ist ein Diagramm, das ein Verfahren zum Formen eines flexiblen Teils durch eine zweite Me-
tallform beschreibt;

[0051] Fig. 12(a) ist eine vergrößerte Ansicht eines Formungsabschnitts der flexiblen Reinigungsteile und
eines umgebenden Abschnitts in der zweiten Metallform vor dem zum Vorstehen-Bringen von Haltestiften, und
Fig. 12(b) ist eine vergrößerte Ansicht des Formungsabschnitts der flexiblen Reinigungsteile in der zweiten
Metallform nach dem zum Vorstehen-Bringen der Haltestifte;

[0052] Fig. 13 ist ein Foto, das die Ausrichtung eines Fasermaterials an dem Verbindungsteil und dem um-
gebenden Teil zeigt;

[0053] Fig. 14 ist ein Diagramm, das ein Verfahren zum Ausführen eines horizontalen Biegetests an dem
Interdentalreinigungswerkzeug beschreibt;

[0054] Fig. 15 ist ein Diagramm, das ein Verfahren zum Ausführen eines Trenntests an dem Interdentalreini-
gungswerkzeug beschreibt.

[0055] Fig. 16(a) ist eine Vorderansicht einer Passfläche einer Metallform in einer Metallformvorrichtung in
einem anderen Aufbau, und Fig. 16(b) ist eine Vorderansicht einer Passfläche der anderen Metallform in einer
Metallformvorrichtung in einem anderen Aufbau;

[0056] Fig. 17(a) ist eine Querschnittansicht von Fig. 16(a) entlang der Linie a-a genommen, Fig. 17(b) ist
eine Querschnittansicht von Fig. 16(a) in einem Formöffnungszustand, entlang der Linie a-a genommen, und
Fig. 17(c) ist eine Querschnittansicht von Fig. 16(a) entlang der Linie c-c genommen;

[0057] Fig. 18(a) ist eine Vorderansicht einer Passfläche einer Metallform in einer Metallformvorrichtung in
einem anderen Aufbau, und Fig. 18(b) ist eine Vorderansicht einer Passfläche der anderen Metallform in einer
Metallformvorrichtung in einem anderen Aufbau;

[0058] Fig. 19(a) ist eine Vorderansicht einer Passfläche einer Metallform zum Formen von Basisteilen in einer
Metallformvorrichtung in einem anderen Aufbau, und Fig. 19(b) ist eine Vorderansicht einer Passfläche der
anderen Metallform zum Formen von Basisteilen in einer Metallformvorrichtung in einem anderen Aufbau; und

[0059] Fig. 20(a) ist eine Vorderansicht einer Passfläche einer Metallform zum formen flexibler Teile in der
Metallformvorrichtung, und Fig. 20(b) ist eine Vorderansicht einer Passfläche der anderen Metallform zum
Formen flexibler Teile in der Metallformvorrichtung.

Beschreibung von Ausführungen

[0060] Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung werden nachstehend unter Bezug auf die Zeichnungen
beschrieben.
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<Interdentalreinigungswerkzeug>

[0061] Zuerst wird ein Interdentalreinigungswerkzeug 1 beschrieben.

[0062] Wie in Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigt, umfassen die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 jeweils einen Reini-
gungsteil 2 zum Reinigen von Zahnzwischenräumen und einen Griffteil 3 als einen Griff im Hinblick auf die
Funktionalität, und das Interdentalreinigungswerkzeug 1 umfasst einen aus Kunstharz gefertigten Basisteil 10
und einen aus einem im Hinblick auf das Material aus einem Elastomer gefertigten flexiblen Teil 20. Die Inter-
dentalreinigungswerkzeuge 1 werden in der Form eines zusammenhängenden Körpers 1A von Interdentalrei-
nigungswerkzeugen 1 hergestellt, in dem mehrere Interdentalreinigungswerkzeuge 1 parallel verbunden sind,
um fähig zu sein, geschnitten und getrennt zu werden. Ein Benutzer schneidet und trennt die Interdentalreini-
gungswerkzeuge 1 nacheinander von einer Seite des zusammenhängenden Körpers 1A von Interdentalreini-
gungswerkzeugen auf den Verbindungsteilen 13. Fig. 1 zeigt den zusammenhängenden Körper 1A von Inter-
dentalreinigungswerkzeugen, in dem zehn Interdentalreinigungswerkzeuge 1 parallel verbunden sind, aber die
Anzahl von verbundenen Interdentalreinigungswerkzeugen 1, die den zusammenhängenden Körper 1A von
Interdentalreinigungswerkzeugen 1 bilden, kann beliebig festgelegt werden.

(Basisteile)

[0063] Die Basisteile 10 sind aus einem Kunstharz mit einem Fasermaterial gefertigt. Wie in Fig. 1 bis Fig. 6
gezeigt, umfassen die Basisteile 10 jeweils eine flache und längliche plattenartige Griffbasis 11, die den Griffteil
3 bildet, eine längliche stielartige Kernbasis 12, die mit einem Vorderende der Griffbasis 11 verbunden ist, und
Verbindungsteile 13, die die benachbarten Griffbasen 11 verbinden, so dass sie fähig sind, geschnitten und
getrennt zu werden.

[0064] Die Griffbasis 11 ist in der Form einer flachen und länglichen Platte ausgebildet. Alternativ kann die
Griffbasis 11 in der Form eines Stabs mit einem kreisförmigen, ovalen oder polygonalen Querschnitt ausgebil-
det sein, sofern die Griffbasis 11 leicht von der Hand gehalten werden kann, um zwischen Zähnen zu reinigen.
Die Griffbasis 11 hat ein Vorderende, das mit zunehmender Nähe zu der Kernbasis 12 weiter verschmälert ist
und nahtlos mit der Kernbasis 12 verbunden ist. Die Abmessungen der Griffbasis 11 können beliebig festgelegt
werden, sofern die Griffbasis 11 leicht von der Hand gehalten werden kann, um zwischen Zähnen zu reinigen.
Die Griffbasis 11 in der in Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigten Form hat zum Beispiel eine Länge L1 von 10 bis 25 mm,
eine Breite W1 von 4 bis 10 mm, eine Dicke t1 eines Griffabschnitts von 1,0 bis 2,0 mm. Wie im Vorangehen-
den ist die Griffbasis 11 dünn gemacht, und somit ist es beim Formen der Basisteile 10 möglich, Schwankun-
gen in den Abmessungen aufgrund der Kontraktion der Griffbasen 11 zu verhindern und das Auftreten von
Schrumpfspuren zu verhindern. Dies verhindert den Füllfehler der Basisteile 10 in die zweiten Metallformen
40 und 41 zum Formen der flexiblen Teile 20.

[0065] Die Kernbasis 12 ist in der Form eines fast geraden länglichen Stiels ausgebildet. Die Kernbasis 12
hat auf ihrer Griffabschnittseite einen freiliegenden Abschnitt 12a, der nach außen freiliegt, und hat an seiner
vorderen Endseite einen Kernhauptkörper 12b, der mit einem Elastomer überzogen ist und zwischen Zähnen
eingeführt werden kann. Die Kernbasis 12 ist gemäßigt konisch zulaufend, so dass ihr Durchmesser auf der
vorderen Endseite verkleinert ist. Die Kernbasis 12 hat eine Länge L2 des freiliegenden Abschnitts 12a von
einem Endpunkt einer Rundung (Krümmung) auf einer Seitenoberfläche des Vorderendes der schmalen Griff-
basis 11 zu dem Basisende des überzogenen Abschnitts 20a des flexiblen Teils 20, die zum Beispiel im Hin-
blick auf die Bedienbarkeit auf 10 bis 50 mm, vorzugsweise 10 bis 25 mm, festgelegt ist. Der flexible Reini-
gungsteil 21 hat eine Länge L3, die im Hinblick auf die Reinigungsfähigkeit zwischen den Zähnen zum Beispiel
auf 12 bis 22 mm festgelegt ist. Die Kernbasis 12 hat einen Winkel θ, der durch die konisch zulaufende Form
in Bezug auf die Mittellinie der Kernbasis 12 gebildet wird, die im Hinblick auf die Leichtigkeit des Einführens
zwischen Zähnen auf 0,2 bis 2,5°, vorzugsweise 0,2 bis 1,5° festgelegt ist. Der Kernhauptkörper 12b hat einen
Durchmesser des vorderen Endabschnitts, der auf 0,4 bis 0,6 mm festgelegt ist, und einen Durchmesser eines
Basisendabschnitts, der auf 0,8 bis 2,0 mm festgelegt ist. Der überzogene Abschnitt 21a des flexiblen Reini-
gungsteils 21 hat einen Durchmesser D eines Vorderendes an dem Ende einer Krümmung, der auf 0,5 bis 1,
2 mm festgelegt ist. Folglich kann ein vorderer Endabschnitt des Kernhauptkörpers 12b mit wenigstens 5 mm
oder mehr von dem Vorderende des Kernhauptkörpers 12b zuverlässig zwischen Zähnen eingeführt werden.
Der Winkel θ, der durch die konisch zulaufende Form der Kernbasis 12 gebildet wird, ist derart festgelegt,
dass er über die gesamte Länge der Kernbasis 12 gleich ist. Alternativ kann der Winkel θ derart festgelegt
werden, dass er in einer kontinuierlichen und stufenweisen Weise an dem Vorderende der Kernbasis 12 kleiner
ist. Außerdem kann der freiliegende Abschnitt 12a in der Form eines Stiels mit einem Durchmesser, der über
die gesamte Länge gleich ist, ausgebildet werden, und nur der Kernhauptkörper 12b kann gemäßigt konisch
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zulaufen, so dass sein Durchmesser an dem Vorderende verkleinert ist. Ferner kann der freiliegende Abschnitt
12a weggelassen werden, um den Hauptkernkörper 12b direkt mit der Griffbasis 11 zu verbinden.

[0066] Wie in Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigt, sind die Verbindungsteile 13 zwischen den benachbarten Griffbasen 11
ausgebildet, so dass sie mit den Griffbasen 11 integriert sind. Eines jedes Paars von Verbindungsteilen 13 ist
in Abständen entlang der Länge der Basisendseite und der vorderen Endseite der Griffbasis 11 bereitgestellt.
Grenzteile 13a und 13b zwischen den benachbarten Griffbasen 11 und dem Verbindungsteil 13 zwischen den
Griffbasen 11 haben Längen L4 und L5, die zum Beispiel auf 1,5 bis 3,0 mm festgelegt sind. Die Länge L4 des
ersten Grenzteils 13a ist kleiner als die Länge L5 des zweiten Grenzteils 13b festgelegt. Die Verbindungsteile
13 sind entlang der Länge der Griffbasen 11 verlängert und sind in einer Vorderansicht in der Form eines
Trapezes (gleichschenkliges Trapez in Fig. 3) ausgebildet. Die Anzahl der Verbindungsteile 13 kann beliebig
festgelegt werden, und somit kann nur ein Verbindungsteil angeordnet werden. In diesem Fall ist es jedoch nicht
möglich, bei der Herstellung der Interdentalreinigungswerkzeuge 1 eine ausreichende Verbindungsfestigkeit
der benachbarten Basisteile 10 bereitzustellen. Folglich können die Verbindungsteile 13 nach dem Formen
der Basisteile 10 beim Öffnen der Formen gebrochen werden, um die Basisteile 10 auseinander fallen zu
lassen und das Formen der flexiblen Teile 20 unmöglich zu machen, oder die Verbindungsteile 13 können
gefaltet und gebogen werden, so dass sie das Füllen der Basisteile 10 in passende Postionen der zweiten
Formungsräume 42 zum Formen der flexiblen Teile 20 stören, wodurch sich ein Formungsfehler ergibt. Folglich
sind vorzugsweise zwei oder mehr Verbindungsteile 13 in Abständen entlang der Länge der Griffbasen 11
bereitgestellt.

