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Abstract of DE3628722 

A dental cleaning device, e.g. a toothbrush, has a 
brush head of a hard material, e.g. plastic, and 
flexible bristles fastened on the brush head, for 
example of plastic. In order to provide a more 
effective protection for the oral mucous membranes 
on use of the toothbrush, at least the brush head 
has, at least on its edges, a layer of a softened 
material, e.g. plastic. 

- description — 

[ 0001 ]   The invention concerns a tooth cleaning equipment with one 
brush head of a hard material, e.g. plastic, 
and at the brush head flexible bristles fastened, 
e.g. plastic. 

[ 0002 ]   Tooth cleaning equipments of the aforementioned kind are as hand attachments 
in the form of toothbrushes or as plug-on devices for electrical 
Toothbrushes admits. 

[ 0003 ]   Today's toothbrushes become practically exclusively out 
Plastic manufactured, whereby for the brush head and 
the grasp or plug-on beginning usually single level with it 

hard plastics, if necessary LS of thermosetting polymers, to be used, 
in connection with the constructional dimensions for 
necessary stability to ensure are.   The thickness must 
the toothbrush particularly within the range of the brush head so small 



when are kept possible, over with the use within of the 
Mouth area with consideration of the necessary bristle length 
to lay on not too much.   On the other hand must the strength 

the brush head and the strength above all also in 
Transient area to the grasp so laid out its that with more intensive 
Cleaning over the grasp on the brush head transferred 
Thrust forces and the bending forces resulting from it 
without danger of fracture to be taken up.   lm contrast too 
that to a large extent rigid grasp and brush head must those 

Bristles flexibly its and a good putting up ability 
possess.   This becomes by the constructional dimension 
(length and diameter), as also by the choice of the 
Plastic guaranteed. 

[ 0004 ]   In order to protect with the cleaning procedure the mucous membranes, 
so far multiple measures are suggested at the toothbrush 
So the toothbrush head must generally well rounded 
its.   It is upper-laminar generally polished. Also 
at the bristles measures become the mucous membrane protection 
met, for example the bristle ends well rounds. 
Also the position of the bristles plays here a role. 

[ 0005 ]   The mucous membrane protection nevertheless is with conventional 
Toothbrushes still unsatisfactorily.   Also a toothbrush can 
intensive cleaning movements finely enough to be steered, 
so that it with sensitive mucous membrane to bleedings, 
in the rest of however easy to causing of pain 
comes.   The invention is the basis the task, for 
to suggest a toothbrush an effective mucous membrane protection. 

[ 0006 ]   On the basis of the toothbrush initially specified usual 
Structure this task is solved by the fact that 
the brush head at least along its narrow-lateral 
Edges a layer from one opposite the material 
the brush head exhibits softer material. 

[ 0007 ]   In contrast to the conventional structure that points 
according to invention trained tooth cleaning equipment at least within the range 
the brush head two-layered training up, 
whereby the brush head still from a hard, 
according to sturdy plastic exists, however at its 
narrow-lateral edges with a soft coating 
those is provided with the intended employment that 
Toothbrush when rubbing or knocking against the mucous membrane 



the mouth area a kind absorption effect fulfills. With 
the training according to invention are above all those 
hard ranges of the brush head, those the mucous membrane 
primarily, i.e. the edges stress of the 
Brush head by soft reading tables a layer taken off. 

[ 0008 ]   The layer from the softer material can in accordance with 
a favourable execution form also the edges of the 
Brush head up to its lower surface carrying the bristles 
spread and/or to its backs, so that also on 
develop for the respective transitions no edges and 
the entire edge of the brush head is softly rounded. 
Instead it can be also intended that the brush head 
also on its back and/or its lower surface one 
Layer from a softer material exhibits. 

[ 0009 ]   If necessary the layer at the back can and on 
the edges also from differently softly adjusted 
Plastics in an educated manner its.   Thus becomes for example 
within the range of the edges a softer plastic recommend, 
as within the range of the top side. 

[ 0010 ]   With preference/advantage is the layer from an elastomer, one 
natural or synthetic rubber od. such in an educated manner. 

[ 0011 ]   Conventional toothbrushes point a strength at the brush head 
between 5 and 6 mm up.   This becomes also according to invention 
Advantage on 2 to 4 mm reduces, while the layer 
from softly adjusted plastic a thickness of 0,2 
until exhibits 2.0 mm.   Thus it is guaranteed that 
the additional layer not to a thickening of the 
Brush head carries, those in the mouth area in connection 
unpleasantly would lay on the length of the bristles. 

