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(54) Bezeichnung: Fugen-Reinigungsvorrichtung

(57) Hauptanspruch: Fugen-Reinigungsvorrichtung, die ei-
nen Haltegriff (11; 51; 101) und wenigstens eine schma-
le Bürstenleiste (20) mit Bürsten aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Breite der Bürsten senkrecht zur Längs-
richtung der Bürstenleiste kleiner oder gleich der Breite der
zu bearbeitenden Fugen ist, und die Bürstenleiste eine lange
untere Bürstenleiste an einer unteren Längskante der Vor-
richtung und eine kürzere vertikale Bürstenleiste an einer zu
dieser im wesentlichen senkrechten Seitenkante und eine
zusätzlich zwischen der unteren und der vertikalen Bürsten-
leiste angeordnete Verbindungs-Bürstenleiste umfasst, wo-
bei der Haltegriff (101) von der Bürstenebene (105) der Bürs-
tenleiste zur oberen Kante beidseits der Bürstenleiste ver-
breitert ist oder nur an einer der beiden seitlichen Kanten
(110) verbreitert ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Fugen-
Reinigungsvorrichtung gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1.

[0002] Für die Reinigung von Fugen gibt es prak-
tisch keine vernünftigen Vorrichtungen, so dass man
auf nur wenig geeignete Vorrichtungen wie Topf-
Reinigungsschwämme und dergleichen zurückgrei-
fen muss.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Fugen-Rei-
nigungsvorrichtung zu schaffen, welche eine beque-
me und gute Reinigung von Fugen aller Art ermög-
licht. Die Erfindung ist anwendbar auf mineralische
und dauerelastische Fugen im Innen- und Außenbe-
reich, beispielsweise auf Fugen in einer verfliesten
Fläche oder zwischen Terrassenplatten. Solche Fu-
gen haben in der Regel eine Breite von wenigen Mil-
limetern, z.B. ein bis acht Millimeter, spezieller etwa
zwei bis sechs Millimeter und noch spezieller etwa
vier bis sechs Millimeter. Die Erfindung ist auf keine
bestimmte Fugenbreite begrenzt.

[0004] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale des Anspruches 1 gelöst. Weitere Ausge-
staltungen der Erfindung sind in den Unteransprü-
chen beschrieben und unter Schutz gestellt.

[0005] Basis der Erfindung sind ein Haltegriff und
eine schmale Bürstenleiste mit Bürsten kleiner oder
gleich der Fugenbreite zur Aufnahme von Bürsten.
Material sowie Festigkeit der Bürsten sind den zu be-
arbeitenden Fugen angepasst und dem Fachmann
bekannt. In der Regel handelt es sich um eine Viel-
zahl sehr feiner, ziemlich steifer aber elastischer
Kunststofffasern, die zu einem einzigen länglichen
Bürstenstrang oder zu einer Vielzahl kleiner Bürsten-
bündel nebeneinander beziehungsweise hintereinan-
der angeordnet sein können. Ein Beispiel für ein ge-
eignetes Bürstenmaterial ist Polypropylen Copolymer
mit einem Anteil von etwa 20 % Talkum. Dieses Mate-
rial ist auch unter der Bezeichnung Karilen® bekannt.
Der Bürstenkörper kann aus demselben Material be-
stehen wie die Borsten, selbstverständlich auch aus
anderem Material als dem oben genannten Beispiel.
Erfindungsgemäß ist die Breite der Bürsten der Fu-
genbreite angepasst. Die Erfindung ist somit zwar
nicht auf eine bestimmte Bürstenbreite beschränkt,
die Breite der Bürsten ergibt sich jedoch durch die
beabsichtigte Anwendung und ist für den Fachmann
unschwer ermittelbar.

[0006] Die Bürsten beziehungsweise Bürstenbündel
können in entsprechenden Aushöhlungen an der un-
teren Befestigungsebene der Bürstenleiste befestigt
werden, beispielsweise unter Pressdruck eingepasst
und gegebenenfalls zusätzlich verklebt werden.

[0007] Die Bürstenleiste kann mit dem Haltegriff
durch geeignete Befestigungsmittel wie eine entspre-
chend gestaltete H-förmige Schiene starr verbun-
den werden, der Bürstenstrang beziehungsweise die
Bürstenbündel können in diese H-Schiene über ent-
sprechendes Kunststoffmaterial eingegossen wer-
den.

