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(54) Bürste, insbesondere Zahnbürste

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bürste,
insbesondere Zahnbürste, mit einem Griffstiel (1) und
einem Bürstenkopf (2), der Borstenbündel (3, 4, 5) trägt,
die im Bereich ihrer befestigungsseitigen Enden in einem
Befestigungselement (10) aufgenommen sind, wobei je-
denfalls eines der Befestigungselemente (10) mit einer
jedenfalls einen Teil der Grundfläche des Bürstenkopfes
(2) bildenden und Zwischenräume zwischen einzelnen
Befestigungselementen (10) ausfüllenden Basis (12) aus

einem weichelastischen Kunststoff verbunden sind. Im
Hinblick auf eine leichte Herstellbarkeit und zur Verbes-
serung der Anpassbarkeit der Bürste and die zu reini-
gende Oberfläche wird mit der vorliegenden Erfindung
vorgeschlagen, die Dicke der Basis (12) mit nicht mehr
als 80% der Höhe der Befestigungselemente (10) aus-
zubilden und benachbarter Befestigungselemente (10)
miteinander über Stege (13) zu verbinden, die sich im
wesentlichen in der Ebene der Basis (12) erstrecken.
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Beschreibung

�[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Bürste,
insbesondere Zahnbürste, mit einem Griffstiel und einem
Bürstenkopf, der Borstenbündel trägt, die im Bereich ih-
rer befestigungsseitigen Enden in einem Befestigungs-
element aufgenommen sind, wobei jedenfalls eines der
Befestigungselemente mit einer jedenfalls einen Teil der
Grundfläche des Bürstenkopfes bildenden und Zwi-
schenräume zwischen den Befestigungselementen aus-
füllenden Basis aus einem weichelastischen Kunststoff
verbunden sind.
�[0002] Eine solche Bürste ist aus der EP 0 923 326
bekannt. Bei dieser vorbekannten Bürste können einzel-
ne Befestigungselemente so ausgebildet sein, dass die-
se mehrere Borstenbündel tragen. Die Befestigungsele-
mente können aber auch als Hülsen ausgebildet sein,
die eine im wesentlichen der Querschnittsfläche des Bor-
stenbündels entsprechende Grundfläche haben und
durch welche jeweils ein relativ dünnwandiger Hohlzy-
linder ausgebildet ist, so dass jedes einzelne als Hülse
ausgebildete Befestigungselement lediglich ein Borsten-
bündel umschließt.
�[0003] Die vorerwähnten Beispiele für Befestigungs-
elemente gelten auch als Beispiele für Befestigungsele-
mente gemäß der vorliegenden Erfindung. Die Befesti-
gungselemente sind üblicherweise aus einer Hartkom-
ponente gebildet und dienen der Befestigung der Bor-
stenbündel in dem weichelastischen Kunststoff. Dieser
weichelastische Kunststoff bildet eine Basis, die einen
Teil der Grundfläche des Bürstenkopfes ausformt. Inner-
halb dieser Basis befinden sich ein oder mehrere Befe-
stigungselemente als in der Basis schwimmende Inseln.
Aufgrund der Elastizität des weichelastischen Kunststof-
fes können die Befestigungselemente zusammen mit ih-
ren Borstenbündeln in gewissen Grenzen frei ver-
schwenken. Sind mehrere Borstenbündel als Gruppe an
einem gemeinsamen Befestigungselement befestigt, so
verschwenken diese zu einer Gruppe zusammengefas-
ster Borstenbündel synchron. Im Falle der Befestigung
der einzelnen Borstenbündel, die jeweils über eine Hülse
an der Basis befestigt sind, können die einzelnen Bor-
stenbündel im wesentlichen frei relativ zueinander ver-
schwenken.
�[0004] Beim gattungsbildenden Stand der Technik
spannt die Basis aus weichelastischem Kunststoff den
Bürstenkopf auf. So besteht das Problem, durch adäqua-
te Materialauswahl des weichelastischen Kunststoffs ei-
nerseits eine hinreichende Verschwenkbarkeit einzelner
Borstenbündel relativ zueinander in dem Bürstenkopf zu
gewährleisten. Andererseits darf der weichelastische
Kunststoff aber nicht so weich sein, dass der Bürstenkopf
einer Druckbeanspruchung beim Putzen mit der Bürste
zu sehr ausweicht, wodurch der durch die Bürste ge-
wünschte Putzeffekt im wesentlichen verloren gehen
würde.
�[0005] Bei dem gattungsbildenden Stand der Technik
sind die Befestigungselemente darüber hinaus vollstän-