[0067] Der Verbindungsteil 13 hat eine Länge L6, die zum Beispiel auf 0,5 bis 1,5 mm festgelegt ist. Eine
Dicke t2 des Verbindungsteils 13 an dem ersten Grenzteil 13a ist kleiner als eine Dicke t3 des Verbindungs-
teils 13 an dem zweiten Grenzteil 13b festgelegt. Der Verbindungsteil 13 ist von dem zweiten Grenzteil 13b
zu dem ersten Grenzteil 13a in einer kontinuierlichen oder stufenweisen Weise dünner gefertigt. Der Verbin-
dungsteil 13 hat einen Querschnitt, der in der Form eines Trapezes oder Dreiecks (gleichschenkliges Trapez
oder gleichschenkliges Dreieck in Fig. 4) ausgebildet ist. Wenn die benachbarten Interdentalreinigungswerk-
zeuge 1, wie durch eine virtuelle Linie in Fig. 4 gezeigt, auf dem ersten Grenzteil 13a doppelt geknickt wer-
den, um eine Biegekraft auf den ersten Grenzteil 13a zu konzentrieren und eine kreisförmige Seitenoberfläche
11a an einem Seitenrand der Griffbasis 11 in Kontakt mit einer Außenoberfläche des Verbindungsteils 13 zu
bringen, wirkt eine große Kraft zum Trennen der Interdentalreinigungswerkzeuge 1 nachdem Hebelprinzip auf
den ersten Grenzteil 13a. Folglich können die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 ohne große Verformung des
Verbindungsteils 13 an dem ersten Grenzteil 13a sauber geschnitten und getrennt werden. Eine Dicke t2 des
Verbindungsteils 13 an dem ersten Grenzteil 13a ist vorzugsweise zum Beispiel auf 0,10 bis 0,25 mm, insbe-
sondere am besten auf 0,15 mm festgelegt. Eine Dicke t3 des Verbindungsteils 13 an dem zweiten Grenzteil
13b ist vorzugsweise zum Beispiel auf 0,60 bis 0,80 mm, insbesondere am besten auf 0,65 mm festgelegt. Der
Verbindungsteil 13 kann in einer beliebigen Form ausgebildet werden, solange der Verbindungsteil 13 zulässt,
dass die benachbarten Interdentalreinigungswerkzeuge 1 durch doppeltes Knicken der Interdentalreinigungs-
werkzeuge 1 auf dem Verbindungsteil 13 leicht und sauber geschnitten und getrennt werden. Außerdem kann
der Verbindungsteil 13 an dem Mittelabschnitt entlang der Vorsprunglänge L6 am dünnsten gemacht werden.
In diesem Fall ist es jedoch schwierig, nach dem Hebelprinzip eine große Kraft in einer Richtung, in der die
Interdentalreinigungswerkzeuge 1 getrennt werden, auf den ersten Grenzteil 13a wirken zu lassen. Folglich ist
der Verbindungsteil 13 vorzugsweise an einem Ende in einer Richtung des Vorsprungs am dünnsten gemacht.
Außerdem hat der Verbindungsteil 13 einen Innenwinkel θ1 einer schrägen Seite 13c an der Basisendseite
der Griffbasis 11 und einen Innenwinkel θ2 einer schrägen Seite 13d an der vorderen Endseite der Griffbasis
11. Die Winkel θ1 und θ2 können beliebig festgelegt werden, aber werden vorzugsweise kleiner 90° festge-
legt. Wenn die Innenwinkel θ1 und θ2 auf verschiedene Winkel festgelegt sind, wird der Innenwinkel θ1 der
schrägen Seite 13c auf der Basisendseite vorzugsweise kleiner als der Innenwinkel θ2 der schrägen Seite 13d
auf der vorderen Endseite festgelegt. Folglich ist es möglich, das in dem Kunstharzmaterial enthaltene Faser-
material entlang der Länge der Griffbasis 11 nahe dem ersten Grenzteil 13a auszurichten und zuzulassen,
dass das an die benachbarte Griffbasis 11 gelieferte Kunstharzmaterial sich nahe dem ersten Grenzteil 13a
verbindet. Dies verbessert die Leichtigkeit des Schneidens und Trennens der Interdentalreinigungswerkzeuge
1 an dem ersten Grenzteil 13a weiter.

[0068] Das Kunstharzmaterial für die Basisteile 10 kann eines von thermoplastischen Kunstharzmaterialien,
wie etwa Polypropylen (PP), Polybutylenterephthalat (PBT), Polyethylen, Polyethylenterephthalat, Polycyclo-
hexylendimethylterephthalat, gesättigtes Polyesterharz, Polymethylmethacrylat, Zellulosepropionat, Polyure-
than, Polyamid, Polycarbonat, ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) und ähnliches sein. Insbesondere werden Po-
lypropylen (PP) und Polybutylenterephthalat (PBT) bevorzugt, weil diese Materialien das Brechen der Basis-
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teile 10 verhindern. Am besten ist Polypropylen, das eine niedrige Formungstemperatur hat, eine Zykluszeit
verkürzen und die Produktivität verbessern kann und einer Formungseinrichtung weniger Hitze auferlegt.

[0069] Das Fasermaterial, das dem Kunstharzmaterial für die Basisteile 10 zugesetzt wird, kann Glasfaser,
Carbonfaser, Aramidfaser oder ähnliches sein. Das Zusammensetzungsverhältnis des Fasermaterials hängt
von dem Kunstharzmaterial für die Basisteile 10 ab. Wenn das Zusammensetzungsverhältnis im Wesentlichen
kleiner als 12 Gewichts-% ist, ist das Kunstharz anfällig dafür, gebogen zu werden, und der Reinigungsteil
2 ist schwer zwischen den Zähnen einzusetzen, und wenn das Zusammensetzungsverhältnis 35 Gewichts-
% übersteigt, ist der Reinigungsteil 2 anfällig dafür, gebrochen zu werden. Folglich wird das Zusammenset-
zungsverhältnis vorzugsweise auf 12 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger, besser 15
Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger, insbesondere bevorzugt 20 Gewichts-% oder mehr
und 30 Gewichts-% oder weniger, festgelegt. Insbesondere wenn Polypropylen (PP) als das Kunstharzmaterial
verwendet wird, wird das Zusammensetzungsverhältnis des Fasermaterials vorzugsweise auf 15 Gewichts-%
oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger festgelegt. Wenn Polybutylenterephthalat (PBT) als das Kunst-
harzmaterial verwendet wird, wird das Zusammensetzungsverhältnis des Fasermaterials vorzugsweise auf 12
Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-% oder weniger und 15 Gewichts-% oder mehr und 35 Gewichts-%
oder weniger festgelegt.

[0070] Das Fasermaterial ist vorzugsweise entlang der Länge des Basisteils 10 ausgerichtet. Gemäß diesem
Aufbau ist es möglich, die Biegefestigkeit und die Knickfestigkeit des Basisteils 10 entlang der Axialrichtung
zu verbessern, um dadurch wirksam zu verhindern, dass die Kernbasen 12 bei der Verwendung des Inter-
dentalreinigungswerkzeugs 1 brechen und knicken. Wenn die Faser entlang der Länge des Basisteils 10 aus-
gerichtet ist, wird das Fasermaterial außerdem selbst an dem ersten Grenzteil 13a des Verbindungsteils 13
auch entlang der Länge des Basisteils 10 ausgerichtet. Folglich können die parallel geformten Interdentalrei-
nigungswerkzeuge 1 durch doppeltes Knicken der benachbarten Interdentalreinigungswerkzeuge 1 auf dem
ersten Grenzteil 13a an den ersten Grenzteilen 13a sauber geschnitten und getrennt werden. Das Zusetzen
des Fasermaterials verbessert auch die Abmessungsstabilität und die Festigkeitsstabilität, um die Verformung
der Basisteile 10 zu verhindern. Dies macht es möglich, zu verhindern, dass die Basisteile 10 fehlerhaft in
die zweiten Formungsräume 42 der zweiten Metallformen 40 und 41 gefüllt werden. Das Fasermaterial erhöht
auch die Wärmeverformungstemperatur der Kernbasen 12, und somit ist es möglich, das Aufweichen und die
Verformung der Kernbasen 12 aufgrund von Wärme, die von dem Elastomermaterial beim Formen der flexi-
blen Reinigungsteile 21 erzeugt wird, zu verhindern. Das Fasermaterial erhöht auch die Festigkeitsstabilität
der Kernbasen 12, und somit ist es möglich, die Verformung der Kernbasen 12 unter einem Einspritzdruck des
Elastomermaterials zu verhindern. Folglich ist es möglich, den Formungsfehler der flexiblen Reinigungsteile
21 wirksam zu verhindern.

(Flexibler Teil)

[0071] Der flexible Teil 20 wird unter Verwendung des Elastomermaterials geformt, um mit dem Basisteil 10
integriert zu werden, und umfasst, wie in Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigt, einen auf die Kernbasis 12 gebrachten flexi-
blen Reinigungsteil 21. Als der flexible Teil 20 kann ein ringförmiger Einsatzregulierungsteil an dem Basisende
des Kernhauptkörpers 12b bereitgestellt werden, um den Einsatz zwischen den Zähnen zu regulieren, oder
an der Griffbasis 11 kann ein Antirutschteil bereitgestellt werden. Der Einsatzregulierungsteil oder der Antri-
rutschteil können unabhängig von dem flexiblen Reinigungsteil 21 geformt werden, aber in diesem Fall ist die
Metallformstruktur kompliziert. Folglich wird der Einsatzregulierungsteil oder der Antirutschteil vorzugsweise
derart geformt, dass er mit der Basis des flexiblen Reinigungsabschnitts 21 verbunden ist.

[0072] Der flexible Reinigungsteil 21 hat einen überzogenen Abschnitt 21a, der mit der Kernbasis 12 überzo-
gen ist, und mehrere Vorsprünge 21b, die in Abständen ausgebildet sind, um in Abständen entlang der Länge
des überzogenen Abschnitts 21a vorzustehen.

[0073] Wenn eine Wanddicke des überzogenen Abschnitts 21a zu dick ist, ist es notwendig, den Durchmesser
des Kernhauptkörpers 12b, der von dem überzogenen Abschnitt 21a bedeckt ist, zu verringern. Die bewirkt
unerwünschterweise, dass die Steifheit des Reinigungsteils erheblich verringert ist, wenn er zwischen Zähnen
eingesetzt wird, und erhöht die Möglichkeit, dass Karman-Wirbel dazu neigen, in dem Formungsverfahren
erzeugt zu werden und der Reinigungsteil einem großen Einfluss der Karman-Wirbel ausgesetzt wird. Wenn die
Wanddicke des überzogenen Abschnitts 21a zu klein ist, kann das Elastomermaterial unerwünschterweise in
das Basisende des Reinigungsteils 2 gefüllt werden. Folglich wird die Wanddicke des überzogenen Abschnitts
21a vorzugsweise auf 0,1 bis 0,2 mm festgelegt.
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[0074] Die Vorsprünge 21b sind mit Abständen dazwischen entlang der Länge des überzogenen Abschnitts
21a ausgebildet und mit Abständen dazwischen entlang der Umfangsrichtung des überzogenen Abschnitts
21a positioniert. Um insbesondere zu ermöglichen, dass die Vorsprünge 21b durch vorstehend beschriebene
zweite Metallformen 40 und 41 geformt werden, sind sechs Arten von Vorsprüngen 21b an dem überzoge-
nen Abschnitt 21a in der Umfangrichtung angeordnet: einen Satz von zwei Vorsprüngen 21b, der von dem
überzogenen Abschnitt 21a in Richtung einer Seite einer Richtung des Öffnens/Schließens der Metallformen
vorsteht; einen Satz von zwei Vorsprüngen 21b, der von dem überzogenen Abschnitt 21a in Richtung der
anderen Seite der Richtung des Öffnens/Schließens der Metallformen vorsteht; einen Vorsprung 21b, der von
dem überzogenen Abschnitt 21a in Richtung der einen Seite entlang der Passflächen 40a und 41a vorsteht;
und einen Vorsprung 21b, der von dem überzogenen Abschnitt 21a in Richtung der anderen Seite entlang der
Passflächen 40a und 41a vorsteht. Mehrere Sätze der sechs Arten von Vorsprüngen 21b sind mit Abständen
dazwischen entlang der Länge des überzogenen Abschnitts 21a ausgebildet. Alternativ können die Vorsprün-
ge 21b in anderen Anordnungsmustern als dem Vorhergehenden ausgebildet werden.