[ 0012 ]   The attachment of the bristles at the brush head takes place after 
conventional method by the fact that the bristles in holes 
the toothbrush head are embodied.   There for this one 
Retaining length of approx. 4 mm is necessary, became out 
Hard plastic existing part of the brush head with that 
training according to invention are hardly sufficient, around these 
To offer retaining length.   It can therefore according to invention 
further intended its that at the lower surface 
the toothbrush head of setting holes into the range 
the layer from softly adjusted plastic in-rich, 



so that the bristles for example in this layer embodies 
will can, nevertheless within the toothbrush head 
a sufficient retaining length find. 

[ 0013 ]   If the layer from softly flexible plastic that 
Brush head fully extensively surrounds, knows this layer 
also at the lower surface of the brush head with throughholes 
for the bristles provided its. 

[ 0014 ]   A further improvement of the mucous membrane protection results in 
itself if itself the layer from the softer plastic 
at least partly to in to the brush head 
following range of the tooth cleaning equipment extends. Thus 
all with the mucous membrane in contact coming are 
hard parts taken off. 

[ 0015 ]   The layer from the softer plastic can up 
different way to the brush head to be fastened, z. B. 
by spraying on in the two-component injection moulding, through 
Dip, a spraying, a sticking, a welding, a shrinking, plug-on 

or drawing up. 

[ 0016 ]   Preferably are with the training according to invention 
the bristles connected with the brush head by welding. 
For this various suggestions are and in more recent time 
Procedure developed.   In the context of the according to invention 
Training of the toothbrush has this the special advantage, 
that for the attachment of the bristles no overall height on 

is lost to the brush head consisting of hard plastic, 
so that the thickness of the brush head and the softly flexible 
Layer to be problem-free optimized know. Instead 
it is possible in addition, the bristles with the layer 
from softer plastic on the lower surface of the 
To connect brush head by welding. 

[ 0017 ]   The invention is following on the basis some 
Remark examples described.   In the design show: 

[ 0018 ]   Fig. 1 a schematic side view of a toothbrush; 

[ 0019 ]   Fig. 2 a cross section of the brush head in accordance with Fig. 1; 

[ 0020 ]   Fig. 3 a profile within the range of the toothbrush head 
in variation in type; 



[ 0021 ]   Fig. 4 a cross section of the toothbrush head in accordance with 
Fig. 3; 

[ 0022 ]   Fig. 5 a profile of another execution form 
the toothbrush head; 

[ 0023 ]   Fig. 6 a profile of a modified 
Execution form of the toothbrush head and 

[ 0024 ]   Fig. 7 a cross section of the brush head of a further 
Execution form. 

[ 0025 ]   The tooth cleaning equipment shown in the design 
in form of a toothbrush 1 points a grasp or a handle 2 
and a toothbrush head 3 up, those single level, for example 
by injection moulding, are made and of a hard 
exist sufficiently sturdy plastic.   At the lower surface 
the brush head 3 are the bristles 4 in bundles or 
Single position fastens.   They can perpendicularly to the surface 
the lower surface or however bent, if necessary LS also against each other 
bent, arranged its.   The bristles 4 consist of 
a flexible, resistant plastic with larger 
Humidity resistance, e.g. a PP. 

[ 0026 ]   As evident from Fig. 2, the brush head 3 exists 
from two layers, whereby the one layer, the core layer 5, 
with the handle 2 is single level, while at the edges 
the brush head intended layer 6 from one softly 
adjusted plastic exists.   With the execution form 
in accordance with Fig. 3 this layer 6 does not only cover the edges 6 
and 7 of the brush head 3 off, but also spreads 
the edges of delimitation of the same, on the top side, that 
Back of the toothbrush, like this with 8 in Fig. 3 and 4 

and forms there a full surface layer 8 is shown. 
It can spread if necessary LS also to the lower surface or 
these also full-laminar take off. 

[ 0027 ]   With the execution form in accordance with Fig. 5 are the bristles 4 
in holes 9 of the part of 5 of the brush head 3 arranged, 
whereby these holes into the soft reading tables layer 6 
is enough, where in conventional way embodies the bristles 
are.   The total thickness of the part of 5 and/or that should 
Core layer of the brush head 3 and soft reading tables 



Layer 6 so largely its that the bristles 4 at least one 
Retaining length from 4 mm to the order stands. 