dig von dem weichelastischen Kunststoff der Basis um-
geben, was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der
freien Verschwenkbarkeit benachbarter Befestigungs-
elemente relativ zueinander führt. Des weiteren wird die
Verschwenkbarkeit der Befestigungselemente durch
den relativ dicken weichelastischen Kunststoff behindert.
�[0006] Darüber hinaus ist die Herstellung der vorbe-
kannten Bürste problematisch, da die einzelnen Befesti-
gungselemente als unabhängige Inseln in dem weiche-
lastischen Kunststoff eingebettet sind. Bei der Herstel-
lung der Bürste, beispielsweise im Wege des Spritzgie-
ßens ist daher dafür Sorge zu tragen, dass zumindest
vor dem Umspritzen der einzelnen Befestigungselemen-
te mit der weichelastischen Kunststoffmasse die entspre-
chenden Befestigungselemente ggf. mit den Borsten-
bündeln zuverlässig und in der gewünschten Anordnung
in der Spritzgießform gehalten werden, um eine Bürste
mit der gewünschten Anordnung der einzelnen Borsten-
bündel zu erhalten.
�[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt das Problem
zugrunde, eine Bürste der Eingangs genannten Art wei-
terzubilden, welche eine relativ freie Verschwenkbarkeit
einzelner oder zu Gruppen zusammengefasster Bor-
stenbündel relativ zu anderen Borstenbündeln ermög-
licht und die sich kostengünstig herstellen lässt.
�[0008] Zur Lösung dieses Problems wird mit der vor-
liegenden Erfindung die Eingangs genannte Bürste da-
durch weitergebildet, dass die Dicke der Basis nicht mehr
als 80%, vorzugsweise nicht mehr als 60% der Höhe der
Befestigungselemente beträgt und dass benachbarte
Befestigungselemente über Stege miteinander verbun-
den sind, die sich im wesentlichen in der Ebene der Basis
erstrecken.
�[0009] Gegenüber dem vorbekannten Stand der Tech-
nik sind die Befestigungselemente in Höhenrichtung bei
der erfindungsgemäßen Bürste nicht vollständig in dem
weichelastischen Kunststoff eingebettet. Sie überragen
den weichelastischen Kunststoff mit etwa 20%, vorzugs-
weise mit etwa 40% ihrer Höhe, d.h. ihrer Erstreckung in
Längserstreckung der Borstenbündel. Vorzugsweise be-
trägt die Dicke der Basis nicht mehr als 35% der Höhe
der Befestigungselemente, besonders bevorzugt beträgt
die Dicke der Basis nicht mehr als 15% der Höhe der
Befestigungselemente. Mit anderen Worten sind die Be-
festigungselemente von einer relativ dünnen Membran
umgeben und überragen diese Membran ober- und/�oder
unterseitig, wobei es aus hygienischen Gründen zu be-
vorzugen ist, die Rückseite der Befestigungselemente
bündig mit der Basis vorzusehen, so dass die Befesti-
gungselemente die Basis nur an der Oberseite des Bür-
stenkopfes, d.h. an der von den Borstenbündel durch-
ragten Oberfläche des Bürstenkopfes überragen. Durch
diese Maßnahme ist eine gegenüber dem vorbekannten
Stand der Technik erhöhte Flexibilität der einzelnen Be-
festigungselemente geschaffen. Diese sind aber nicht
zuletzt aus hygienischen Gründen in der Basis einge-
bunden, so dass der Bürstenkopf zumindest im Bereich
der Basis eine durchgängige Ober- bzw. Unterseite hat.
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�[0010] Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Herstellbar-
keit der Bürste sind gemäß der vorliegenden Erfindung
benachbarte Befestigungselemente über Stege mitein-
ander verbunden. Dies lässt die Möglichkeit offen, die
einzelnen Befestigungselemente zunächst in einer Art
Skelett, welches durch die Stege und die Befestigungs-
elemente gebildet ist, zu halten. Dabei können die Befe-
stigungselemente über sich in Längsrichtung erstrecken-
de Stege nach Art von Perlen einer Kette aufgereiht sein.
Diese Ausgestaltung bietet sich insbesondere für eine
Fallgestaltung an, bei welcher die Befestigungselemente
als einzelne Borstenbündel fassende Hülsen ausgebildet
sind. Die Ausgestaltung ist für die wirtschaftliche Herstel-
lung bei relativ hohen Freiheitsgraden einzelner Borsten-
bündel hinsichtlich ihrer Verschwenkbarkeit relativ zu-
einander vorteilhaft. Alternativ können die Befestigungs-
elemente auch über mehr als zwei Stege mit benachbar-
ten Befestigungselementen verbunden sein, beispiels-
weise in einer skelettartigen Struktur. Das Skelett aus
Befestigungselementen und diese verbindende Stege
kann zum Umspritzen mit dem weichelastischen Kunst-
stoff in eine weitere Spritzgießform eingebracht werden,
wobei das Skelett eine hinreichend genaue Positionie-
rung der einzelnen Befestigungselemente vorgibt, so
dass ohne gesonderte Positionierungsmaßnahmen für
die einzelnen Befestigungselemente eine Bürste mit dem
gewünschten Borstenfeld im Wege des Spritzgießens
herstellbar ist. Durch die Stege kann eine gewisse Be-
einträchtigung der freien Verschwenkbarkeit einzelner
Befestigungselemente gezielt eingestellt werden. Die
Stege verbessern des weiteren die Halterung der Befe-
stigungselemente in dem weichelastischen Kunststoff.
Die Befestigungselemente sind danach nicht nur über an
der Außenumfangsfläche der Befestigungselemente an-
liegende weichelastische Kunststoffmasse miteinander
verbunden, sondern darüber hinaus auch über die Stege,
die sich im wesentlichen in der Ebene der Basis erstrek-
ken und entsprechend ganz oder zumindest teilweise in
der Basis eingebettet sind, wodurch die Verbindung zu
den Befestigungselementen und dem weichelastischen
Kunststoff und damit die Auszugsfestigkeit einzelner Be-
festigungselemente aus dem weichelastischen Kunst-
stoff verbessert wird.
�[0011] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung sind die Stege in der Basis ein-
gebettet was bedeutet, dass die Stege die Basis weder
an der Oberseite des Bürstenkopfes noch an deren Un-
terseite überragen. Die Stege befinden sich vorzugswei-
se vollständig von dem weichelastischen Kunststoff ein-
gebettet. Dieser weichelastische Kunststoff kann danach
im wesentlichen die Ober- bzw. Unterseite des Bürsten-
kopfes bilden, welche allein, vorzugsweise einseitig von
den Befestigungselementen überragt wird.
�[0012] Im Hinblick auf eine gleichmäßige Oberfläche
der Basis ist es zu bevorzugen, die sich zwischen den
Befestigungselementen erstreckenden Stege so anzu-
ordnen, dass diese von der Basis jedenfalls einseitig,
vorzugsweise beidseitig überragt werden. Das weiche-