[0075] Die Querschnittfläche der Basisenden der Vorsprünge 21b, die Länge der Vorsprünge 21b und die
Anzahl und der Anordnungszwischenraum der Vorsprünge 21b kann beliebig festgelegt werden. Im Hinblick
auf die Formbarkeit und Reinigungsfähigkeit ist die Querschnittfläche der Basisenden der Vorsprünge 21b
vorzugsweise auf etwa 0,03 bis 1,5 mm2 festgelegt. Die Länge der Vorsprünge 21b ist vorzugsweise auf 0,5
bis 2,0 mm festgelegt. Die Anzahl der Vorsprünge 21b ist vorzugsweise auf 20 bis 100 festgelegt. Der Anord-
nungszwischenraum der Vorsprünge 21b ist vorzugsweise auf 0,5 bis 1,5 mm festgelegt. Außerdem sind die
Vorsprünge 21b hier in der Form eines kreisförmigen Kegels ausgebildet, aber die Vorsprünge 21b können in
der Form einer konisch zulaufenden glatten Platte, die entlang der Axialrichtung flach gefertigt ist, ausgebildet
werden. Ferner kann der Querschnitt des Vorsprungs 21b nicht nur in der Form eines Kreises ausgebildet
werden, sondern kann auch in einer beliebigen Form, wie etwa einem Oval, einem Polygon oder ähnlichem
ausgebildet werden.

[0076] Das Elastomer für die flexiblen Teile 20 kann jedes thermoplastische Elastomer, wie etwa Styren-ba-
sierte, Olefin-basierte und Polyamid-basierte Elastomere, Nylon-basierte Elastomere von 6-Nylon, 6-6-Nylon,
6-10-Nylon und 6-12-Nylon, und wärmehärtende Elastomere, wie etwa Silikongummi, Urethangummi, Fluor-
gummi, Naturgummi und synthetischer Gummi sein. Insbesondere ist das Elastomermaterial vorzugsweise
kompatibel mit dem Kunstharzmaterial für die Basisteile 10. Wenn zum Beispiel die Basisteile 10 aus Poly-
propylen gefertigt werden sollen, werden die flexiblen Teile 20 vorzugsweise aus einem Polyolefin-basierten
Elastomer oder einem Styrol-basierten Elastomer gefertigt.

<Herstellungsverfahren>

[0077] Als nächstes wird ein Verfahren zur Herstellung des Interdentalreinigungswerkzeugs 1 beschrieben.

[0078] Wie in Fig. 7 bis Fig. 12 gezeigt, umfasst das Verfahren zur Herstellung des Interdentalreinigungs-
werkzeugs 1: einen Basisteilformungsschritt zum Füllen eines Kunstharzmaterials in erste Formungsräume 32
der ersten Metallformen 30 und 31, um die Basisteile 10 herzustellen; und einen Formungsschritt der flexiblen
Teile zum Legen der Basisteile 10, die von den ersten Metallformen 30 und 31 geformt wurden, in zweite For-
mungsräume 42 der zweiten Metallformen 40 und 41 und dann Füllen eines Elastomermaterials in die zweiten
Formungsräume 42, um die flexiblen Teile 20 zu formen.

(Basisformungsschritt)

[0079] In dem Basisformungsschritt, wie in Fig. 7 bis Fig. 9 gezeigt, wird ein Kunstharzmaterial mit einem
Fasermaterial in die ersten Formungsräume 32 der ersten Metallformen 30 und 31 gefüllt, um die Basistei-
le 10 herzustellen. Insbesondere werden die mehreren Basisteile 10 gleichzeitig in einer derartigen Weise
hergestellt, um: als die ersten Metallformen 30 und 31 mehrere erste Formungsräume 32 einschließlich von
Kernbasisformungsabschnitten 32a und Griffbasisformungsabschnitten 32b parallel anzuordnen; Paare von
Verbindungsteilformungsabschnitten 35 zwischen benachbarten Griffbasisformungsabschnitten 32b auszubil-
den, um mit den benachbarten Griffbasisformungsabschnitten 32b in Verbindung zu stehen; Kanäle 33 an
Basisendseiten der ersten Formungsräume 32 auszubilden; die Kanäle 33 über Gatter 34 mit den ersten For-
mungsräumen 32 in Verbindung zu bringen; und ein Kunstharzmaterial mit einem Fasermaterial an die Kanäle
33 zu liefern, um das Kunstharzmaterial mit dem Fasermaterial über die Gatter 34 in die ersten Formungsräu-
me 32 zu liefern. Folglich wird ein primärer Formartikel 10A mit den mehreren Basisteilen, den Kanalteilen 37,
den Gatterteilen 36 und dem Verbindungsteil 13 hergestellt. Die Basisteile 10 können einzeln geformt werden.
Jedoch werden die Basisteile 10 vorzugsweise gleichzeitig mit verbesserter Produktivität und Verarbeitbarkeit
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geformt, weil es in diesem Fall möglich ist, die Basisteile 10 gleichzeitig zu transferieren, während die geform-
ten Kanalteile 37 gehalten werden. Die Gatter 34 können an beliebigen Position an den Basisendseiten der
ersten Formungsräume 32 entgegengesetzt zu den Kernbasisformungsabschnitten 32a, besser näher an ei-
nem Rand als die Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an der Basisendseite der ersten Formungsräume 32
entgegengesetzt zu den Kernbasisformungsabschnitten 32a ausgebildet werden. Vorzugsweise sind Seiten-
gatter als die Gatter 34 an den Basisenden der ersten Formungsräume 32 ausgebildet, um eine Gefahr zu
verringern, dass, wenn der primäre Formartikel 10A in die zweiten Metallformen 40 und 41 gelegt wird, Gatter
36 der primären Formartikel 10A zwischen den zweiten Metallformen 40 und 41 eingefangen werden. Anstelle
der Kanäle 33 als kalte Kanäle, können an den ersten Metallformen 30 und 31 heiße Kanäle bereitgestellt wer-
den, aber die Verwendung der heißen Kanäle führt zu den größer dimensionierten ersten Metallformen 30 und
31 und höheren Herstellungskosten. Folglich wird bevorzugt, die Kanäle 33 als kalte Kanäle bereitzustellen.
Die Kanalteile 37 machen es möglich, mehrere Basisteile 10 in einer stabilen Weise zu verbinden, wodurch der
primäre Formartikel 10A mit verbesserten Handhabungseigenschaften an die zweiten Metallformen 40 und 41
transferiert werden kann. Als die Gatter 34 können zum Beispiel zylindrische oder spindelförmige Stiftgatter mit
einem Durchmesser von 0,1 bis 1,5 mm vorzugsweise verwendet werden, um die Verwendung kalter Kanäle
und die Verringerung von Abständen zwischen den Gattern 34 zu ermöglichen, um dadurch einen Formartikel
mit kleinerer Größe herzustellen.

[0080] Wie in Fig. 7 bis Fig. 9 gezeigt, sind die Verbindungsteilformungsabschnitten 35 in der gleichen Größe
wie die der von ihren geformten Verbindungsteile 13 ausgebildet. Längen CL4 und CL5 von Grenzteilen 35a
und 35b zwischen benachbarten Griffbasisabschnitten 32b und den Verbindungsteilformungsabschnitte 35
zwischen den zwei Griffbasisformungsabschnitten 32b sind zum Beispiel auf 1,5 bis 3,0 mm festgelegt. Die
Länge CL4 der ersten Grenzteile 35a ist kürzer als die Länge CL5 der zweiten Grenzteile 35b festgelegt. Die
Verbindungsteilformungsabschnitte 35 sind entlang der Länge des Griffbasisformungsabschnitts 32b verlän-
gert und sind in der Vorderansicht in der Form eines Trapezes (gleichschenkliges Trapez in Fig. 8) ausgebildet.

[0081] Die Länge CL6 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 ist zum Beispiel auf 0,5 bis 1,5 mm festge-
legt. Die Dicke Ct2 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an den ersten Grenzteilen 35a ist kleiner als
die Dicke Ct3 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an den zweiten Grenzteilen 35b festgelegt. Die Ver-
bindungsteilformungsabschnitte 35 sind derart aufgebaut, dass sie von den zweiten Grenzteilen 35b zu den
ersten Grenzteilen 35a in einer kontinuierlichen oder stufenweisen Weise dünner sind. Die Querschnitte der
Verbindungsteilformungsabschnitte sind in der Form eines Trapezes oder Dreiecks (gleichschenkliges Trapez
oder gleichschenkliges Dreieck in Fig. 9) ausgebildet.

[0082] Die Dicke Ct2 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an den ersten Grenzteilen 35a ist zum Bei-
spiel vorzugsweise auf 0,10 bis 0,25 mm, optimalerweise bei 0,15 mm, festgelegt. Die Dicke Ct3 der Verbin-
dungsteilformungsabschnitte 35 an den zweiten Grenzteilen 35b ist zum Beispiel auf 0,60 bis 0,80, optimaler-
weise auf 0,65 mm, festgelegt.

[0083] Die Anzahl der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 kann beliebig festgelegt werden. Der Verbin-
dungsteilformungsabschnitt 35 kann nur einer sein. In diesem Fall ist es jedoch nicht möglich, eine ausrei-
chende Verbindungsfestigkeit der benachbarten Basisteile 10 bereitzustellen, und somit können die Verbin-
dungsteile 13 nach dem Formen der Basisteile 10 brechen, um die Basisteile 10 zur Zeit des Formöffnens
auseinander fallen zu lassen, oder die Verbindungsteile 13 können gefaltet werden, so dass sie das Füllen
der Basisteile 10 in passende Positionen der zweiten Formungsräume 42 stören, was Formungsfehler ergibt.
Folglich werden vorzugsweise zwei oder mehr Verbindungsteilformungsabschnitte 35 in Abständen entlang
der Länge der Griffbasisformungsabschnitte 32b bereitgestellt.

[0084] In dem Basisteilformungsschritt wird ein Kunstharzmaterial mit einem Fasermaterial gleichzeitig über
die Gatter 34 an den Basisenden der ersten Formungsräume 32 näher an Rändern als die Verbindungsteil-
formungsabschnitte 35 an mehrere erste Formungsräume 32 geliefert. Folglich ist das Fasermaterial entlang
der Länge der ersten Formungsräume 32, das heißt der Länge der Basisteile 10, ausgerichtet. Dies macht es
möglich, die Biegefestigkeit und die Knickfestigkeit der Basisteile 10 entlang der Axialrichtung zu verbessern
und das Falten und Knicken der Kernbasen 12 bei der Verwendung der Interdentalreinigungswerkzeuge 1
wirksam zu verhindern. Das Fasermaterial verbessert auch die Abmessungsstabilität und die Festigkeitssta-
bilität der Basisteile 10, um die Verformung der Basisteile 10 zu verhindern. Dies macht es möglich, zu ver-
hindern, dass die Basisteile 10 fehlerhaft in die zweiten Formungsräume 42 der zweiten Metallformen 40 und
41 gefüllt werden. Das Fasermaterial erhöht auch die Wärmeverformungstemperatur der Kernbasen 12, und
somit ist es möglich, das Erweichen und die Verformung der Kernbasen 12 aufgrund von Wärme von dem
Elastomermaterial, die beim Formen der flexiblen Reinigungsteile 21 erzeugt wird, wirksam zu verhindern.
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Das Fasermaterial vergrößert auch die Festigkeitsstabilität der Kernbasen 12, und somit ist es möglich, die
Verformung der Kernbasen 12 unter einem Einspritzdruck des Elastomermaterials zu verhindern. Folglich ist
es möglich, zu verhindern, dass die Kernbasen 12 beim Formen der flexiblen Reinigungsteile 21 verformt wer-
den, und somit ist es möglich, den Formungsfehler der flexiblen Reinigungsteile 21 in einer weiter wirksamen
Weise zu verhindern.