[ 0028 ]   Instead of the execution form with mechanical, shown in Fig. 5 
embodied bristles can do these also, like Fig. 6 show, 
at the lower surface of the brush head 3 welded on its, 
whereby itself the overall height of the brush head, thus those 
itself from the part of 5 and soft reading tables the layer 
resulting in thickness to be kept minimal can. 

[ 0029 ]   If with the attachment of the bristles shown in Fig. 5 
the soft reading tables layer 6 itself also on the lower surface 
the bristle head 3 extended, the layer at that points 
Lower surface appropriate throughholes for reached through 
the bristles 4 up.   In Fig.   7 is finally an execution form 
shown, with that the bristles 4 only with the layer 10 
on the lower surface of the brush head 3 are connected, 
e.g. by welding. 

[ 0030 ]   The layer 6, 7, 8, 10 from soft-flexible plastic 
can in modification for graphic representation so far 
up to and/or into the range of the grasp 2 in-rich, 
that all hard ranges, those with cleaning the teeth 
with the mucous membrane into connection to come can, 
are effectively taken off. 

-— patent claims -— 

1. Tooth cleaning equipment with a brush head from one 
hard material, e.g. plastic, and at that 
flexible bristles fastened brush head, e.g. out 
plastic, thereby characterized, 
that the brush head (3) at least along its 
narrow-lateral edges a layer (6) from one 
opposite the material of the brush head softer material 
exhibits. 

2. Tooth cleaning equipment according to claim 1, thereby 
marked that the layer (6) from the softer material 
the edges of the brush head (3) up to its those 



Bristles basic lower surface and/or on its backs 
spreads. 

3. Tooth cleaning equipment according to claim 1 or 2, thereby 
marked that the brush head (3) also on its 
Back and/or its lower surface a layer (6, 
8) from a softer material exhibits. 

4. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 to 3, 
by the fact characterized that the layer (6, 8) up 
the back and at the edges out differently 
for softly is formed adjusted plastics 

5. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 to 4, 
by the fact characterized that the layer (6) from one 
Elastomer, a natural or synthetic rubber 
or such a thing is formed 

6. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 to 5, 
by the fact characterized that from hard plastic 
existing brush head (3) a thickness between 2 and 
4 mm and the layer (6) from softly adjusted plastic 
a thickness from 0,5 to 2.0 mm exhibits. 

7. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 to 6, 
with that in holes of the brush head embodies the bristles 
it is characterized, by the fact that at the lower surface 
the brush head (3) of setting holes (9) to in 
the range of the layer (6) from softly adjusted 
Plastic in-rich. 

8. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 to 7, 
by the fact characterized that with a brush head (3) 
with a layer (6) surrounding at full extent it 
from the softer plastic this layer at that 
Lower surface of the brush head with throughholes 
for the bristles (4) is provided 

9. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 to 8, 
by the fact characterized that itself the layer from that 
softer plastic at least partly into that 
to the brush head (3) following range (2) 
the tooth cleaning equipment extends. 



10. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 
to 9, by the fact characterized that the layer (6) out 
the softer plastic by spraying, dipping on, spraying, 
Stick, a welding, a shrinking, a drawing up or 
Attach to the brush head (3) is fastened 

11. Tooth cleaning equipment according to one of the claims 1 to 9, 
by the fact characterized that the bristles (4) also 
are connected for the brush head (3) by welding. 

12. Tooth cleaning equipment according to claims for that a 1 to 
11, by the fact characterized that the bristles (4) also 
the layer from softer plastic on the lower surface 
the brush head by welding are connected. 