lastische Kunststoffmaterial der Basis erstreckt sich bei
dieser bevorzugten Ausgestaltung jedenfalls geringfügig
über die Vorder- bzw. Rückseite der Stege. Dementspre-
chend wird die vorder- und rückseitige Oberfläche der
Basis auch im Bereich der Stege durch den weichelasti-
schen Kunststoff des Basismaterials gebildet. Mit Rück-
sicht auf eine relativ dünne Basisschicht sollte die Basis
die Stege nur geringfügig überragen.
�[0013] Aus gestalterischen Gründen und mit Rücksicht
auf eine leichtere Positionierung des Skeletts umfassend
die Befestigungselemente beim Umspritzen mit dem wei-
chelastischen Kunststoff ist es zu bevorzugen, die Stege
an der Unterseite des Bürstenkopfes bündig mit der Ba-
sis vorzusehen. Danach liegt die Rückseite der Stege in
einer Ebene mit der Rückseite der Basis. Eine solche
Ausgestaltung kann sich als Ergebnis einer Anordnung
der Skelettstruktur der Stege mit den Befestigungsele-
menten gegen die formgebende Fläche einer
Spritzgießform ergeben, wodurch das Skelett aus Befe-
stigungselementen und Stegen jedenfalls einseitig auf
einfache Weise in der Spritzgießform positioniert ist.
�[0014] Sofern die Befestigungselemente rückseitig in
einer Ebene mit der Rückseite der Basis vorgesehen
sind, ist es zu bevorzugen, die Befestigungselemente
rückseitig zu verschließen, so dass die stirnseitige End-
fläche der Befestigungselemente in einer Ebene mit der
Rückseite der Basis liegen und keine Eintrittsöffnungen
an der Rückseite zu sehen sind, die zu dem Aufnahme-
raum der Befestigungselemente für die Borstenbündel
führen.
�[0015] Im besonderen bei der Ausbildung der einzel-
nen Befestigungselemente als Hülsen, die als relativ
dünnwandige Bauteile jeweils ein einziges Borstenbün-
del fassen, ist es zu bevorzugen, in Längsrichtung eines
länglichen Bürstenkopfes, wie es beispielsweise bei ma-
nuell betätigten Zahnbürsten üblich ist, die einzelnen Hül-
sen hintereinander anzuordnen und in Längsrichtung
durch Stege zu verbinden. Bei dieser Ausgestaltung er-
gibt sich dementsprechend in Längsrichtung des Bür-
stenkopfes eine Hülsenreihe bestehend aus Hülsen und
sich üblicherweise streng in Längsrichtung erstrecken-
den Stegen. Vorzugsweise sind mehrere sich in Längs-
richtung erstreckende Stege an dem Bürstenkopf parallel
zueinander vorgesehen. Die Ausgestaltung erlaubt eine
hohe Flexibilität der einzelnen Borstenbündel in der wei-
chelastischen Basis.
�[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausgestal-
tung der vorliegenden Erfindung weist der Bürstenkopf
zwei Bürstenkopfsegmente auf, die üblicherweise für
sich jeweils ein oder mehrere Borstenbündel tragen und
die stoffschlüssig miteinander verbunden sind und zwi-
schen sich die Basis aufnehmen. Mit dieser Weiterbil-
dung wird das Konzept einer Bürste bestehend aus ei-
nem Grundkörper umfassend die Bürstenkopfsegmente
und den Griffstiel verwirklicht, der sich mittels Spritzgie-
ßen leicht herstellen lässt und vorzugsweise auch das
vorerwähnte Skelett aus Befestigungselementen und
Stegen umfasst. Dieser Grundkörper kann in einem er-
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sten Spritzgießzyklus hergestellt und zur Umspritzung
mit dem weichelastischen Kunststoff der Basis, der bei-
spielsweise ein thermoplastischer Elastomer sein kann,
in ein zweites Formnest umgesetzt werden. Der Grund-
körper kann bereits Borstenbündel aufweisen, die klas-
sischer Weise durch Umspritzen bei der Herstellung des
Grundkörpers mit diesem verbunden werden. Alternativ
können die Borstenbündel auch nachträglich durch kon-
ventionelle Anker in den Befestigungselementen befe-
stigt werden, die hierzu eine im wesentlichen den Durch-
messer des Borstenbündels entsprechende Ausneh-
mung für jedes Borstenbündel aufweisen, in welche auch
der metallische Anker zu Fixierung der Borstenbündel
eingebracht wird. Bei der Verwendung von Ankern wer-
den vorzugsweise im wesentlichen runde Ausnehmun-
gen zur Aufnahme der Borstenbündel an dem oder den
Befestigungselementen vorgesehen. Andere Quer-
schnittsformen sind aber ebenso möglich, insbesondere
beim Fixieren der Borstenbündel mittels Umspritzen.
�[0017] Die Basis kann bei der vorstehend diskutierten
bevorzugten Ausgestaltung form- und/�oder stoffschlüs-
sig mit den Bürstenkopfsegmenten verbunden sein. Bei
einer formschlüssigen Verbindung umgreifen die Bür-
stenkopfsegmente beispielsweise die Basis auch auf der
Ober- und Unterseite und bilden dementsprechend eine
die Basis aufnehmende Nut aus.
�[0018] Vorzugsweise hat die weichelastische Basis
vornehmlich die Funktion einer möglichst flexiblen und
hygienischen Halterung der Befestigungselemente und
so ist die Basis fehlstellenfrei an jedes Befestigungsele-
ment angeschlossen. Die Basis ist vorzugsweise zwi-
schen den beiden Bürstenkopfsegmenten aufgespannt,
d.h. erstreckt sich frei schwebend zwischen diesen bei-
den Bürstenkopfsegmenten. Diese sind hierzu vorzugs-
weise über einen auf der Rückseite des Bürstenkopfes,
d.h. der den Borstenbündeln abgewandten Seite mit Ab-
stand zu der Basis vorgesehenen Haltesteg miteinander
verbunden. Der Haltesteg lagert üblicherweise das vor-
dere Bürstenkopfsegment verschwenkbar in Grenzen re-
lativ zu dem hinteren Bürstenkopfsegment. Die Anbin-
dung des Haltesteges kann derart sein, dass das vordere
Bürstenkopfsegment bei einer Druckbeanspruchung auf
die an diesem Bürstenkopfsegment befestigten Bündel
der Bürstenkopf zur Ausbildung einer an der Oberseite
der Bürste konvexe Kontur verschwenkt wird. Durch eine
derartige elastische Verformung des Bürstenkopfes wird
einer zu reinigenden konvexen Oberfläche bestmöglich
entsprochen. Dementsprechend legen sich die Borsten-
bündel bei der Ausgestaltung der erfindungsgemäßen
Bürste als Zahnbürste bei einer Druckbeanspruchung
des vorderen Bürstenkopfsegmentes konvex an die Au-
ßenseite des Gebisses an und führen somit zu einer voll-
flächigen Reinigung an dieser Außenseite.
�[0019] Im Hinblick auf eine erhöhte Steifigkeit des Bür-
stenkopfes gegenüber Torsion sind vorzugsweise meh-
rere Haltestege vorgesehen, die sich im wesentlichen
parallel zueinander erstrecken. Bevorzugt haben diese
Haltestege eine Erstreckung parallel zur Längserstrek-