[0085] Wie durch Pfeile in Fig. 8 gezeigt, fließt das Kunstharzmaterial von den Gattern 34 in die Griffbasis-
formungsabschnitte 32b. Die Länge CL4 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an den zweiten Grenztei-
len 35b ist länger als die Länge CL1 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an den ersten Grenzteilen
35a festgelegt, und die Dicke Ct3 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an den zweiten Grenzteilen 35b
ist größer als die Dicke Ct2 der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 an den ersten Grenzteilen 35a fest-
gelegt. Selbst wenn das Kunstharzmaterial die beiden Grenzteile 35a und 35b gleichzeitig erreicht, wird das
Kunstharzmaterial somit von der Seite des zweiten Grenzteils 35b in die Verbindungsteilformungsabschnitte
35 gefüllt, und somit verbindet sich das Kunstharzmaterial, das in den benachbarten ersten Formungsräume
32 fließt, nahe der ersten Grenzteile 35a. Folglich verbindet sich das Kunstharzmaterial, das an die benach-
barten Griffbasisformungsabschnitte 32b geliefert wird, nahe den ersten Grenzteilen 35a, und somit können
die Formbasisteile 10 an Positionen, die den ersten Grenzteilen 35a entsprechen, leicht geschnitten und ge-
trennt werden. Außerdem fließt das Kunstharzmaterial, wie durch Pfeile in Fig. 8 gezeigt, in die Verbindungs-
teilformungsabschnitte 35, und somit neigt das zu dem Kunstharzmaterial zugesetzte Fasermaterial dazu, wie
in Fig. 13 gezeigt, entlang der Länge der Griffbasisformungsabschnitte 32b an den ersten Grenzteilen 35a
der Verbindungsteilformungsabschnitte 35 ausgerichtet zu sein. Dies ermöglicht auch, dass die Basisteile 10
an Positionen, die den ersten Grenzteilen 35a entsprechen, leicht geschnitten und getrennt werden. Folglich
können die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 nacheinander an den ersten Grenzteilen 13a von einer Seite
des zusammenhängenden Körpers 1A von geformten Interdentalreinigungswerkzeugen sauber geschnitten
und getrennt werden, indem die benachbarten Interdentalreinigungswerkzeuge 1 auf dem ersten Grenzteil 13a
dazwischen doppelt geknickt werden. Jedoch ist es notwendig, die Verbindungsfestigkeit zwischen den Ver-
bindungteilen 13 und den Basisteilen 10 derart festzulegen, dass die parallel verbundenen Basisteile 10 nicht
voneinander getrennt werden, wenn sie von den ersten Metallformen 30 und 31 an die zweiten Metallformen
40 und 41 transferiert werden.

[0086] In dem Verbindungsteilformungsabschnitt 35 können ein Innenwinkel Cθ1 einer schrägen Seite 35c
des Griffbasisformungsabschnitts 32b an der Basisendseite und ein Innenwinkel Cθ2 einer schrägen Seite 35d
des Griffbasisformungsabschnitts 32b an der vorderen Endseite auf beliebige Werte festgelegt werden. Vor-
zugsweise werden diese Winkel kleiner als 90° festgelegt. Wenn die Innenwinkel Cθ1 und Cθ2 auf verschie-
dene Werte festgelegt werden, wird, wie in Fig. 10 bevorzugt, den Innenwinkel Cθ1 der schrägen Seite 35c auf
der Basisendseite kleiner als den Innenwinkel Cθ2 der schrägen Seite 35d auf der vorderen Endseite festzu-
legen. Folglich ist es möglich, das Fließen von Kunstharzmaterial von den Basisseiten der zweiten Grenzteile
35b in die Verbindungsteilformungsabschnitte 35 zu erleichtern, und zu ermöglichen, dass das Fasermaterial
nahe den ersten Grenzteilen 35a weiter richtig entlang der Länge der Griffbasisformungsabschnitte 32b aus-
gerichtet ist. Außerdem ist das Kunstharzmaterial ferner anfällig dafür, sich nahe den ersten Grenzteilen 35a
zu verbinden, und somit können die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 weiter an den ersten Grenzteilen 35a
leicht geschnitten und getrennt werden.

(Formungsschritt des flexiblen Teils)

[0087] In dem Formungsschritt des flexiblen Teils wird der primäre Formartikel 10A, der in den ersten Metall-
formen 30 und 31 geformt wurde, wie in Fig. 11 und Fig. 12 gezeigt, in die zweiten Formungsräume 42 der
zweiten Metallformen 40 und 41 gelegt, und dann wird ein Elastomermaterial in die zweiten Formungsräume
42 gefüllt, um die flexiblen Teile 20 zu formen, wodurch der zusammenhängende Körper 1A von geformten
Interdentalreinigungswerkzeugen erhalten wird, in dem die mehreren Interdentalreinigungswerkzeuge 1 par-
allel verbunden sind.

[0088] Zuerst werden die zweiten Metallformen 40 und 41, die in dem Formungsschritt des flexiblen Teils
verwendet werden, nachstehend beschrieben. Die zweiten Metallformen 40 und 41 sind an Positionen, die
den mehreren Basisteilen 10 in den primären Formkomponenten 10A, die an den ersten Metallformen 30 und
31 geformt wurden, entsprechen, mit den mehreren zweiten Formungsräumen 42 versehen. Die zweiten Me-
tallformen 40 und 41 sind auch mit Einbauräumen 43, 44 und 45, die an die Kanalteile 37, die mehreren Gat-
terteile 36 und die Verbindungsteile 13 des primären Formartikels 10A angepasst sind, versehen. Zwischen
den zweiten Metallformen 40 und 41 und den Basisteilen 10 sind Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reini-
gungsteile, welche die Kernbasen 12 umgeben, als zweite Formungsräume 42 ausgebildet. An vorderen End-
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seiten der Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile sind auf Passflächen 40a und 41a der zweiten
Metallformen 40 und 41 Gatter 47 ausgebildet und sind an den Vorderenden der Formungsabschnitte 46 der
flexiblen Reinigungsteile geöffnet. Die Gatter 47 stehen mit gemeinsamen Kanälen 48 in Verbindung, die in
den zweiten Metallformen 40 und 41 ausgebildet sind, so dass das Elastomermaterial von den gemeinsamen
Kanälen 48 durch die Gatter 47 an die zweiten Formungsräume 42 geliefert wird. Der Durchmesser der Gatter
47 ist vorzugsweise derart festgelegt, dass er größer oder gleich 0,1 mm oder kleiner oder gleich 1,0 mm ist.

[0089] Die zweiten Metallformen 40 und 41 sind mit einem Paar Haltestifte 50 der vorderen Endseite, einem
Paar mittlerer Haltestifte 51 (die Haltestifte 51 des mittleren Abschnitts können nach Bedarf bereitgestellt oder
weggelassen werden) und einem Paar Haltestifte 52 der Basisendseite versehen, die jeweils dem vorderen
Endseitenabschnitt, dem Mittelabschnitt und dem Basisendseitenabschnitt des Formungsabschnitts 46 der
flexiblen Reinigungsteile entsprechen. Die drei Paare von Haltestiften 50 bis 52 sind zu einer Bewegung in
eine Richtung ungefähr orthogonal zu den Passflächen 40a und 41a der zweiten Metallformen 40 und 41,
mit anderen Worten in eine Richtung des Öffnens und Schließens der zweiten Metallformen 40 und 41, fähig.
Wie in Fig. 12(b) gezeigt, werden die Kernbasen 12 der Basisteile 10 mit hoher Genauigkeit in Mitten der
Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile positioniert und gehalten, indem Vorderenden der drei
Paare von Haltestiften 50 bis 52 in die Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile vorstehen und die
Kernbasen 12 zwischen den Vorderenden der Haltestifte 50 bis 52 eingeschoben sind.

[0090] Von den Haltestiften 50 bis 52 haben die Haltestifte 50 der vorderen Endseite die kleinste Querschnitt-
fläche und die Haltestifte des mittleren Abschnitts 51 und die Haltestifte 52 der Basisendseite haben in der Rei-
henfolge der Haltestifte 51 des Mittelabschnitts, dann der Haltestifte 52 der Basisendseite oder in der Reihen-
folge der Haltestifte 52 der Basisendseite, dann der Haltestifte 51 des Mittelabschnitts größere Querschnittflä-
chen. Das heißt, die Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile haben eine kleinere Wegfläche als
die vorderen Endseitenabschnitte. Wenn folglich die Querschnittfläche der Haltestifte 50 der vorderen Endseite
am kleinsten gemacht wird, ist es möglich, den Fließwiderstand des Elastomermaterials so weit wie möglich
zu verringern und den Einfluss von Karman-Wirbeln in dem Formungsverfahren zu unterdrücken. Dies verhin-
dert vorzugsweise einen Füllfehler des Elastomermaterials in die Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reini-
gungsteile und verhindert das übermäßige Schmelzen der Kernbasis 12. Alternativ können die Haltestifte 50
bis 52 mit gleichem Querschnitt festgelegt werden. Außerdem können mehrere Haltestiftpaare 51 des mittleren
Abschnitts in Abständen entlang der Axialrichtung bereitgestellt werden, oder die Haltestifte 51 des mittleren
Abschnitts können weggelassen werden. In dieser Ausführungsform sind die Querschnitte der Haltestifte 50
bis 52 in einem Kreis ausgebildet. Um alternativ den Einfluss von Karman-Wirbeln in dem Formungsverfah-
ren zu unterdrücken, können die Querschnitte der Haltestifte 50 bis 52 in einem länglichen Oval, das entlang
der Länge der Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile verlängert ist, einem langen Kreis oder
einer asymmetrischen Form in Bezug auf eine Mittelachse (zum Beispiel eine Tränenform) oder ähnlichem,
ausgebildet sein.

[0091] Die Haltestifte 50 der vorderen Endseite sind an Positionen bereitgestellt, wo Vorderenden der Stifte in
Berührung mit der Kernbasis sind, die einem Bereich von 3 mm von dem vorderen Endabschnitt 46a in Rich-
tung der Basisendseite des Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungsteile entsprechen. Die Vorderen-
den und umgebende Abschnitte der Vorderenden der Haltestifte 50 der vorderen Endseite haben eine Quer-
schnittfläche von 0,03 bis 0,3 mm2. Die Haltestifte 51 des Mittelabschnitts sind an Positionen bereitgestellt, wo
die Vorderenden der Stifte die Kernbasis berühren, die einem Bereich von +10% der Länge des Reinigungs-
teils 2 entlang der Axialrichtung mit einer Mitte an einem Mittelpunkt zwischen den Haltestiften 50 der vorde-
ren Endseite und den Haltestiften 52 der Basisendseite entsprechen, und die Vorderenden und umgebenden
Abschnitte der Vorderenden der Haltestifte 51 des mittleren Abschnitts haben eine Querschnittfläche von 0,
12 bis 1,2 mm2. Die Haltestifte 52 der Basisendseite sind an Positionen bereitgestellt, wo die Vorderenden
der Stifte in Berührung mit der Kernbasis sind, die einem Bereich von 6 mm von dem Basisendabschnitt in
Richtung der vorderen Endseite des Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungsteile entsprechen, und die
Vorderenden und umgebenden Abschnitte der Vorderenden der Haltestifte 52 der Basisendseite haben eine
Querschnittfläche von 0,1 bis 1,1 mm2. Aufgrund der vorangehenden Festlegungen können die Kernbasen 12
zuverlässig in dem Formungsverfahren befestigt werden, und es kann erwartet werden, dass verhindert wird,
dass der Einfluss von Karman-Wirbeln, die in dem Formungsverfahren erzeugt werden, auf den Formkörper
ausgeübt wird.

[0092] Die Haltestifte 50 bis 52 können vordere Endoberflächen haben, die an Kernbasen 12 anliegen, die
flach und orthogonal zu der Axialrichtung der Haltestifte 50 bis 52 sind. Vorzugsweise sind die vorderen End-
oberflächen entlang der Außenumfangsoberflächen der Kernbasen 12 als kreisförmige Oberflächen ausgebil-
det, um dadurch die Eigenschaft des Haltens der Kernbasen 12 zu verbessern.
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[0093] Das Haltestiftpaar 50 der vorderen Endseite und das Haltestiftpaar 51 des Mittelabschnitts sind jeweils
koaxial angeordnet. Indessen ist das Haltstiftpaar 52 der Basisendseite derart angeordnet, dass seine Axiallinie
zum Beispiel um eine Länge von 0,1 bis 1,0-mal dem Durchmesser der Haltstifte 52 der Basisendseite, entlang
der Länge des Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungsteile verschoben wird. Wenn das Haltestiftpaar
52 entlang der Länge der Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile verschoben wird, werden die
Haltestifte 52 durch eine wesentlich breitere Fläche an die Kernbasen 12 gedrückt und daran befestigt, wenn die
Kernbasen 12 zwischen den Haltestiften 52 gehalten werden. Folglich können die Haltestifte 52 die Kernbasen
12 fester halten. Die Haltestifte, die entlang der Länge der Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile
verschoben werden sollen, können ein oder zwei oder mehr sein und aus den Haltestiften 50 bis 52 ausgewählt
werden. Die vorangehenden Festlegungen machen es möglich, die Kernbasen 12 in dem Formungsverfahren
fester zu befestigen. Außerdem kann erwartet werden, dass verhindert wird, dass der Einfluss von Karman-
Wirbeln, die in dem Formungsverfahren erzeugt werden, auf den Formkörper ausgeübt wird.