[0008] Es kann eine einzige lange Bürstenleiste an
der Unterkante der Vorrichtung vorgesehen werden,
oder zusätzlich eine kürzere vertikale Bürstenleiste
an einer daran angrenzenden kurzen im Wesentli-
chen senkrechten Seitenkante der Vorrichtung. Zwi-
schen unterer und vertikaler Bürstenleiste kann fer-
ner in einem Winkel von etwa 45° hierzu eine Verbin-
dungs-Bürstenleiste angeordnet, die bevorzugte aus
einem einzigen Bürstenbündel besteht. Die kürzere,
als vertikal bezeichnete Bürstenleiste muss nicht not-
wendig in einem Winkel von 90° zu der unteren lan-
gen Bürstenleiste stehen, sondern kann mit dieser
auch einen Winkel einschließen, der in der Nähe von
90° liegt, beispielsweise im Bereich von 70 bis 110°.
Auch die Verbindungs-Bürstenleiste muss nicht in ei-
nem Winkel von 45° zur unteren langen Bürstenleiste
stehen, sondern kann auch in einem Winkel zwischen
etwa 30 und 60° relativ zur unteren langen Bürsten-
leiste angeordnet sein.

[0009] Bevorzugt wird ein Ausführungsbeispiel, bei
dem Halterung und Bürstenleiste in einem Bürsten-
körper einstückig ausgebildet sind, wobei die der Fu-
ge zugewandte untere Schmalseite der Reinigungs-
vorrichtung Reinigungsbürsten beziehungsweise ei-
ne Reihe von Reinigungs-Bürstenbündel aufweist,
und vorzugsweise an einer angrenzenden Seitenkan-
te der Vorrichtung eine zusätzliche vertikale Reihe
von Bürstenbündeln vorgesehen ist, zwischen denen
ein Verbindungs-Bürstenbündel angeordnet ist. Ein
bequemer, an die Hand angepasster Haltegriff mit
länglicher Halteöse ist als Verlängerung der Bürsten-
leiste nach außen weg von der zu reinigenden Fuge
ausgebildet.

[0010] Bevorzugt werden Bürstenbündel mit einem
Durchmesser von etwa 4 bis 6 mm, die aus einer Viel-
zahl sehr feiner und relativ steifer Kunststofffasern
bestehen, die bevorzugte Länge der Bürstenbündel
liegt bei 2 bis 10 mm, insbesondere zwischen 4 und 6
mm, zwischen den einzelnen Bürstenbündeln ist be-
vorzugt ein Zwischenraum von 1 bis 6 mm, bevorzugt
2 bis 4 mm, vorgesehen.

[0011] Vorzugsweise werden die Fugen vor der Be-
arbeitung durch die Vorrichtung erst für eine gewis-
se Zeit mit entsprechenden chemischen Substanzen
in Form von Flüssigkeiten oder Pasten bearbeitet,
wie beispielsweise eine chlorierte chemische Verbin-
dung. Saure und alkalische Reinigungsmittel können
verwendet werden.
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[0012] Nach einem bevorzugten Ausführungsbei-
spiel ist die Bürstenleiste einstückig mit dem Halte-
griff der Vorrichtung in einem Bürstenkörper ausge-
bildet. Die Dicke des Haltegriffs wird in der Regel grö-
ßer sein als die Breite der Bürstenleiste, so dass der
Haltegriff bequem in der Hand liegt und trotzdem die
Bürstenbreite nicht vergrößert wird.

[0013] Der Winkel zwischen der unterer Befesti-
gungskante für die Bürsten an der Bürstenleiste und
wenigstens einer daran angrenzenden senkrechten
hinteren Seitenkante des Bürstenkörpers sollte etwas
geringer als 90°, vorzugsweise 88 bis 94° sein. Auf
diese Weise kann die Bürste voll bis an die Wand rei-
nigen, beispielsweise bei senkrecht aufeinander tref-
fenden Fliesen.

[0014] In dem Haltegriff kann ein Loch zur Aufnahme
eines Stiels vorgesehen sein, um auch in aufrechter
Haltung mit der Fugenbürste arbeiten zu können.

[0015] In der Zeichnung sind Ausführungsbeispiele
der Erfindung dargestellt,

[0016] Es zeigt:

[0017] Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel der Er-
findung von der Seite, mit einer unteren Bürstenleiste,
einer seitlichen, im Wesentlichen senkrechter Bürs-
tenleiste und einer dazwischen angeordneten Verbin-
dungs-Bürstenleiste

[0018] Fig. 2 die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung
von hinten,

[0019] Fig. 3 ein anderes Ausführungsbeispiel einer
Vorrichtung von hinten mit einstückig ausgebildeter
Bürsteleiste,

[0020] Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel der
Erfindung von hinten mit sich nach oben verbreitern-
dem Haltegriff,

[0021] Fig. 5 die in Fig. 4 dargestellte Vorrichtung
von oben,

[0022] Fig. 6 die in Fig. 4 und Fig. 5 dargestellte Vor-
richtung in perspektivischer Darstellung von der Sei-
te,

[0023] Fig. 7 ein weiteres Ausführungsbeispiel der
Erfindung in perspektivischer Darstellung von vorne
mit sich nach oben verbreiterndem Haltegriff, wobei
die Bürsten in dieser Darstellung weggelassen wur-
den und noch ergänzt werden müssen

[0024] Fig. 8 die in Fig. 7 dargestellte Vorrichtung
von der Seite.