kung des Bürstenkopfes, die im Falle der Zahnbürsten
mit der Längserstreckung eines Stieles übereinstimmen.
�[0020] Im Falle einer Zahnbürste besteht die Bürste
vorzugsweise aus einem vorderen Bürstenkopfsegment,
welches das vordere Ende des Bürstenkopfes bildet, und
einem hinteren Bürstenkopfsegment, welches sich ein-
teilig an einen Griffstiel bzw. einen Bürstenhals der Zahn-
bürste anschließt. Dazwischen erstreckt sich die Basis
mit den darin aufgenommenen Befestigungselementen
und ihren darin befestigten Borstenbündeln. Eine solcher
Art ausgestaltete Bürste hat eine hohe Flexibilität und
kann optimal an die zu reinigende Oberfläche angepasst
werden. Jedenfalls führt eine punktuelle Beanspruchung
der Borstenbündel speziell im vorderen Bereich der Bür-
ste zu einer Verformung des Bürstenkopfes, der sich da-
bei üblicherweise der Kontur der zu reinigenden Ober-
fläche anpasst. Hierdurch wird die Putzwirkung der Bür-
ste erhöht.
�[0021] Gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung der
vorliegenden Erfindung gehen die Ränder der Basis, d.h.
üblicherweise die Seitenränder des Bürstenkopfes im
Bereich der Basis kontinuierlich in die Randfläche der
vorderen und hinteren Bürstenkopfsegmente über. Die
Bürste hat damit jedenfalls am Übergang zwischen der
Basis und den vorderen bzw. hinteren Bürstenkopfseg-
menten einen absatzfreien Verlauf. Insbesondere die
vorderen und hinteren Bürstenkopfsegmente sind vor-
zugsweise ebenfalls mit weicher gekrümmter Oberfläche
ausgebildet. Speziell die Randflächen der Bürstenkopf-
segmente sind weich konvex gekrümmt. Die vorderen
und hinteren Bürstenkopfsegmente überragen üblicher-
weise die Basis und haben vorzugsweise zur Aufnahme
der Basis jeweils einander gegenüberliegende Nuten, in
denen die Basis genommen ist. Die Bürstenkopfsegmen-
te bilden vorzugsweise die Oberseite der Basis und die
Grundfläche der Bürstenkopfsegmente kann im Hinblick
auf das an den Bürstenkopfsegmenten vorzusehende
Borstenfeld beliebig angepasst und ausgestaltet werden.
Insbesondere im Falle der Verbindung der beiden Bür-
stenkopfsegmente über einen Haltesteg, wird auch die
Basis rückseitig von den vorderen und hinteren Bürsten-
kopfsegmenten überragt.
�[0022] Die erfindungsgemäße Bürste kann als Zwei-
oder Mehrkomponentenbauteil ausgebildet sein. Neben
den unterschiedlichen Funktionselementen, nämlich zu-
mindest der Basis einerseits und den Stegen mit dem
Bürstenkopfgrundkörper andererseits können Umsprit-
zungen an den Rändern, der Oberseite wie auch insbe-
sondere am Griffstiel vorgesehen sein, um an der Ober-
fläche die haptischen Eigenschaften zu modifizieren,
Funktionsflächen zur Reinigung bestimmter Zonen aus-
zubilden oder die Steifigkeit der Bürste an ausgewählten
Stellen zu beeinflussen.
�[0023] Weitere Einzelheiten und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung bevorzugte Ausführungsbeispiele in Ver-
bindung mit der Zeichnung. In dieser zeigen: �
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Figur 1 eine perspektivische Draufsicht auf ein erstes
Ausführungsbeispiel eines Bürstekopfes ei-
ner Zahnbürste;