[0094] Wenn in dem Formungsschritt des flexiblen Teils der primäre Formartikel 10A in die zweiten Formungs-
räume 42 gelegt wird und die Metallformen, wie in Fig. 12(a) gezeigt, geschlossen werden, stehen das Hal-
testiftpaar 50 der vorderen Endseite, das Haltestiftpaar 51 des Mittelabschnitts und das Haltestiftpaar 52 der
Basisendseiten in die Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile vor, um dadurch die Kernbasen
12 durch die drei Haltestiftpaare 50 bis 52 zu halten. Dann wird das Elastomermaterial eingespritzt und durch
die Kanäle 48 an die Gatter 47 geliefert, um das Elastomer in die Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reini-
gungsteile zu füllen. Da die Querschnittflächen der Haltestifte 50 bis 52 mit zunehmender Nähe zu den Basis-
abschnitten der Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile größer werden, ist es möglich, die Kern-
basen 12 durch die zunehmenden Berührungsflächen der Haltestifte 50 bis 52 und der Kernbasen 12 in einer
stabilen Weise zu halten, während so weit wie möglich verhindert wird, dass die Haltestifte 50 bis 52 das Füllen
des Elastomermaterials von den vorderen Endabschnitten zu der Basisendseite der Formungsabschnitte 46
der flexiblen Reinigungsteile stört. Selbst bei gewissen Schwankungen des Einspritzdrucks ist es folglich mög-
lich, die flexiblen Reinigungsteile 21 mit hoher Genauigkeit aus dem Elastomermaterial zu formen, während
die Krümmung der Kernbasen 12 verhindert wird.

[0095] Dann werden die Basisteile 10 mit den flexiblen Teilen 20 überzogen, die Kanalteile 37 und die Gat-
terteile 36, die aus dem Kunstharz gefertigt sind, werden von den Basisteilen 10 und den flexiblen Teilen 20
entfernt, und die Kanalteile 55 und die Gatterteile 56 des Elastomers, die an den Kanälen 48 und den Gattern
47 geformt sind, werden von den Basisteilen 10 und den flexiblen Teilen 20 entfernt, wodurch die Interdental-
reinigungswerkzeuge 1 erhalten werden.

[0096] Als nächstes wird ein Bewertungstest für die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 beschrieben.

[0097] Sechs Arten von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 wurden in einer derartigen Weise hergestellt,
dass: Kunstharzmaterialien unter Zusetzen von Glasfasern als Fasermaterial zu Polypropylen (PP) mit Zusam-
mensetzungsverhältnissen von 0 Gewichts-%, 10 Gewichts-%, 20 Gewichts-%, 30 Gewichts-%, 40 Gewichts-
% und 50 Gewichts-% hergestellt wurden; diese Kunstharzmaterialien wurden für sechs Arten von Basisteilen
10 verwendet; und flexible Reinigungsteile 21, die aus Polystyrol-basiertem Elastomer gefertigt waren, wurden
auf Kernbasen 12 der sechs Arten von Basisteilen 10 geformt.

[0098] Die ersten Metallformen 30 und 31 wurden mit dem ersten Formungsraum 32 bereitgestellt, so dass
der Kernbasiskörper 12b des Basisteils 10, der durch die ersten Metallformen 30 und 31 geformt wurde, ei-
ne Länge von 15 mm, einen Winkel θ von 2,0°, der durch die konisch zulaufende Form entlang der Länge
ausgebildet wird, einen Durchmesser von 0,45 mm an einer vorderen Endseite und einen Durchmesser von
1,0 mm an einer Basis hatte. Die zweiten Metallformen 40 und 41 sind derart aufgebaut, dass: es eine Lü-
cke von 0,15 mm zwischen einer Innenoberfläche eines Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungsteile
und der Außenoberfläche des Kernhauptkörpers 12b gibt; ein Haltestift 50 der vorderen Endseite mit einer
Querschnittfläche von 0,2 mm2 an einer Position von 2 mm von dem Vorderende zu der Basisendseite des
Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungsteile bereitgestellt wird; ein Haltestift 51 des Mittelabschnitts
mit einer Querschnittfläche von 0,4 mm2 an einer Position von 6 mm von dem Vorderende zu der Basisend-
seite des Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungsteile bereitgestellt wird; und ein Haltestift 52 der Ba-
sisendseite mit einer Querschnittfläche von 0,3 mm2 an einer Position von 10 mm von dem Vorderende zu der
Basisendseite des Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungsteile bereitgestellt wird.

[0099] Dann wurden die sechs Arten von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 nacheinander im Hochformat in
einen Autographen (hergestellt von der Shimadzu Corporation) gelegt und einem Kompressionstest mit einer
Kompressionsrate von 10 mm/Min unterzogen. Tabelle 1 zeigt Ergebnisse des Kompressionstests.
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[0100] Die sechs Arten von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 wurden durch zehn Prüfer einem sensorischen
Test bezüglich des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Biegen der Reinigungsteile 2 bei der Ver-
wendung und bezüglich der Einsetzbarkeit der Reinigungsteile zwischen die Zähne unterzogen. Tabelle 1 zeigt
Ergebnisse des sensorischen Tests.

[0101] Um die Basisteile 10 mit dem Zusatz eines Zusatzstoffes auf Abmessungsstabilität zu prüfen, wurde bei
den sechs Arten von Basisteilen 10 die Wärmeverformungstemperatur und das Formschrumpfungsverhältnis
in einer Fließrichtung des Kunstharzmaterials und einer Richtung orthogonal zu der Fließrichtung in den ersten
Formungsräumen 32 gemessen. Außerdem wurden hundert Basisteile 10 jeder der sechs Arten geformt. Von
den hundert Basisteilen 10 wurde die Anzahl fehlerhafter Basisteile 10, die nicht fähig waren, in die zweiten
Formungsräume 42 der zweiten Metallformen 40 und 41 eingepasst zu werden, gezählt. Tabelle 1 zeigt Er-
gebnisse der Messungen und Zählungen.

[Tabelle 1]

Zusammensetzungsmenge von Glasfa-
sern (Gewichts-%)

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Anfangsspitzenfestigkeit (N) bei kompri-
miertem Vorderende

1,1 1,4 2,2 2,7 3,4 4,9

Bruch von Reinigungsteil bei Kompressi-
onstest vorhanden oder nicht vorhanden

O O O O O ×

Biegen des Reinigungsteils bei senso-
rischem Test vorhanden oder nicht vor-
handen

× × O O O O

Nicht einsetzbar 10 8 3 1 0 0Auswertung Ein-
setzbarkeit (durch
10 Prüfer) Einsetzbar 0 2 7 9 10 10

Wärmeverformungstemperatur (°C) 100 155 157 160 162 162
Fließrichtung 1,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2Formschrump-

fungsverhältnis (%)
des Basisteils Orthogonalrichtung 1,3 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7

Anzahl fehlerhafter Werkzeuge (Einheit) 3 1 0 0 0 0

* Bruch beim Kompressionstest vorhanden oder nicht vorhanden: „O” zeigt nicht vorhanden Bruch an und „×”
zeigt vorhandenen Bruch an
* Biegen beim sensorischen Test vorhanden oder nicht vorhanden: „O” zeigt nicht vorhandenes Biegen an und
„×” zeigt vorhandenes Biegen an

[0102] Wenn das Zusammensetzungsverhältnis der Glasfasern größer oder gleich 50 Gewichts-% war, wur-
den die Kernbasen 12 in dem Kompressionstest gebrochen, und wenn das Zusammensetzungsverhältnis der
Glasfasern kleiner oder gleich 10 Gewichts-% war, wurden die Kernbasen 12 bei der Verwendung gebogen
und stellten eine unzureichende Einsetzbarkeit der Reinigungswerkzeuge 2 bereit. Folglich versteht sich, dass
das Zusammensetzungsverhältnis der Glasfasern für die ausreichende Einsetzbarkeit der Reinigungsteile 2
vorzugsweise auf größer oder gleich 20 Gewichts-% und kleiner oder gleich 40 Gewichts-%, insbesondere grö-
ßer oder gleich 30 Gewichts-% und kleiner oder gleich 40 Gewichts-% festgelegt wird. Außerdem versteht sich,
dass, wenn die Zusatzmenge der Glasfasern auf 10 Gewichts-% oder mehr erhöht wird, die Basisteile weniger
anfällig dafür sind, wärmeverformt zu werden, und ihre Stabilität der Formabmessungen erhöht wird. Insbe-
sondere versteht sich, dass wenn die Zusatzmenge der Glasfasern auf 20 Gewichts-% oder mehr festgelegt
wird, der Füllfehler der Basisteile 10 in die zweiten Metallformen 40 und 41 vollständig verhindert werden kann.

[0103] Als nächstes wird ein zusätzlicher Bewertungstest für die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 beschrie-
ben.

[0104] Fünf Arten von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 mit verschiedenen Zusammensetzungsverhältnis-
sen von Glasfasern wurden in einer derartigen Weise hergestellt, dass: Kunstharzmaterialen hergestellt wur-
den, indem die Glasfasern als das Fasermaterial zu Polypropylen (PP) in Zusammensetzungsverhältnissen
von 0 Gewichts-%, 10 Gewichts-%, 15 Gewichts-%, 20 Gewichts-% und 30 Gewichts-% zugesetzt wurden;
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diese Kunstharzmaterialen wurden für fünf Arten von Basisteilen 10 verwendet; und flexible Reinigungsteile 21,
die aus Polystyrol-basiertem Elastomer gefertigt waren, wurden auf Kernbasen 12 der fünf Arten von Basistei-
len 10 geformt. Außerdem wurden Interdentalreinigungswerkzeuge 1 auf die gleiche Weise wie die fünf Arten
von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 hergestellt, abgesehen davon, dass anstelle der Glasfasern Glasku-
geln mit einem Durchmesser von 0,086 mm (ein mittlerer Durchmesser von 0,086 mm und einer Standardab-
weichung SD von 0,04 mm) mit 40 Gewichts-% zugesetzt wurden. Ferner wurden Interdentalreinigungswerk-
zeuge 1 auf die gleiche Weise wie die fünf Arten von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 hergestellt, abgese-
hen davon, dass anstelle der Glasfasern Talk mit 40 Gewichts-% zugesetzt wurde. Außerdem wurden zwei
Arten von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 mit verschiedenen Zusammensetzungsverhältnissen der Glas-
fasern in einer derartigen Weise hergestellt, dass: die Glasfasern in Zusammensetzungsverhältnissen von 0
Gewichts-% und 15 Gewichts-% zu Polybutylenterephthalat (PBT) zugesetzt wurden, um Kunstharzmateriali-
en auszubilden; die Kunstharzmaterialien wurden verwendet, um zwei Arten von Basisteilen 10 herzustellen;
und flexible Reinigungsteile 21, die aus einem Polystyrol-basierten Elastomer gefertigt waren, wurden auf den
Kernbasen 12 der zwei Arten von Basisteilen 10 geformt. Diese Interdentalreinigungswerkzeuge 1 wurden
durch die gleichen ersten Metallformen 30 und 31 und zweiten Metallformen 40 und 41 geformt wie bei dem
vorhergehenden Bewertungstest verwendet wurden.

[0105] Dann wurden in den folgenden Verfahren neun Arten von Interdentalreinigungswerkzeugen 1 einem
horizontalen Biegetest, einem Trennungstest und einem sensorischen Test durch zehn Prüfer unterzogen.
Tabelle 2 zeigt Ergebnisse der Tests.

(Horizontaler Biegetest)

[0106] Wie in Fig. 14 gezeigt, wurde jedes der Interdentalreinigungswerkzeuge 1 in einem Bereich von 10
mm von dem Vorderende zwischen einem Paar von Befestigungselementen 60 eingeschoben, um das Inter-
dentalreinigungswerkzeug 1 in einem freitragenden Zustand horizontal zu halten. Dann wurde die Kraft F an
einer Position, die von dem Befestigungselement 60 nach außen vorsteht und um 5 mm von dem Befesti-
gungselement 60 in Richtung des Basisendes beabstandet ist, vertikal mit einer Rate von 100 mm/Min auf das
Interdentalreinigungswerkzeug 1 angewendet, und die maximale Festigkeit des gebogenen Reinigungsteils 2
wurde gemessen.