(§) BUNDESREPUBLIK 

DEUTSCHLAND 

DEUTSCHES 

PATEIMTAMT 

02 Offenlegungsschrift 

© DE 3628722 A1 

® Int. CI. *: 

A46B9/04 

A46B 17/08 
A46B 3/04 

(3) Aktenzeichen: 
@ Anmeldetag: 
© Offenlegungstag: 

P36 28 722.9 
23. 8.86 
25. 2.88 

< 
CM 
CM 

8 
CO 
CO 
LU 
O 

@ Anmelder: (72) Erfinder: 

Coronet - Werke Heinrich Schlerf GmbH, 6948 
Wald-Michelbach, DE 

Weihrauch, Georg, 69 48 Wald-Michelbach, DE 

@ Vertreter: 

Llchti, H.f Dipl.-Chem. Dr.-lng.; Lichti, H., Dipl.-lng.; 
Lempert, J., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat., Pat.-Anw., 7500 
Karlsruhe 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Zahnreinigungsgerat 

Ein Zahnreinigungsgerat, z. B. eine Zahnburste, weist ei- 
nen Burstenkopf aus einem harten Werkstoff, z. B. Kunst- 
stoff und an dem Burstenkopf befestigte flexible Borsten, z. 
B. aus Kunststoff, auf. Urn bei der Benutzung der Zahnburste 
die Mundschleimhaute des Benutzers effektiver zu schutzen, 
weist zumindest der Burstenkopf wenigstens an seinen Ran- 
dern eine Schicht aus einem weich eingestellten Werkstoff, 
z.B. Kunststoff, auf. 

CM 
CM 

00 
CM 
CO 
CO 
LU 
Q 

BUNDESDRUCKEREI    01.88   708 868/381 6/60 



OS 3< 
1 

Paten tanspriiche 

1. Zahnreinigungsgerat mit einem Burstenkopf aus 
einem harten Material, z. B. aus Kunststoff, und an 
dem BQrstenkopf befestigtcn flexiblen Borsten, 
z. B. aus Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, daQ 
der Biirstenkopf (3) wenigstens entlang seiner 
schmalseitigen Rander eine Schicht (6) aus einem 
gegenOber dem Material des BQrstenkopfs weiche- 
ren Werkstoff aufweist 
2. Zahnreinigungsgerat nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Schicht (6) aus dem wei- 
cheren Werkstoff die Rander des BQrstenkopfs (3) 
bis auf dessen die Borsten tragende Unterseite und/ 
oder auf dessen Rucken ubergreift 
3. Zahnreinigungsgerat nach Anspruch 1 oder 2f 
dadurch gekennzeichnet, daB der Biirstenkopf (3) 
auch auf seinem Rucken und/oder seiner Untersei- 
te eine Schicht (6f 8) aus einem weicheren Werk- 
stoff aufweist 
4. Zahnreinigungsgerat nach einem der AnsprQchc 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht (6, 
8) auf dem Rucken und an den Randern aus unter- 
schiedlich weich eingestellten Kunststoffen gebil- 
det ist 
5. Zahnreinigungsgerat nach einem der Anspriiche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht (6) 
aus einem Elastomer, einem naturlichen oder syn- 
thetischen Gummi oder dergleichen gebildet ist 
6. Zahnreinigungsgerat nach einem der Anspriiche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daB der aus Hart- 
kunststoff bestehende Burstenkopf (3) eine Dicke 
zwischen 2 und 4 mm und die Schicht (6) aus weich 
eingestelltem Kunststoff eine Dickc von 0,5 bis 2,0 
mm aufweist 
7. Zahnreinigungsgerat nach einem der Anspriiche 
1 bis 6, bei der die Borsten in Lochern des Bursten- 
kopfs verankert sind, dadurch gekennzeichnet, daB 
die an der Unterseite des Burstenkopfs (3) anset- 
zenden Locher (9) bis in den Bereich der Schicht (6) 
aus weich eingestelltem Kunststoff htneinreichen. 
8. Zahnreinigungsgerat nach einem der Anspriiche 
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB bei einem Biir- 
stenkopf (3) mit einer ihn vollumfanglich umgeben- 
den Schicht (6) aus dem weicheren Kunststoff diese 
Schicht an der Unterseite des BQrstenkopfs mit 
Durchgangslochern fur die Borsten (4) versehen ist. 
9. Zahnreinigungsgerat nach einem der Anspriiche 
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB sich die 
Schicht aus dem weicheren Kunststoff zumindest 
teilweise bis in den an den Biirstenkopf (3) anschlie- 
Benden Bereich (2) des Zahnreinigungsgerates er- 
streckt 
10. Zahnreinigungsgerat nach einem der Ansprii- 
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Schicht (6) aus dem weicheren Kunststoff durch 
Aufspritzen, Tauchen, SprQhen, Kleben, Schwei- 
Ben, Aufschrumpfen, Aufziehen oder Aufstecken 
am Burstenkopf (3) befestigt ist 
11. Zahnreinigungsgerat nach einem der AnsprQ- 
che 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB die Bor- 
sten (4) mit dem Biirstenkopf (3) durch SchweiBen 
verbunden sind. 
12. Zahnreinigungsgerat nach einem dcrAnspruche 
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB die Borsten 
(4) mit der Schicht aus wcicherem Kunststoff auf 
der Unterseite des Burstenkopfs durch SchweiBen 
verbunden sind. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft ein Zahnreinigungsgerat mit 
einem BQstenkopf aus einem harten Material, z. B. aus 