Figur 2 das in Figur 1 gezeigte Ausführungsbeispiel
bei einer perspektivischen Draufsicht auf die
Unterseite;

Figur 3 eine perspektivische Ansicht im wesentlichen
gemäß Figur 1 eines Befestigungselementes
mit Borstenbündel;

Figur 4 eine perspektivische Draufsicht auf die Ober-
seite eines Bürstenkopfes eines zweiten Aus-
führungsbeispiels einer Zahnbürste;

Figur 5 die Unterseite des in Figur 4 gezeigten Bür-
stenkopfes in einer perspektivischen Ansicht
und

Figur 6 eine Seitenansicht des in den Figuren 4 und
5 gezeigten Ausführungsbeispiels.

�[0024] Die Figuren 1 bis 3 zeigen ein erstes Ausfüh-
rungsbeispiel einer erfindungsgemäßen Bürste, die als
Zahnbürste ausgebildet ist und einen Griffstiel 1 umfasst,
der lediglich ansatzweise dargestellt ist, sowie einen Bür-
stenkopf 2, der eine Vielzahl von Borstenbündeln 3, 4, 5
trägt. Die Borstenbündel 3 sind an einem hinteren Bür-
stenkopfsegment 6 angeordnet, welches in Verlänge-
rung des Griffstieles 1 ausgebildet ist. Die Borstenbündel
4 sind an einem vorderen Bürstenkopfsegment 7 befe-
stigt, welches das vordere Ende des Bürstenkopfes 2
ausbildet. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist
das durch die Borstenbündel 3 gebildete Borstenfeld
spiegelsymmetrisch zu dem durch die Borstenbündel 4
ausgebildete Borstenfeld vorgesehen. Zwischen diesen
beiden Borstenfeldern befinden sich drei Reihen 8 von
Borstenbündeln 5. Die Borstenbündel 5 sind jeweils für
sich in einem als Hülse 9 ausgebildeten Befestigungs-
element 10 befestigt. Die Hülsen 9 haben eine zylindri-
sche Ausnehmung 11, welche einen kreisrunden Quer-
schnitt hat und jeweils eines der Borstenbündel 5 auf-
nimmt. Die Außenseite der Hülse 9 ist leicht konisch. Die
kleinere Stirnseite der stumpfförmigen Hülse 9 wird von
dem Borstenbündel 5 überragt. Die größere Stirnseite
der kegelstumpfförmigen Hülse 9 liegt in der Ebene einer
Basis 12 aus einem weicheelastischen Kunststoff (vgl.
Fig. 2).
�[0025] Wie die Figur 2 erkennen lässt sind die Hülsen
9 jeder Reihe 8 a-�c über Stege 13 miteinander verbun-
den. Dementsprechend ist jede der Reihen 8 a-�c stoff-
schlüssig zwischen dem hinteren Bürstenkopfsegment
6 und dem vorderen Bürstenkopfsegment 7 als Teil eines
Bürstenkopfgrundkörpers ausgebildet. Die Rückseite
der Basis 12 wird von zwei Haltestegen 14 überragt, die
sich in Längsrichtung des Bürstenkopfes 2 erstrecken.
Die Haltestege 14 sind jeweils symmetrisch zu einer Mit-