(Trennungstest)

[0107] Wie in Fig. 15 gezeigt, wurden die zwei Interdentalreinigungswerkzeuge 1, die durch den Verbindungs-
teil 13 parallel verbunden waren, an den Griffen 3 durch ein Paar Klammern 61 gehalten. Dann wurden die
Klammern 61 in einer durch den Pfeil B gezeigten Richtung mit einem Spannungsverhältnis von 20 mm/Min
voneinander getrennt, und eine maximale Festigkeit der zwei Interdentalreinigungswerkzeuge 1, wenn sie ge-
trennt werden, wurde gemessen.

(Sensorischer Test)

[0108] Die zehn Prüfer bewerteten die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 nach dem vorhandenen oder nicht
vorhandenen Biegen der Reinigungsteile 2, dem vorhandenen oder nicht vorhandenen Bruch der Reinigungs-
teile 2 und der Einsetzbarkeit der Reinigungsteile 2, wenn die Vorderzähne gereinigt wurden und wenn die
Backenzähne gereinigt wurden. In der Tabelle 2 zeigt eine Bewertung „O”, dass der Reinigungsteil 2 nicht
gebogen oder gebrochen war oder der Reinigungsteil 2 zwischen Zähnen eingesetzt werden konnte, eine Be-
wertung „×” zeigt, dass der Reinigungsteil 2 gebogen oder gebrochen wurde oder der Reinigungsteil 2 nicht
zwischen Zähne eingesetzt werden konnte.

[Tabelle 2]

Basisteilharz PP PBT
Zusatzstoff Glasfaser Glas-

kugel
Talk Glasfaser

Inhaltsanteil
(Gewichts-%)

0% 10% 15% 20% 30% 40% 40% 0% 15%

Horizontale
Biegung (N)

0,05 0,09 0,12 0,13 0,17 0,06 0,09 0,11 0,19
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Trennung (N) 24,0 7,0 13,2 11,4 19,7 8,3 6,9 9,1 15,6
Verwendbarkeit
an Vorderzähnen

× O O O O × O × O

Verwendbarkeit
an Backenzäh-
nen

× × O O O × × O O

„O”: Der Reinigungsteil wird nicht gebogen oder gebrochen und der Reinigungsteil kann zwischen Zähnen
eingesetzt werden
„×”: Der Reinigungsteil wird gebogen oder gebrochen und der Reinigungsteil kann nicht zwischen Zähnen
eingesetzt werden

[0109] Als nächstes werden andere Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, in denen der Aufbau
der Metallformvorrichtung teilweise modifiziert ist, beschrieben. In der folgenden Beschreibung werden den
gleichen Elementen wie denen in der vorangehenden Ausführungsform die gleichen Bezugsnummern wie die
in der vorangehenden Ausführungsform gegeben, und ihre detaillierten Beschreibungen werden weggelassen.

(1) Die in Fig. 16 und Fig. 17 gezeigte Metallformvorrichtung 70 wird durch eine Integration der Metall-
formvorrichtung einschließlich der ersten Metallformen 30 und 31 zum Herstellen der Basisteile 10 und der
Metallformvorrichtung einschließlich der zweiten Metallformen 40 und 41 zum Formen der flexiblen Teile
20 in der vorhergehenden Ausführungsform ausgebildet. Die Metallformvorrichtung 70 umfasst ein Paar
von zueinander entgegengesetzten Metallformen 71 und 72; und eine Drehmetallform 75, in der die eine
Metallform 71 in eine Hauptmetallform 73 und einen Einbauhohlraum 74 in einer Mitte der Hauptmetallform
73 eingepasst ist. Die Hauptmetallform 73 hat in ihrer Mitte ein Halteschaftelement 76, das sich in einer
Richtung des Formöffnens/Schließens erstreckt. Das Halteschaftelement 76 hat ein Vorderende, das mit
einer Mitte der Drehmetallform 75 verbunden ist, wodurch die Drehmetallform 75 über das Halteschaftele-
ment 76 an der Hauptmetallform 73 gehalten wird, um fähig zu sein, sich zu drehen und von dem Einbau-
hohlraum 74 vorzustehen.

[0110] Zwei Sätze von Basisteilformungsabschnittsanordnungen 32B, von denen jeder zehn Basisteilfor-
mungsabschnitte 32A umfasst, die fast horizontal parallel ausgerichtet sind, sind spiegelsymmetrisch an obe-
ren Teilen von Passflächen 71a und 72a der Metallformen 71 und 72 ausgebildet, wobei die Kernbasisfor-
mungsabschnitte 32a außerhalb positioniert sind. Zwei Sätze von Formungsabschnittsanordnungen 42B der
flexiblen Teile, von denen jeder zehn Formungsabschnitte 42A der flexiblen Teile umfasst, die fast horizontal
parallel ausgerichtet sind, sind spiegelsymmetrisch an unteren Teilen von Passflächen 71a und 72a der Me-
tallformen 71 und 72 ausgebildet, wobei die Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile außerhalb
positioniert sind. Die Anzahlen der Sätze von Basisteilformungsabschnittsanordnungen 32B und Formungs-
abschnittsanordnungen 42B der flexiblen Teile, die auf den Passflächen 71a und 72a ausgebildet sind, können
beliebig festgelegt werden, so dass sie zueinander identisch sind.

[0111] Die Drehmetallform 75 ist quadratisch geformt und derart aufgebaut, dass beide Seitenränder der Dreh-
metallform 75 durch den Längszwischenteil der Kernbasisformungsabschnitte 32a passen. Folglich umfassen
die Basisteilformungsabschnitte 32A, die an dem oberen Teil der Passfläche 71a der Metallform 71 ausgebil-
det sind: Basisteilformungsabschnitte 32Aa der vorderen Endseite zum Formen von vorderen Endseitenab-
schnitten der Kernbasen 12 an dem oberen Teil der Passfläche 73a der Hauptmetallform 73; und Basisteil-
formungsabschnitte 32Ab der Basisendseite zum Formen der gesamten Griffbasen 11 der Basisteile 10 und
Basisendseitenabschnitte der Kernbasen 12 an dem oberen Teil der Passfläche 75a der Drehmetallform 75.
Die Formungsabschnitte 42A der flexiblen Teile, die an dem unteren Teil der Passfläche 71a der Metallform
71 ausgebildet sind, umfassen: Formungsabschnitte 42Aa der flexiblen Teile der vorderen Endseite, die den
Formungsabschnitt 46 der flexiblen Reinigungsteile zum Formen der flexiblen Teile 21 auf der Kernbasis 12
an dem unteren Teil der Passfläche 73a der Hauptmetallform 73 umfassen; und Formungsabschnitte 42Ab
der flexiblen Teile der Basisendseite, die auf die gleiche Weise wie die Basisteilformungsabschnitte 32Ab der
Basisendseite an dem unteren Teil einer Passfläche 75a der Drehmetallform 75 aufgebaut sind. Die Basis-
teilformungsabschnitte 32Ab der Basisendseite und die Formungsabschnitte 42Ab der flexiblen Teile der Ba-
sisendseite sind auf die gleiche Weise aufgebaut. In dieser Anordnung sind die Basisteilformungsabschnitte
32Ab der Basisendseite an dem oberen Teil der Passfläche 75a der Drehmetallform 75 angeordnet, und die
Formungsabschnitte 42Ab der flexiblen Teile der Basisendseite sind an dem unteren Teil der Passfläche 75a
der Drehmetallform 75 angeordnet.
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[0112] Die Kanäle 33 sind entsprechend Basisenden der zehn Basisteilformungsabschnitte 32Ab der Ba-
sisendseite und den zehn Formungsabschnitten 42Ab der flexiblen Teile der Basisendseite vertikal auf der
hinteren Oberfläche der Drehmetallform 75 ausgebildet. Das Kunstharzmaterial wird von den Gattern 34, die
an den Basisenden des Basisteilformungsabschnitts 32A ausgebildet sind, durch die Kanäle 33 an die Basis-
teilformungsabschnitte 32Ab der Basisendseite geliefert.

[0113] Um die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 unter Verwendung der Metallform 70 herzustellen, werden
zuerst durch die oberen zwei Sätze von Basisteilformungsabschnittsanordnungen 32B in der Drehmetallform
75 zwei Sätze von primären Formartikeln 10A geformt, von denen jeder zehn Basisteile 10 umfasst. Dann
werden die Metallformen 71 und 72, wie in Fig. 17(b) gezeigt, geöffnet, um das Halteschaftelement 76 vorste-
hen zu lassen und die Drehmetallform 75 aus dem Einbauhohlraum 74 auszustoßen, wodurch die zwei Sätze
primärer Formartikel 10A von der Hauptmetallform 73 getrennt werden. Zu dieser Zeit wird jeder Satz von
primären Formartikeln 10A durch Gatterteile 36A und Kanalteile 37A, die aus Kunstharz gefertigt sind, an der
Drehmetallform 75 gehalten, um nicht abzufallen, und von den Gattern 34A und den Kanälen 33A geformt.

[0114] Als nächstes wird die Drehmetallform 75 um 180° gedreht und, wie in Fig. 17(c) gezeigt, in den Einbau-
hohlraum 74 der Hauptmetallform 73 eingepasst. Dann werden die vorderen Endseitenabschnitte der Kernba-
sen 12 in den zwei Sätzen von primären Formartikeln 10A in die Formungsabschnitte 42Aa der flexiblen Teile
der vorderen Endseite gelegt. In diesem Zustand werden die Metallformen 71 und 72 geschlossen, und die
Basisteile 11 werden in die zweiten Formungsräume 42 gefüllt. Dann werden die Haltestifte 50 und 52 zum
Vorstehen gebracht, um die Kernbasen 12 in der Mitte des Formungsabschnitts 46 der flexiblen Reinigungs-
teile zu positionieren. In diesem Zustand wird ein Elastomer von deren vorderen Endseiten über Kanäle 48 in
die Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile eingespritzt, um die Kernbasen 12 mit den flexiblen
Reinigungsteilen 21 zu überziehen. Folglich ist es möglich, zwei Sätze von zusammenhängenden Körpern 1A
von Interdentalreinigungswerkzeugen zu erhalten, bei denen jeder zehn parallel verbundene Interdentalreini-
gungswerkzeuge 1 hat. Beim Formen der flexiblen Reinigungsteile 21 an den unteren Teilen der Metallformen
71 und 72 werden die Basisteile 10 ebenfalls an den oberen Teilen der Metallformen 71 und 72 geformt, was es
möglich macht, die zwei Sätze von zusammenhängenden Körpern 1A von Interdentalreinigungswerkzeugen
nacheinander zu formen.

(2) Eine in Fig. 18 gezeigte Metallformvorrichtung 80 ist mit einem Paar von Metallformen 81 und 82 ver-
sehen, die entgegengesetzt zueinander sind. Die eine Metallform 81 ist durch eine Hauptmetallform 83 und
eine Schiebermetallform 85, die in einen Einbauhohlraum 84 in der Mute der Hauptmetallform 83 einge-
passt ist, ausgebildet. Die Schiebermetallform 85 wird derart gehalten, dass sie zu einem vertikalen Posi-
tionswechsel in Bezug auf die Hauptmetallform 83 fähig ist und fähig ist, von dem Einbauhohlraum 84 vor-
zustehen. Die Schiebermetallform 85 ist, abgesehen davon, dass die Schiebermetallform 85 im Gegensatz
zu der Drehmetallform 75 in der vorhergehenden Ausführungsform, die an der Hauptmetallform 73 gehalten
wird, um fähig zu sein, sich zu drehen und von dem Einbauhohlraum 74 vorzustehen, vertikal verschiebbar
und ist fähig, von dem Einbauhohlraum 84 vorzustehen, auf die gleiche Weise wie die Drehmetallform 75
in der vorhergehenden Ausführungsform aufgebaut.

[0115] Zwei Sätze von Basisformungsabschnittsanordnungen 32B, von denen jeder zehn Basisteilformungs-
abschnitte 32A umfasst, die fast horizontal parallel ausgerichtet sind, sind an oberen und unteren Teilen einer
Passfläche 32a der anderen Metallform 82 ausgebildet, wobei die Kernbasisformungsabschnitte 32a außer-
halb positioniert sind. Zwei Sätze von Formungsabschnittsanordnungen 42B der flexiblen Teile, von denen
jeder zehn Formungsabschnitte 42A der flexiblen Teile umfasst, die fast horizontal parallel ausgerichtet sind,
sind auf einem Zwischenteil in der Höhe der Passfläche 82a der anderen Metallform 82 ausgebildet, wobei die
Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile außen positioniert sind.