5 Kunststoff, und an dem BQrstenkopf befestigten flexi- 
blen Borsten, z. B. aus Kunststoff. 

Zahnreinigungsgerate der vorgenannten Art sind als 
Handgerate in Form von Zahnbursten oder als Auf- 
steckgerate fur elektrische Zahnbursten bekannt. 

o Heutige Zahnbiirsten werden praktisch ausschlieBlich 
aus Kunststoff hergestellt, wobei far den Biirstenkopf 
und den mit ihm meist einstuckigen Griff oder Aufsteck- 
ansatz harte Kunststoffe, ggfls. Duroplaste, verwendet 
werden, die in Verbindung mit den konstruktiven Ab- 

5 messungen fur die notwendige Stabilitat sorgen sollen. 
Dabei muB die Dicke der Zahnburste vor allem im Be- 
reich des Burstenkopfs so klein als mdgiich gehalten 
werden, urn bei der Benutzung innerhalb des Mund- 
raums unter Berucksichtigung der notwendigen Bor- 

20 stenlange nicht allzu sehr aufzutragen. Andererseits 
miissen die Starke des BQrstenkopfs und die Starke vor 
allem auch im Obergangsbereich zum Griff so ausgelegt 
sein, daB die bei intensiver Reinigung uber den Griff auf 
den BQrstenkopf Qbertragenen Druckkrafte und die 

25 daraus resultierenden Biegekrafte ohne Bruchgefahr 
aufgenommen werden. Im Gegensatz zu dem weitge- 
hend starren Griff und BQrstenkopf mQssen die Borsten 
Hexibel sein und ein gutes Aufrichtvermdgen besitzen. 
Dies wird durch die konstruktive Abmessung (Lange 

30 und Durchmesser), wie auch durch die Wahl des Kunst- 
stoffs sichergestellt 

Urn beim Reinigungsvorgang die Schleimhaute zu 
schutzen, sind bisher an der Zahnburste vieifache MaB- 
nahmen vorgeschlagen worden. So muB der Zahnbur- 

35 stenkopf allseitig gut verrundet sein, Er ist oberflachig 
im allgemeinen poliert. Auch an den Borsten werden 
MaBnahmen zum Schleimhautschutz getroffen, bei- 
spielsweise die Borstenenden gut verrundet Auch die 
Stellung der Borsten spielt hierbei eine Rolle. 

40 Dennoch ist der Schleimhautschutz bei herkommli- 
chen Zahnbursten noch mangelhaft Auch kann eine 
Zahnburste bei intensiven Reinigungsbewegungen nicht 
fein genug gesteuert werden, so daB es bei empfindli- 
cher Schleimhaut zu Blutungen, im Qbrigen aber Ieicht 

45 zur Verursachung von Schmerzen kommt Der Erfin- 
dung liegt die Aufgabe zugrunde, fQr eine Zahnburste 
einen wirksamen Schleimhautschutz vorzuschlagen. 

Ausgehend von der eingangs genannten ZahnbQrste 
ublichen Aufbaus wird diese Aufgabe dadurch geldst, 

50 daB der BQrstenkopf wenigstens entlang seiner schmal- 
seitigen Rander eine Schicht aus einem gegenuber dem 
Material des BQrstenkopfs weicheren Werkstoff auf- 
weist 

Im Gegensatz zum herkommlichen Aufbau weist das 
55 erfindungsgemaB ausgebildete Zahnreinigungsgerat zu- 

mindest im Bereich des BQrstenkopfs eine zweischichti- 
ge Ausbildung auf, wobei der BQrstenkopf nach wie vor 
aus einem harten, entsprechend stabilen Kunststoff be- 
steht, jedoch an seinen schmalseitigen Randern mit ei- 