[0025] In Fig. 1 ist der obere Haltegriff der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung allgemeinen mit 10 be-
zeichnet, die damit verbundene Bürstenleiste ist mit
20, die längliche Grifföse ist mit 12 bezeichnet. Durch
diese Bestandteile wird ein einheitlicher Bürstenkör-
per gebildet.

[0026] An der Unterkante 25 der Bürstenleiste 20
sind eine Anzahl runder Bürstenbündel 26 hinter-
einander beziehungsweise nebeneinander angeord-
net, die an entsprechenden Befestigungsösen 23 be-
festigt sind. Der Winkel a zwischen unterer Befesti-
gungsebene der Unterkante 25 und den schmalen,
nach oben sich erstreckenden Vorderkanten 14 und
Hinterkanten 15 des Bürstenkörpers ist vorzugswei-
se kleiner als 90°, vorzugsweise 84 bis 88°, um beim
Reinigen bis in die Ecken der Fugen zu gelangen, bei-
spielsweise bei zwei in einem Winkel von 90° aufein-
ander treffenden Fliesenwänden. Die Zwischenräu-
me zwischen den einzelnen Bürstenbündeln 26 sind
mit 28 bezeichnet. Eine Halteleiste, welche die Be-
festigungsösen 23 enthält, ist mit 22 bezeichnet. Statt
der Verwendung von Befestigungsösen können die
Bürstenbündel 26 in dem in Fig. 1 dargestellten Bei-
spiel auch direkt in eine Kunststoffmasse innerhalb
der Halteleiste 22 eingegossen werden.

[0027] Senkrecht zur unteren Bürstenleiste 20 ist ei-
ne vertikale kurze Bürstenleiste 122 angeordnet, die
ebenfalls einzelne Bürstenbündeln 26 umfasst.

[0028] Zwischen beiden Bürstenleisten 20, 122 ist
eine Verbindungs-Bürstenleiste 121 angeordnet die
im dargestellten Beispiel aus einem einzigen Bürs-
tenbündel besteht und im Wesentlichen in einem 45°-
Winkel zu der langen unteren Bürstenleiste 20 und
der kürzeren vertikalen Bürstenleiste 122 angeordnet
ist.

[0029] Auf diese Weise ist eine verbesserte Reini-
gung insbesondere im Bereich zwischen horizontal
und vertikal angerichteten Fliesen möglich.

[0030] Fig. 2 zeigt die Darstellung von Fig. 1 von
hinten im Schnitt, wobei die Einzelheiten der unte-
ren langen Bürstenleiste 20 sowie eines Bürstenbün-
dels 26 dargestellt sind. Die nicht dargestellte verti-
kale Bürstenleiste kann in gleicher Weise ausgebildet
sein, oder auch aus in die Vorrichtung unmittelbar in-
tegrierten einzelnen Bürstenbündeln bestehen.

[0031] Als Material für die Bürsten kann im Han-
del ohne weiteres erhältliches steifes, aber elasti-
sches Kunststoffmaterial eingesetzt werden, wie es
für sonstige Reinigungsbürsten, beispielsweise auch
für den Haushalt, bekannt ist. Ein Beispiel für ein ge-
eignetes Material für den Grundkörper ist Polypropy-
len Copolymer mit einem Anteil von etwa 20 % Tal-
kum. Dieses Material ist auch unter der Bezeichnung
Karilen® bekannt. Der Bürstenkörper kann aus dem-
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selben Material bestehen wie die Borsten, selbstver-
ständlich auch aus anderem Material als dem oben
genannten Beispiel. Als Material für die Borsten kann
beispielsweise Polyamid 66 verwendet werden, wel-
ches unter der Bezeichnung Stylon 66 kommerziell
erhältlich ist.