tellängsachse mit Abstand zu dieser an dem hinteren
und dem vorderen Bürstenkopfsegment 6, 7 stoffschlüs-
sig angeordnet. Die Haltestege 14 sind zur Unterseite
hin leicht konvex gekrümmt. Die Haltestege 14 überra-
gen die Unterseite der jeweiligen hinteren und vorderen
Bürstenkopfsegmente 6, 7 jedoch nur geringfügig. Aller-
dings verbleibt zwischen der Unterseite der Basis 12 und
der dieser Basis 12 zugewandten Fläche der Haltestege
14 im unbenutzten Ausgangszustand der Bürste ein ge-
wisser Abstand, so dass die Basis 12 in Richtung auf die
Haltestege 14 in Grenzen frei ausgelenkt werden kann.
�[0026] Wie insbesondere der Figur 1 deutlich zu ent-
nehmen ist, hat die Basis 12 eine Dicke, d.h. eine Er-
streckung in Längsrichtung der Borstenbündel 3, 4, 5,
die wesentlich geringer als die Dicke der hinteren und
vorderen Bürstenkopfsegmente 6, 7 und wesentlich ge-
ringer als die Dicke der Befestigungselemente 10 ist. Bei
dem gezeigten Ausführungsbeispiel beträgt die Dicke
der Basis etwa 0,4 mm, wohingegen die Hülsen 9 eine
Dicke/Höhe von etwa 3 mm haben. Zur Befestigung der
Basis 12 weisen die vorderen und hinteren Bürstenkopf-
segmente 6, 7 jeweils eine sich in Querrichtung an ge-
genüberliegenden Stirnseiten der hinteren und vorderen
Bürstenkopfsegmente 6, 7 ausgesparte Nut 15, 16 auf.
Diese Nuten 15, 16 sind durch Umspritzen bei der Her-
stellung der Basis 12 vollständig mit deren Kunststoff-
masse ausgefüllt worden. Dementsprechend ist die Ba-
sis 12 sicher mit den jeweiligen Bürstenkopfsegmenten
6, 7 verbunden.
�[0027] Bei dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Aus-
führungsbeispiel handelt es sich lediglich um eine sche-
matische Darstellung eines möglichen Ausführungsbei-
spiels. Selbstverständlich können die Borstenbündel 3,
4, 5 eine Konturierung haben, d.h. für sich jeweils kon-
turiert sein, oder ein ganz oder teilweise konturiertes Bor-
stenfeld an der Vorderseite des Bürstenkopfes 2 ausbil-
den.
�[0028] In den Figuren 4 bis 6 ist ein weiteres Ausfüh-
rungsbeispiel einer Zahnbürste gezeigt. Bei diesem Aus-
führungsbeispiel haben die Borstenbündel 5 eine konka-
ve Konturierung. Eine an die nutzungsseitige Oberfläche
dieser Borstenbündel 5 angelegte Kurve führt im wesent-
lichen absatzfrei zu den nutzungsseitigen Enden der hin-
teren Borstenbündel 3 bzw. den der vorderen Borsten-
bündel 4.
�[0029] Das vordere Bürstenkopfsegment 7 trägt kreis-
förmig angeordnete Borstenbündel 4. Entsprechend hat
das vordere Bürstenkopfsegment 7 auch eine im wesent-
lichen kreisrunde Grundfläche. Auch die vordere Stirn-
seite des hinteren Bürstenkopfsegmentes 6 ist ein wenig
konvex gekrümmt. Der lichte Abstand zwischen den vor-
deren und hinteren Bürstenkopfsegmenten 6, 7 ist auf
der Mittellängsachse der Bürste am geringsten und so
wie hier vorgesehene Reihe 8 b vier Borstenbündel 5,
wohingegen die äußeren Reihen 8 a, c jeweils fünf Bor-
stenbündel 5 umfassen. Die Borstenbündel 5 sind auch
bei diesem Ausführungsbeispiel in kegelstumpfförmigen
Hülsen 9 aufgenommen, die über Stege 13 miteinander
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verbunden sind. Die mittleren Borstenbündel 5 der Reihe
8b sind in Längsrichtung versetzt zu dem äußeren Bor-
stenbündel 5 der Reihen 8a, 8c vorgesehen.
�[0030] Auch dieses Ausführungsbeispiel weist zwei
Haltestege 14 auf, die leicht konvex an der Unterseite
des Bürstenkopfes 2 gekrümmt vorgesehen sind. Diese
verlaufen allerdings zu vorderen Spitze des Bürstenkop-
fes 2 hin leicht zulaufend und unterscheiden sich in sofern
von dem in den Figuren 1 bis 3 gezeigten Ausführungs-
beispiel, bei welchem die Haltestege 13 streng parallel
zu der Mittellängsachse des Bürstenkopfes 2 verlaufen.
Die in Figur 6 gezeigte Seitenansicht lässt den Abstand
zwischen dem Haltesteg 14 und der Unterseite der Basis
12 erkennen. Gut erkennbar sind die Größenverhältnisse
zwischen der Dicke der Basis 12 einerseits und der Höhe
der Hülsen 9 andererseits.
�[0031] Der Bürstenkopf 2 des Ausführungsbeispiels
läuft nach vorne hin leicht konisch zu. Das Hintere Bür-
stenkopfsegment 6 hat eine größere Breite als das vor-
dere kreisförmige Bürstenkopfsegment 7. Die Basis 12
ist im wesentlichen trapezförmig und geht von dem hin-
teren Bürstenkopfsegment an der Stelle größter Breite
des Bürstenkopfsegmentes 6 ab und geht tangential in
die Außenumfangsfläche des vorderen Bürstenkopfseg-
mentes 7 über.
�[0032] In Figur 6 ist auch zu erkennen, dass die Basis
12 in etwa in Dickenrichtung in der Mitte der beiden Bür-
stenkopfsegmente 6, 7 aufgenommen ist.