60 ner weichen Beschichtung versehen ist, die beim bestim- 
mungsgemaBen Einsatz der ZahnbQrste beim Reiben 
oder AnstoBen an die Schleimhaut des Mundraums eine 
Art Dampfungswirkung erfQllt Mit der erfindungsge- 
maBcn Ausbildung sind vor allem dicjenigen harten Be- 

65 reiche des Burstenkopfs, die die Schleimhaut vornehm- 
lich beanspruchen, namlich die Rander des BQrsten- 
kopfs durch cine weichelastische Schicht abgedeckt 

Die Schicht aus dem weicheren Werkstoff kann ge- 



OS 3 
3 

maB einer vorteilhaften AusfUhrungsform auch die Ran- 
der des BUrslenkopfs bis auf dessen die Borsten tragen- 
den Unterscitc und/oder auf dessen Rucken ubcrgrei- 
fen, so daB auch an den jeweiligen Obergangcn keine 
Kanten entstehen und der gesamte Rand des Btirsten- 
kopfs weich verrundet ist. Stattdessen kann auch vorge- 
sehen sein, daB der Biirstenkopf auch auf seinem RUk- 
ken und/oder seiner Unterseite eine Schicht aus einem 
weicheren Werkstoff aufweist 

Gegebenenfalls kann die Schicht an dem RUcken und 
an den Randern auch aus unterschiedlich weich einge- 
stellten Kunststoffen gebildet sein. So wird sich bei- 
spielsweise im Bereich der Render ein weicherer Kunst- 
stoff empfehlen, als im Bereich der Oberseite. 

Mit Vorzug ist die Schicht aus einem Elastomer, ei- 
nem naturlichen oder synthetischen Gummi od. dgl. ge- 
bildet 

Herkommliche Zahnbflrsten weisen am BUrstenkopf 
eine Starke zwischen 5 und 6 mm auf. Diese wird erfin- 
dungsgemaB mit Vorteii auf 2 bis 4 mm reduziert, wah- 
rend die Schicht aus weich eingestelltem Kunststoff eine 
Dicke von 0,2 bis 2,0 mm aufweist Dadurch ist sicherge- 
stellt, daB die zusatzliche Schicht nicht zu einer Verdik- 
kung des Burstenkopfs fuhrt, die im Mundraum in Ver- 
bindung mit der Lange der Borsten unangenehm auftra- 
genwUrde. 

Die Befestigung der Borsten am Biirstenkopf erfolgt 
nach herkommlicher Methode dadurch, daB die Borsten 
in LSchern des Zahnburstenkopfs verankert sind. Da 
hierfur eine Haltelange von ca. 4 mm notwendig ist, 
wiirde der aus Hartkunststoff bestehende Teil des BUr- 
stenkopfs bei der erfindungsgemaBen Ausbildung kaum 
ausreichen, urn diese Haltelange zu bieten. Es kann des- 
halb erfindungsgemaB weiterhin vorgesehen sein, daB 
die an der Unterseite des Zahnburstenkopfs ansetzen- 
den Locher bis in den Bereich der Schicht aus weich 
eingestelltem Kunststoff hineinreichen, so daB die Bor- 
sten beispielsweise in dieser Schicht verankert werden 
konnen, dennoch innerhalb des Zahnburstenkopfs eine 
ausreichende Haltelange finden. 

Sofern die Schicht aus weich elastischem Kunststoff 
den Burstenkopf voll umfanglich umgibt, kann diese 
Schicht auch an der Unterseite des Burstenkopfs mit 
Durchgangsldchern fiir die Borsten versehen sein. 

Eine weitere Verbesserung des Schleimhautschutzes 
ergibt sich dann, wenn sich die Schicht aus dem weiche- 
ren Kunststoff zumindest teilweise bis in den an den 
Burstenkopf anschlieBenden Bereich des Zahnreini- 
gungsgerates erstreckt Damit sind alle mit der Schleim- 
haut in Beruhrung kommenden harten Teile abgedeckt 

Die Schicht aus dem weicheren Kunststoff kann auf 
verschiedene Weise am Burstenkopf befestigt werden, 
z. B. durch Aufspritzen im Zweikomponenten-Spritz- 
guB, durch Tauchen, Spruhen, Kleben, SchweiBen, Auf- 
schrumpf en, Aufstecken oder Aufziehen. 