[0032] Fig. 3 zeigt ein anderes Ausführungsbeispiel
der Erfindung, nämlich eine Vorrichtung mit einstü-
ckig mit der Bürstenleiste ausgebildetem Haltegriff
51, der im unteren Bereich 54 zur unteren Befesti-
gungskante beziehungsweise Befestigungsebene 55
hin verschmälert ist, an welcher die Bürstenbündel 58
über an der Unterkante 55 vorgesehene Halteösen
56 befestigt sind.

[0033] Die Fig. 4, Fig. 5 und Fig. 6 zeigen ein bevor-
zugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung. Die allge-
meine mit 100 bezeichnete Vorrichtung erstreckt sich
von der unteren schmalen Befestigungsebene 105
für die einzelnen Bürstenbündel 108, welche in ent-
sprechenden Befestigungsösen 106 befestigt sind,
sich verbreiternd nach oben.

[0034] In Fig. 4 ist zunächst ein steiler Verbreite-
rungsbereich 104 sichtbar, der in einer geringeren
Verbreiterung 110 bis zur oberen Kante 112 führt.
Die Unterkante 105 zur Aufnahme der Befestigungs-
ösen 106 für die Bürstenbündel 108 ist etwa 4 bis
6 mm breit, die Oberkante 112 etwa 12 bis 20 mm
breit, so dass ein besonders bequemer Griff entspre-
chend den Abmessungen der Hand ermöglicht wird.
Die Grifföse ist mit 102 bezeichnet.

[0035] Fig. 5 zeigt die Vorrichtung von Fig. 4 von
oben, wobei gleiche Teile mit gleichen Bezugszei-
chen versehen sind. Der breitere Kantenbereich 110
und der schmale gegenüberliegende Kantenbereich
104, welcher die gleiche Breite wie die Bürstenebene
105 aufweist, sind dabei wegen des geringfügig klei-
neren Winkels a, wie in Fig. 1 zu sehen, sichtbar. Die
zusätzlichen Bürstenbündel an einer schmalen Kan-
te der Vorrichtung sind in Fig. 4 und Fig. 5 nicht dar-
gestellt.

[0036] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Darstellung
der in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Vorrichtung von
vorne und von der Seite, wobei gleiche Teile mit glei-
chen Bezugszeichen versehen sind. Sie gibt einen
besseren Überblick über die erfindungsgemäße Vor-
richtung einschließlich der Verbreiterung der einen
verbreiterten Kante 110 nach oben, während die ge-
genüberliegende schmale Kante 104 die gleiche Brei-
te wie die untere Bürstenkante 105 beibehält. Dies
und die Art der Grifföse dienen zur Erzielung eines
besonderes bequemen Griffes sowie der Anpassung
an unterschiedliche Handgrößen und unterschiedli-
che Einsatzbedingungen.

[0037] Die einzelnen Bürstenbündel sind hierbei mit
108 bezeichnet, die sich in das Innere der Vorrichtun-
gen erstreckenden Bohrungen mit 106, die unter Kan-
te der Vorrichtung ist mit 105 bezeichnet. Weiterhin
sind die kurze vertikale Befestigungsleiste mit Bürs-
tenbündeln 108 sowie die Verbindungs-Bürstenleiste
121 dargestellt.

[0038] Die Ausführung der Fig. 7 und Fig. 8 unter-
scheidet sich von der Ausführung der Fig. 6 durch
die Gestaltung des Haltegriffs 100, der im Bereich der
Grifföse 102 mit Griffmulden 114 versehen ist, um die
erfindungsgemäße Vorrichtung noch besser greifen
und handhaben zu können. Erfindungsgemäß sind
entlang der unteren Längskante 104 Bürstenbündel
vorgesehen, die in den Fig. 7 und Fig. 8 jedoch nicht
dargestellt sind. Diese können in Form einzelner Bün-
del, wie in Fig. 6 dargestellt, oder in Form einer durch-
gehenden Bürste gestaltet und auf dieselbe Weise
mit dem Griffkörper verbunden sein, wie oben be-
schrieben. Ebenso können auch bei der Ausgestal-
tung der Fig. 7 und Fig. 8 entlang der vertikalen Sei-
tenkante eine Bürstenleiste 122 sowie eine Verbin-
dungs-Bürstenleiste 121 vorgesehen sein. Insofern
wird auf die obige Beschreibung der Fig. 6 hingewie-
sen. Gleiches gilt für die Formgebung des Griffs 100,
der zur oberen Kante 112 hin verbreitert sein kann,
um eine besonders angenehme Handhabung sowie
eine Anpassung an unterschiedliche Handgrößen zu
ermöglichen.