Bezugszeichenliste

�[0033]

1 Griffstiel
2 Bürstenkopf
3 Bürstenbündel, hinteres Bürstenkopfsegment
4 Bürstenbündel, vorderes Bürstenkopfsegment
5 Bürstenbündel mit hoher Flexibilität
6 hinteres Bürstenkopfsegment
7 vorderes Bürstenkopfsegment
8 a-�c Reihen von Hülsen
9 Hülse
10 Befestigungselement
11 Ausnehmung
12 Basis
13 Steg
14 Haltesteg
15 Nut
16 Nut

Patentansprüche

1. Bürste, insbesondere Zahnbürste, mit einem Griffs-
tiel (1) und einem Bürstenkopf (2), der Borstenbün-
del (3, 4, 5) trägt, die im Bereich ihrer befestigungs-
seitigen Enden in einem Befestigungselement (10)
aufgenommen sind, wobei jedenfalls eines der Be-

festigungselemente (10) mit einer jedenfalls einen
Teil der Grundfläche des Bürstenkopfes (2) bilden-
den und Zwischenräume zwischen einzelnen Befe-
stigungselementen (10) ausfüllenden Basis (12) aus
einem weichelastischen Kunststoff verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dicke der Ba-
sis (12) nicht mehr als 80%, vorzugsweise nicht mehr
als 60% der Höhe der Befestigungselemente (10)
beträgt und dass benachbarte Befestigungselemen-
te (10) über Stege (13) miteinander verbunden sind,
die sich im wesentlichen in der Ebene der Basis (12)
erstrecken.

2. Bürste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Stege (13) in der Basis (12) eingebettet
sind.

3. Bürste nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (13) bündig jedenfalls mit
einer Oberfläche der Basis (12) vorgesehen sind.

4. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Basis (12) die
Stege (13) jedenfalls einseitig überragt.

5. Bürste nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Basis (12) die Stege (13) geringfügig
überragt.

6. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, so-
weit von Anspruch 3 abhängig, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (13) an der Unterseite des
Bürstenkopfes (2) bündig mit der Basis (12) sind.

7. Bürste nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Befestigungselemente (10) rückseitig
verschlossen sind und die rückseitigen Stirnseiten
der Befestigungselemente (10) bündig mit der Basis
(12) sind.

8. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsele-
mente als einzelne Borstenbündel (5) fassende Hül-
sen (9) ausgebildet sind und dass in Längsrichtung
eines länglichen Bürstenkopfes (2) im wesentlichen
hintereinander vorgesehene Hülsen (9) durch Stege
(13) zu einer Hülsenreihe (8 a- �c) verbunden sind und
dass mehrere Hülsenreihen (8a; 8b; 8c) unabhängig
voneinander nebeneinander vorgesehen sind.

9. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Basis (12) zwi-
schen zwei Bürstenkopfsegmenten (6, 7) vorgese-
hen ist, die stoffschlüssig miteinander verbunden
sind.

10. Bürste nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bürstenkopfsegmente (6, 7) über Rei-
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hen (8 a-�c) von miteinander durch Stege (13) ver-
bundene Befestigungselemente (10) stoffschlüssig
miteinander verbunden.

11. Bürste nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bürstenkopfsegmente (6, 7)
über wenigstens einen sich auf der den Borstenbün-
deln abgewandten Rückseite der Basis (12) mit Ab-
stand zu dieser erstreckenden Haltesteg (14) mit-
einander verbunden sind und dass die Basis (12)
zwischen den Bürstenkopfsegmenten (6, 7) auf ge-
spannt ist.

12. Bürste nach Anspruch 11, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere sich im wesentlichen parallel zu-
einander erstreckende Haltestege (14) vorgesehen
sin.

13. Bürste nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch
gekennzeichnet, dass eines der beiden Bürsten-
kopfsegmente (7) das vordere Ende und das andere
Bürstenkopfsegment (6) das hintere Ende des Bür-
stenkopfes (2) bildet.