[0116] Basisteilformungsabschnitte 32Aa der vorderen Endseite, die vordere Endseitenabschnitte der Kern-
basisformungsabschnitte 32a umfassen, sind an den oberen und unteren Teilen einer Passfläche 83a der
Hauptmetallform 83 auf beiden Seiten des Einbauhohlraums 84 der einen Metallform 81 ausgebildet. For-
mungsabschnitte 42Aa der flexiblen Teile der vorderen Endseite, welche die Formungsabschnitte 46 der fle-
xiblen Reinigungsteile umfassen, sind an einem Zwischenhöhenabschnitt der Passfläche 83a der Hauptme-
tallform 83 auf den beiden Seiten des Einbauhohlraums 84 ausgebildet. Zwei Sätze von Basisteilformungsab-
schnitten 32Ab der Basisendseite, von denen jeder zehn Basisteilformungsabschnitte 32Ab der Basisendseite
umfasst, sind spiegelsymmetrisch an einem oberen Teil eiern Passfläche 85a der Schiebermetallform 85 aus-
gebildet. Zwei Sätze von Formungsabschnitten 42Ab der flexiblen Teile der Basisendseite, von denen jeder
zehn Formungsabschnitte 42Ab der flexiblen Teile der Basisendseite umfasst, sind spiegelsymmetrisch an
einem unteren Teil der Passfläche 85a ausgebildet. Die Basisteilformungsabschnitte 32Ab der Basisendsei-
te und die Formungsabschnitte 42Ab der flexiblen Teile der Basisendseite sind auf die gleiche Weise aufge-
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baut. Wenn die Schiebermetallform 85 über dem Einbauhohlraum 84 positioniert wird, werden die Basisteilfor-
mungsabschnitte 32Ab der Basisendseite über der Passfläche 85a positioniert, und die Formungsabschnitte
42Ab der flexiblen Teile der Basisendseite werden unter der Passfläche 85a positioniert. Wenn die Schieber-
metallform 85 unter dem Einbauhohlraum 84 positioniert wird, werden die Formungsabschnitte 42Ab der fle-
xiblen Teile der Basisendseite über der Passfläche 85a positioniert und die Basisteilformungsabschnitte 32Ab
der Basisendseite werden unter der Passfläche 85a positioniert.

[0117] Wenn die Schiebermetallform 85 über dem Einbauhohlraum 84 positioniert wird, werden die zwei Sät-
ze von Formungsabschnittsanordnungen 42B der flexiblen Teile, von denen jeder zehn Formungsabschnitte
42A der flexiblen Teile umfasst, die fast horizontal parallel ausgerichtet sind, spiegelsymmetrisch an dem Zwi-
schenhöhenabschnitt der Passfläche 81a der einen Metallform 81 ausgebildet, wobei die Formungsabschnit-
te 46 der flexiblen Reinigungsteile außerhalb positioniert sind, und die zwei Sätze der Basisteilformungsab-
schnittsanordnungen 32B, von denen jeder zehn Basisteilformungsabschnitte 32A umfasst, die fast horizontal
parallel ausgerichtet sind, werden spiegelsymmetrisch an dem oberen Teil der Passfläche 81a ausgebildet,
wobei die Kernbasisformungsabschnitte 32a außerhalb positioniert sind. Wenn indessen die Schiebermetall-
form 85 unter dem Einbauhohlraum 84 positioniert wird, werden die zwei Sätze von Formungsabschnittsan-
ordnungen 42B der flexiblen Teile spiegelsymmetrisch an dem Zwischenhöhenabschnitt der Passfläche 81a
der einen Metallform 81, wie vorstehend beschrieben, ausgebildet, und die zwei Sätze von Basisteilformungs-
abschnittsanordnungen 32B werden, wie vorstehend beschrieben, spiegelsymmetrisch an dem unteren Teil
der Passfläche 81a der einen Metallform 81 ausgebildet.

[0118] Um die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 unter Verwendung der Metallformvorrichtung 80 herzustel-
len, wird die Schiebermetallform 85 zum Beispiel oberhalb des Einbauhohlraums 84 positioniert und zwei Sät-
ze von primären Formartikeln 10A, von denen jeder zehn Basisteile 10 umfasst, werden von den oberen zwei
Sätzen von Basisteilformungsabschnittsanordnungen 32B geformt. Dann werden die Metallformen 81 und 82
geöffnet, und die Schiebermetallform 85 wird zum Vorstehen von dem Einbauhohlraum 84 gebracht, wodurch
die zwei Sätze primärer Formartikel 10A von der Hauptmetallform 83 getrennt werden. Zu dieser Zeit wird jeder
Satz primärer Formartikel 10A wie in der Drehmetallform 75 durch die Gatterteile 36A und die Kanalteile 37A,
die aus einem Kunstharz gefertigt sind, an der Schiebermetallform 85 gehalten.

[0119] Als nächstes wird die Schiebermetallform 85 zu der Unterseite des Einbauhohlraums 84 der Haupt-
metallform 83 bewegt und wird in den Einbauhohlraum 84 eingepasst. Dann werden die vorderen Endseiten-
abschnitt der Kernbasen 12 in den primären Formartikeln 10A in die Formungsabschnitte 42Aa der flexiblen
Teile der vorderen Endseite gelegt, die an dem Zwischenhöhenabschnitt der einen Metallform 81 positioniert
sind. In diesem Zustand werden die zwei Metallformen 81 und 82 geschlossen und die Basisteile 11 werden
in die zweiten Formungsräume 42 gefüllt. Dann werden die Haltestifte 50 bis 52 zum Vorstehen gebracht,
um die Kernbasen 12 an den Mittelabschnitten der Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile zu
positionieren. In diesem Zustand wird ein Elastomer von deren vorderen Endseiten durch die Kanäle 48 in die
Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile eingespritzt, um die Kernbasen 12 mit den flexiblen Rei-
nigungsteilen 21 zu überziehen. Folglich ist es möglich, zwei Sätze von zusammenhängenden Körpern 1A von
Interdentalwerkzeugen, von denen jeder 10 Interdentalreinigungswerkzeuge 1 umfasst, die parallel verbunden
sind, zu erhalten. Außerdem werden beim Formen der flexiblen Reinigungsteile 21 in dem Mittelteil der zwei
Metallformen 81 und 82 auch die Basisteile an dem oberen oder unteren Teil der zwei Metallformen 81 und
82 geformt, was es möglich macht, die zwei Sätze von zusammenhängenden Körpern 1A von Interdentalrei-
nigungswerkzeugen nacheinander zu formen.

(3) In einer in Fig. 19 und Fig. 20 gezeigten Ausführungsform werden erste Metallformen 90 und 91 zur
Herstellung der Bassteile 10 und zweite Metallformen 95 und 96 zum Formen der flexiblen Teile 20 bereit-
gestellt. Die eine erste Metallform 90 umfasst: ein Paar erster geteilter Metallformen 90A und 90B, die sich
zwischen einem kombinierten Zustand, der durch durchgezogene Linien gezeigt ist, und einem getrennten
Zustand, der durch virtuelle Linien in den Zeichnungen gezeigt ist, bewegen kann; und eine Transferme-
tallform 100, die an einem Mittelteil, der durch Kombinieren der zwei ersten geteilten Metallformen 90A und
90B ausgebildet wird, in einen Einbauhohlraum 93 eingepasst wird. Die eine zweite Metallform 95 umfasst:
ein Paar zweiter geteilter Metallformen 95A und 95B, die sich zwischen einem kombinierten Zustand, der
durch durchgezogene Linien gezeigt ist, und einem getrennten Zustand, der durch virtuelle Linien in den
Zeichnungen gezeigt ist, bewegen kann; und eine Transfermetallform 100, die an einem Mittelteil, der durch
Kombinieren der zwei zweiten geteilten Metallformen 95A und 95B ausgebildet wird, in einen Einbauhohl-
raum 97 eingepasst wird. Die Transfermetallformen 100 sind auf die gleiche Weise wie die Drehmetallform
75 aufgebaut, abgesehen davon, dass die Transfermetallformen 100 derart bereitgestellt sind, dass sie im
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Gegensatz zu der vorhergehenden Ausführungsform, in der die Drehmetallform 75 an der Hauptmetallform
73 gehalten wird, so dass sie fähig ist, sich zu drehen und von dem Einbauhohlraum 74 vorzustehen, zu
einem Transfer quer über die ersten geteilten Metallformen 90A und 90B und die zweiten geteilten Metall-
formen 95A und 95B fähig sind.

[0120] Vier Sätze von Basisteilformungsabschnittsanordnungen 32B, von denen jeder zehn Basisteilfor-
mungsabschnitte 32 umfasst, die fast horizontal parallel ausgerichtet sind, sind auf Passflächen der ersten
und zweiten Metallformen 90 und 91 ausgebildet. Vier Sätzen von Formungsabschnittsanordnungen 42B der
flexiblen Teile, von denen jeder zehn Formungsabschnitte 42A der flexiblen Teile umfasst, die fast horizontal
parallel ausgerichtet sind, sind auf Passflächen der zweiten Metallformen 95 und 96 ausgebildet.

[0121] Um die Interdentalreinigungswerkzeuge 1 unter Verwendung der ersten Metallformen 90 und 91 und
der zweiten Metallformen 95 und 96 zu formen, werden die ersten Metallformen 90 und 91 geschlossen, um
durch die vier Sätze von Basisteilformungsabschnittsanordnungen 32B vier Sätze von primären Formartikeln
10A zu formen, von denen jeder zehn Basisteile 10 umfasst. Dann werden die zwei ersten Metallformen 90
und 91 geöffnet, und die ersten geteilten Metallformen 90A und 90B getrennt, um die vier Sätze von primären
Formartikeln 10A aus den ersten getrennten Metallformen 90A und 90B auszustoßen. Zu dieser Zeit wird
jeder Satz von primären Formartikeln 10A wie in der Drehmetallform 75 von den Gatterteilen 36A und den
Kanalteilen 37A, die aus Kunstharz gefertigt sind, an der Transfermetallform 100 gehalten.

[0122] Als nächstes wird die Transfermetallform 100 zwischen die zweiten getrennten Metallformen 95A und
95B transferiert, und die zweiten geteilten Metallformen 95A und 95B werden kombiniert, um die zweiten ge-
teilten Metallformen 95A und 895B mit der Transfermetallform 100 zu integrieren. Danach werden die zweiten
Metallformen 95 und 96 geschlossen, und die vier Sätze primärer Formartikel 10A werden in die vier Sätze von
Formungsabschnittsanordnungen 42B der flexiblen Teile gelegt, und die Basisteile 11 werden in die zweiten
Formungsräume 42 gelegt. Dann werden die Haltestifte 50 und 52 zum Vorstehen gebracht, um die Kernba-
sen 12 an den Mittelabschnitten der Formungsabschnitte 46 der flexiblen Reinigungsteile zu positionieren. In
diesem Zustand wird ein Elastomer von deren Vorderendseiten durch die Kanäle 48 in die Formungsabschnit-
te 46 der flexiblen Reinigungsteile eingespritzt, um die Kernbasen 12 mit den flexiblen Reinigungsteilen 21
zu überziehen. Folglich ist es möglich, vier Sätze von zusammenhängenden Körpern 1A von Interdentalreini-
gungswerkzeugen zu erhalten, von denen jeder zehn Interdentalreinigungswerkzeuge 1, die parallel verbun-
den sind, umfasst. Wenn die zwei oder mehr Transfermetallformen 100 bereitgestellt sind und zyklisch zwi-
schen den ersten Metallformen 90 und 91 und den zweiten Metallformen 95 und 96 transferiert werden, ist es
möglich, nacheinander die vier Sätze von zusammenhängenden Körpern 1A von Interdentalreinigungswerk-
zeugen herzustellen.

[0123] Die Ausführungsformen der Erfindung sind vorstehend beschrieben. Jedoch ist die Erfindung nicht
auf die vorhergehenden Ausführungsformen beschränkt. Selbstverständlich können die Ausführungsformen
modifiziert werden, ohne von dem Geist der vorliegenden Erfindung abzuweichen.