[0039] In der in Fig. 7 und Fig. 8 gezeigten Ausfüh-
rung ist ferner in dem Griff 100 ein Loch 116 vorge-
sehen, in das ein Stiel (nicht gezeigt) eingesetzt wer-
den kann, um mit der Vorrichtung auch in aufrechter
Haltung bequem arbeiten zu können. Das Loch kann
auch anders als in den Figuren gezeigt ausgerichtet
sein, um unterschiedliche Einfügepositionen für den
Stiel zu ermöglichen.

[0040] Die vorstehende Zeichnung soll eine Erläute-
rung und unter Umständen auch eine Ergänzung der
Ansprüche an Hand der Zeichnung darstellen.

Schutzansprüche

1.   Fugen-Reinigungsvorrichtung, die einen Halte-
griff (11; 51; 101) und wenigstens eine schmale Bürs-
tenleiste (20) mit Bürsten aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Breite der Bürsten senkrecht zur
Längsrichtung der Bürstenleiste kleiner oder gleich
der Breite der zu bearbeitenden Fugen ist, und die
Bürstenleiste eine lange untere Bürstenleiste an ei-
ner unteren Längskante der Vorrichtung und eine
kürzere vertikale Bürstenleiste an einer zu dieser
im wesentlichen senkrechten Seitenkante und eine
zusätzlich zwischen der unteren und der vertikalen
Bürstenleiste angeordnete Verbindungs-Bürstenleis-
te umfasst, wobei der Haltegriff (101) von der Bürs-
tenebene (105) der Bürstenleiste zur oberen Kante
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beidseits der Bürstenleiste verbreitert ist oder nur an
einer der beiden seitlichen Kanten (110) verbreitert
ist.

2.   Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine mit dem Haltegriff (11) verbundene Halte-
leiste (22) mit Befestigungsösen (23) für eine einzige
längliche Bürste oder für eine Vielzahl nebeneinan-
der liegender einzelner Bürstenbündel (26).

3.     Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteleiste (22) einstückig
mit dem Haltegriff (51; 101) ausgebildet ist.

4.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltegriff ei-
ne schmale Seitenkante (14) aufweist und diese Sei-
tenkante (14) mit der Bürstenleiste (20) einen Win-
kel einschließt, der geringfügig kleiner als 90° ist, vor-
zugsweise 84° bis 88.

5.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Haltegriff als
Verlängerung der Bürstenleiste und als längliche Grif-
föse im Wesentlichen parallel zur Bürstenebene (25:
105) der Bürstenleiste ausgebildet ist.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die kürzere vertika-
le Bürstenleiste mit der unteren langen Bürstenleiste
einen Winkel einschließt, der im Bereich von 70 bis
110° liegt.

7.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass der Haltegriff (101)
von der Bürstenebene (105) der Bürstenleiste zur
oberen Kante auf 16 bis 24 mm verbreitert ist.

8.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kantenhöhe
an gegenüber liegenden Abschnitten des Haltegriffes
unterschiedlich hoch sein kann.

9.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass die Bürstenleiste
mit einer durchgehenden Bürste bestückt ist.

10.     Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die durchgehende Bürste eine
Breite von 4 bis 6 mm aufweist.

11.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass Bürstenleiste mit
einzelnen Bürstenbündel (26; 108) bestückt ist, vor-
zugsweise mit einem Durchmesser zwischen 4 und 6
mm, die hintereinander in einer Reihe an der Bürsten-
leiste angeordnet sind, wobei dazwischen Leerräume
(28) angeordnet sind, vorzugsweise zwischen 1 und
6 mm, noch mehr bevorzugt zwischen 2 und 4 mm.

12.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungs-Bürstenleiste in einem Winkel zwischen etwa
30 und 60° relativ zur unteren langen Bürstenleiste
angeordnet ist.

13.   Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Verbindungs-Bürstenleiste
zur unteren langen Bürstenleiste in einem Winkel von
etwa 45° angeordnet ist.

14.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbin-
dungs-Bürstenleiste aus einem einzigen Bürstenbün-
del besteht.

15.     Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Bürs-
tenhöhe abhängig von Art und Material der Fugen
und dem Bürstenmaterial gewählt wird, vorzugswei-
se zwischen 2 bis 10 mm, noch mehr bevorzugt zwi-
schen 4 und 6 mm.

16.   Vorrichtung noch einem der Ansprüche 1 bis
15, dadurch gekennzeichnet, dass als Material für
Bürsten übliches elastisches Kunststoffmaterial von
hoher Steifigkeit eingesetzt ist, wobei eine Vielzahl
dünner Einzelfasern zu einem Bündel zusammen ge-
presst und in Halteösen gedrückt sind.

17.   Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass die Bürsten aus
Kunststoff hergestellt sind

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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