14. Bürste nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass das vordere und/ �oder das hintere Bürsten-
kopfsegment (6, 7) Borstenbündel (3, 4) trägt.

15. Bürste nach einem der Ansprüche 9 bis 14, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ränder der Basis (12)
kontinuierlich in die Randflächen der Bürstenkopf-
segmente (6, 7) übergehen.

16. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Borstenbündel
(5) durch in die Hülsen (9) eingebrachte Anker in
diesen verankert sind.

17. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Bürstenkopfseg-
mente (6, 7) zusammen mit den Hülsen (9) und den
Stegen (13) sowie dem wenigstens einen Haltesteg
(14) einstükkig als Teil eines Grundkörpers aus einer
Hartkomponente hergestellt sind, an dem die Basis
(12) durch Umspritzen des Grundkörpers befestigt
ist.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137 �(2)
EPÜ.

1. Bürste, insbesondere Zahnbürste, mit einem Griff-
stiel (1) und einem Bürstenkopf (2), der Borstenbün-
del (3, 4, 5) trägt, die im Bereich ihrer befestigungs-
seitigen Enden in einem Befestigungselement (10)
aufgenommen sind, wobei jedenfalls eines der Be-
festigungselemente (10) mit einer jedenfalls einen
Teil der Grundfläche des Bürstenkopfes (2) bilden-

den und Zwischenräume zwischen einzelnen Befe-
stigungselementen (10) ausfüllenden Basis (12) aus
einem weichelastischen Kunststoff verbunden sind,
deren Dicke der Basis (12) nicht mehr als 80%, vor-
zugsweise nicht mehr als 60% der Höhe der Befe-
stigungselemente (10) beträgt und dass benachbar-
te Befestigungselemente (10) über Stege (13) mit-
einander verbunden sind, die sich im wesentlichen
in der Ebene der Basis (12) erstrecken, dadurch
gekennzeichnet, dass die Basis (12) zwischen
zwei Bürstenkopfsegmenten (6, 7) vorgesehen ist,
die stoffschlüssig miteinander verbunden sind, und
dass die Bürstenkopfsegmente (6, 7) über Reihen
(8 a-�c) von miteinander durch Stege (13) verbunde-
ne Befestigungselemente (10) stoffschlüssig mitein-
ander verbunden.

2. Bürste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Stege (13) in der Basis (12) eingebettet
sind.

3. Bürste nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (13) bündig jedenfalls mit
einer Oberfläche der Basis (12) vorgesehen sind.

4. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Basis (12) die
Stege (13) jedenfalls einseitig überragt.

5. Bürste nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dass die Basis (12) die Stege (13) geringfügig
überragt.

6. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, so-
weit von Anspruch 3 abhängig, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stege (13) an der Unterseite des
Bürstenkopfes (2) bündig mit der Basis (12) sind.

7. Bürste nach Anspruch 6, dadurch gekennzeich-
net, dass die Befestigungselemente (10) rückseitig
verschlossen sind und die rückseitigen Stirnseiten
der Befestigungselemente (10) bündig mit der Basis
(12) sind.

8. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass die Befestigungsele-
mente als einzelne Borstenbündel (5) fassende Hül-
sen (9) ausgebildet sind und dass in Längsrichtung
eines länglichen Bürstenkopfes (2) im wesentlichen
hintereinander vorgesehene Hülsen (9) durch Stege
(13) zu einer Hülsenreihe (8 a- �c) verbunden sind und
dass mehrere Hülsenreihen (8a; 8b; 8c) unabhängig
voneinander nebeneinander vorgesehen sind.

9. Bürste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Bürstenkopfsegmente (6, 7) über we-
nigstens einen sich auf der den Borstenbündeln ab-
gewandten Rückseite der Basis (12) mit Abstand zu
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dieser erstreckenden Haltesteg (14) miteinander
verbunden sind und dass die Basis (12) zwischen
den Bürstenkopfsegmenten (6, 7) auf gespannt ist.

10. Bürste nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere sich im wesentlichen par-
allel zueinander erstreckende Haltestege (14) vor-
gesehen sin.

11. Bürste nach einem der Ansprüche 9 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass eines der beiden Bür-
stenkopfsegmente (7) das vordere Ende und das an-
dere Bürstenkopfsegment (6) das hintere Ende des
Bürstenkopfes (2) bildet.

12. Bürste nach Anspruch 11 soweit von Anspruch
8 abhängig, dadurch gekennzeichnet, dass das
vordere und/�oder das hintere Bürstenkopfsegment
(6, 7) Borstenbündel (3, 4) trägt.

13. Bürste nach einem der Ansprüche 8 und 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ränder der Basis
(12) kontinuierlich in die Randflächen der Bürsten-
kopfsegmente (6, 7) übergehen.

14. Bürste nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bürstenkopf-
segmente (6, 7) zusammen mit den Hülsen (9) und
den Stegen (13) sowie dem wenigstens einen Hal-
testeg (14) einstückig als Teil eines Grundkörpers
aus einer Hartkomponente hergestellt sind, an dem
die Basis (12) durch Umspritzen des Grundkörpers
befestigt ist.
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