Bezugszeichenliste

1 Interdentalreinigungswerkzeug
1A Zusammenhängender Körper von Interdentalreinigungswerkzeugen
2 Reinigungsteil
3 Griffteil
10 Basisteil
11 Griffbasis
11a Seitenoberfläche
12 Kernbasis
12a Freiliegender Teil
12b Kernkörper
13 Verbindungsteil
13a Erster Grenzteil
13b Zweiter Grenzteil
13c Schräge Seite
13d Schräge Seite
20 Flexibler Teil
21 Flexibler Reinigungsteil
21a Überzogener Teil
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21b Vorsprung
10A Primärer Formartikel
30 Erste Metallform
31 Erste Metallform
32 Erster Formungsraum
32a Kernbasisformungsabschnitt
32b Griffbasisformungsabschnitt
33 Kanal
34 Gatter/Pforte
35 Verbindungsteilformungsabschnitt
35a Erster Grenzteil
35b Zweiter Grenzteil
32c Schräge Seite
32d Schräge Seite
36 Gatterteil
37 Kanalteil
40 Zweite Metallform
40a Passfläche
41 Zweite Metallform
41a Passfläche
42 Zweiter Formungsraum
43 Einbauraum
44 Einbauraum
45 Einbauraum
46 Formungsabschnitt der flexiblen Reinigungsteile
46a Vorderende
47 Gatter/Pforte
48 Kanal
50 Haltestift der vorderen Endseite
51 Haltestift des Mittelabschnitts
52 Haltestift der Basisendseite
55 Kanalteil
56 Gatterteil
60 Befestigungselement
61 Klammer
32A Basisteilformungsabschnitt
32Aa Basisteilformungsabschnitt der vorderen Endseite
32Ab Basisteilformungsabschnitt der Basisendseite
32B Basisteilformungsabschnittsanordnung
33A Kanal
34A Gatter/Pforte
36A Gatterteil
37A Kanalteil
42A Formungsabschnitt der flexiblen Teile
42Aa Formungsabschnitt der flexiblen Teile der vorderen Endseite
42Ab Formungsabschnitt der flexiblen Teile der Basisendseite
42B Formungsabschnittsanordnung der flexiblen Teile
70 Metallformvorrichtung
71 Metallform
71a Passende Oberfläche
72 Metallform
72a Passfläche
73 Hauptmetallform
73a Passfläche
74 Einbauhohlraum
75 Drehmetallform
75a Passfläche
76 Halteschaftelement
80 Metallformvorrichtung
81 Metallform
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81a Passfläche
82 Metallform
82a Passfläche
83 Hauptmetallform
83a Passfläche
84 Einbauhohlraum
85 Schiebermetallform
85A Passfläche
90 Metallform
91 Metallform
90A Geteilte Metallform
90B Geteilte Metallform
92 Metallform
93 Einbauhohlraum
95 Metallform
95A Geteilte Metallform
95B Geteilte Metallform
96 Metallform
97 Einbauhohlraum
100 Transfermetallform

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs, wobei das Interdentalreinigungswerk-
zeug aufweist:
einen Basisteil, der aus einem Kunstharz gefertigt ist, wobei der Basisteil eine Griffbasis und eine längliche
stielartige Basis, die mit einem Vorderende der Griffbasis verbunden ist, umfasst; und
einen aus einem Elastomer gefertigten flexiblen Teil, der wenigstens einen Abschnitt des Basisteils überzieht,
wobei der flexible Teil wenigstens einen flexiblen Reinigungsteil hat, der die Kernbasis überzieht, wobei die
Griffbasis einen Griffteil bildet und die Kernbasis und der flexible Reinigungsteil einen Interdentalreinigungsteil
bilden, wobei das Verfahren aufweist:
einen Basisteilformungsschritt zum Bereitstellen einer Metallform zum Formen des Basisteils mit mehreren
ersten Formungsräumen, die parallel ausgerichtet sind und Kernbasisformungsabschnitten und Griffbasisfor-
mungsabschnitte umfassen;
Bereitstellen der Metallform mit Verbindungsteilformungsabschnitten, um mit den benachbarten Griffbasisfor-
mungsabschnitten in Verbindung zu stehen;
gleichzeitiges Liefern eines Kunstharzmaterials mit einem Fasermaterial an die mehreren ersten Formungs-
räume von den Gattern, die an Basisendseiten der ersten Formungsräume entgegengesetzt zu den Kernba-
sisformungsabschnitten zu den ersten Formungsräumen geöffnet sind; und
gleichzeitiges Ausbilden mehrerer Basisteile, so dass die Basisteile durch Verbindungteile, die an den Verbin-
dungsteilformungsabschnitten geformt werden, parallel miteinander verbunden sind, und
einen Formungsschritt der flexiblen Teile zum Transferieren der mehreren Basisteile, die in dem Basisteilfor-
mungsschritt geformt und miteinander verbunden wurden, an eine Metallform zum Formen des flexiblen Teils;
Legen wenigstens von Abschnitten der Kernbasen der Basisteile in mehrere zweite Formungsräume in der
Metallform;
Aufnehmen der Kernbasen an zwei oder mehr Längsabschnitten einschließlich der Vorderenden und Basisen-
den der Kernbasen fast in den Mitten jedes der Formungsabschnitte der flexiblen Reinigungsteile unter Ver-
wendung von wenigstens zwei Paaren von Haltestiften, wobei jedes Paar zwei Stifte umfasst, die zueinander
entgegengesetzt sind und innerhalb der Formungsabschnitte der flexiblen Reinigungsteile vorstehen, um un-
gefähr orthogonal zu Passflächen der Metallform zu sein; und
Füllen eines Elastomermaterials in die zweiten Formungsräume, so dass das Elastomermaterial von den vor-
deren Endseiten zu Basisendseiten der Formungsabschnitte der flexiblen Reinigungsteile geliefert wird.

2.   Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach Anspruch 1, wobei die Verbin-
dungsteilformungsabschnitte entlang der Länge der Griffbasisformungsabschnitte länglich sind und mit zu-
nehmender Nähe zu einem ersten Grenzteil von zwei Grenzteilen zwischen dem Verbindungsteilformungsab-
schnitt und dem Griffbasisformungsabschnitt auf beiden Seiten des Verbindungsteilformungsabschnitts dün-
ner gefertigt werden.
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3.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach Anspruch 1 oder 2, wobei von den
zwei Grenzteilen zwischen dem Verbindungsteilformungsabschnitt und den Griffteilformungsabschnitten auf
beiden Seiten des Verbindungteilformungsabschnitts die Länge des ersten Grenzteils entlang der Länge des
Griffbasisformungsabschnitts kürzer festgelegt ist als die Länge des zweiten Grenzteils.

4.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
zwei oder mehr Verbindungsteilformungsabschnitte in Abständen entlang der Länge des Griffbasisformungs-
abschnitts angeordnet sind.

5.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
das Glasfasermaterial Glasfaser verwendet; und
das Zusammensetzungsverhältnis der Glasfaser zu dem Kunstharzmaterial 12 Gewichts-% oder mehr und 35
Gewichts-% oder weniger ist.

6.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
das Kunstharzmaterial Polypropylen (PP), Polybutylenterephthalat (PBT) oder Polyamid ist.

7.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei
ein Paar von Haltestiften, das das Vorderende der Kernbasis hält, eine Querschnittfläche eines Abschnitts in
Kontakt mit der Kernbasis bei 0,03 bis 0,3 mm2 festgelegt hat,
wobei das Paar von Haltestiften an Positionen angeordnet ist, wo Vorderenden der Stifte in Kontakt mit den
Kernbasen sind, die einem Bereich von 3 mm von dem Vorderende zu dem Basisende des Formungsabschnitts
des flexiblen Reinigungsteils entsprechen,
ein Paar von Haltestiften, welches das Basisende der Kernbasis hält, eine Querschnittfläche eines Abschnitts
in Kontakt mit der Kernbasis hat, die auf 0,1 bis 1,1 mm2 festgelegt ist, und
das Paar von Haltestiften an Positionen angeordnet ist, wo Vorderenden der Stifte in Kontakt mit der Kernba-
sis sind, die einem Bereich von 6 mm von dem Basisende zu dem Vorderende des Formungsabschnitts der
flexiblen Reinigungsteile entsprechen.

8.   Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei von den mehreren Haltestiftpaaren wenigstens ein Paar entgegengesetzter Stifte entlang der Länge des
Formungsabschnitts der flexiblen Reinigungsteile verschoben wird.

9.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 8, wobei
die Querschnittfläche der Haltestifte mit zunehmender Nähe an der Basisseite des Formungsabschnitts der
flexiblen Reinigungsteile größer festgelegt ist.

10.   Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
wobei die Haltestifte bereitgesellt sind, so dass sie frei an dem Formungsabschnitt der flexiblen Reinigungsteile
erscheinen.

11.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei das Kunstharzmaterial zum Ausbilden des Basisteils und das Elastomermaterial zum Ausbilden des
flexiblen Teils miteinander kompatibel sind.

12.  Verfahren zur Herstellung eines Interdentalreinigungswerkzeugs nach einem der Ansprüche 1 bis 11,
wobei das Elastomermaterial ein Sytrol-basiertes Elastomermaterial ist.

13.  Interdentalreinigungswerkzeug, das aufweist:
einen aus Kunstharz gefertigten Basisteil, wobei der Basisteil eine Griffbasis und eine längliche stielartige
Kernbasis, die mit einem Vorderende der Griffbasis verbunden ist, hat; und
einen aus einem Elastomer gefertigten flexiblen Teil, der wenigstens einen Abschnitt des Basisteils überzieht,
wobei der flexible Teil wenigstens einen flexiblen Reinigungsteil hat, der die Kernbasis überzieht, wobei die
Griffbasis einen Griffteil bildet, und die Kernbasis und der flexible Reinigungsteil einen Interdentalreinigungsteil
bilden, wobei
mehrere Interdentalreinigungswerkzeuge parallel ausgerichtet sind,
Verbindungsteile zum Verbinden der benachbarten Interdentalreinigungswerkzeuge quer über die benachbar-
ten Griffbasen bereitgestellt sind, um mit den Griffbasen integral zu sein,
die Basisteile aus einem Kunstharzmaterial mit einem Fasermaterial gefertigt sind,
das Fasermaterial entlang der Länge des Basisteils angeordnet ist,
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wenigstens an einem ersten Grenzteil von zwei Grenzteilen zwischen dem Verbindungsteil und den Griffbasen
auf beiden Seiten des Verbindungsteils das Fasermaterial entlang der Längsseite des Basisteils ausgerichtet
ist, so dass die benachbarten Interdentalreinigungsteile an dem ersten Grenzteil geschnitten und getrennt
werden können.

14.    Interdentalreinigungswerkzeug nach Anspruch 13, wobei der Verbindungsteil entlang der Länge der
Griffbasis verlängert ist und mit zunehmender Nähe zu dem ersten Grenzteil dünner ist.

15.  Interdentalreinigungswerkzeug nach Anspruch 13 oder 14, wobei die Länge des ersten Grenzteils an dem
Verbindungsteil entlang der Länge der Griffbasis kleiner festgelegt ist als die Länge des zweiten Grenzteils.

16.    Interdentalreinigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 15, wobei zwei oder mehr Verbin-
dungsteile in Abständen entlang der Länge der Griffbasis angeordnet sind.

17.  Interdentalreinigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 16, wobei
das Fasermaterial Glasfaser verwendet, und
das Zusammensetzungsverhältnis der Glasfaser zu dem Kunstharzmaterial 12 Gewichts-% oder mehr und 35
Gewichts-% oder weniger ist.

18.  Interdentalreinigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 17, wobei das Kunstharzmaterial Po-
lypropylen (PP), Polybutylenterephthalat (PBT) oder Polyamid ist.

19.  Interdentalreinigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 18, wobei
die Kernbasis konisch zuläuft, so dass ihr Durchmesser an ihrem Vorderende allmählich verringert wird, und
der Winkel der durch die konisch zulaufende Form in Bezug auf die Länge der Kernbasis gebildet wird, auf
0,2 bis 2,5° festgelegt ist

20.  Interdentalreinigungswerkzeug nach einem der Ansprüche 13 bis 19, wobei das Elastomermaterial ein
Styrol-basiertes Elastomermaterial ist.

Es folgen 16 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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