Vorzugsweise sind bei der erfindungsgemaBen Aus- 
bildung die Borsten mit dem Burstenkopf durch Schwei- 
Ben verbunden. HierfUr sind in neuerer Zeit vielfaltige 
Vorschlage und Verfahren entwickelt worden. Im Rah- 
men der erfindungsgemaBen Ausbildung der ZahnbUr- 
ste hat dies den besonderen Vorteii, daB fiir die Befesti- 
gung der Borsten keine Bauhohe an dem aus Hartkunst- 
stoff bestehenden Biirstenkopf verlorengeht so daB die 
Dicke des Burstenkopfs und der weich elastischen 
Schicht problemlos optimiert werden konnen. Stattdes- 
sen ist es aber auch mdglich, die Borsten mit der Schicht 
aus weicherem Kunststoff auf der Unterseite des BUr- 
stenkopfs durch SchweiBen zu verbinden. 
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Nachstehcnd ist die Erfindung anhand einiger Aus- 
fUhrungsbcispielc beschrieben. In der Zeichnung zei- 
gen: 

Fig. 1 cine schematische Seitenansicht einer Zahn- 
5 bOrste; 

Fig. 2 einen Querschnitt des Burstenkopfs gemaB 

Fig. 3 einen Langsschnitt im Bereich des Zahnbur- 
stenkopfs in einer anderen Ausfiihrung; 

to    Fig. 4 einen Querschnitt des Zahnburstenkopfs ge- 
maB Fig. 3; 

Fig. 5 einen Langsschnitt einer anderen AusfUhrungs- 
form des Zahnburstenkopfs; 

Fig. 6 einen Langsschnitt einer abgewandelten Aus- 
15 fuhrungsform des Zahnburstenkopfs und 

Fig. 7 einen Querschnitt des Burstenkopfs einer wei- 
teren AusfUhrungsform. 

Das in der Zeichnung wiedergegebene Zahnreini- 
gungsgerat in Form einer Zahnbflrste 1 weist einen 

20 Griff oder Stiel 2 und einen Zahnbiirstenkopf 3 auf, die 
einstuckig, beispielsweise durch SpritzgieBen, herge- 
stellt sind und aus einem harten ausreichend stabilen 
Kunststoff bestehen. An der Unterseite des Bursten-' 
kopfs 3 sind die Borsten 4 in Bundel oder Einzelstellung 

25 befestigt. Sie k6nnen senkrecht zur Fiache der Untersei- 
te oder aber geneigt, ggfls. auch gegeneinander geneigt, 
angeordnet sein. Die Borsten 4 bestehen aus einem fle- 
xiblen, widerstandsfahigen Kunststoff mit groBer 
Feuchtigkeitsresistenz,z. B. einem Polyamid. 

30 Wie aus Fig. 2 ersichtlich, besteht der BUrstenkopf 3 
aus zwei Schichten, wobei die eine Schicht, die Kern- 
schicht 5, einstuckig mit dem Stiel 2 ist, wahrend die an 
den Randern des Biirstenkopfs vorgesehene Schicht 6 
aus einem weich eingestellten Kunststoff besteht Bei 

35 der AusfUhrungsform gemaB Fig. 3 deckt diese Schicht 
6 nicht nur die Rander 6 und 7 des Burstenkopfs 3 ab, 
sondern greift auch uber die Begrenzungsrander dessel- 
ben, auf die Oberseite, den Rucken der Zahnburste, wie 
dies bei 8 in Fig. 3 und 4 gezeigt ist und biidet dort eine 

40 vollflachige Schicht 8. Sie kann ggfls. auch auf die Unter- 
seite Ubergreifen oder diese auch vollflachig abdecken. 

Bei der AusfUhrungsform gemaB Fig. 5 sind die Bor- 
sten 4 in Lochern 9 des Teils 5 des Burstenkopfs 3 ange- 
ordnet wobei diese Locher bis in die weichelastische 

45 Schicht 6 reichen, wo die Borsten in herkommlicher 
Weise verankert sind. Dabei sollte die Gesamtdicke des 
Teils 5 bzw. der Kernschicht des Burstenkopfs 3 und der 
weichelastischen Schicht 6 so groB sein, daB den Borsten 
4 zumindest eine Haltelange von 4 mm zur Verfugung 

so stent 
Statt der in Fig. 5 gezeigten AusfUhrungsform mit 

mechanisch verankerten Borsten konnen diese auch, 
wie Fig. 6 zeigt an der Unterseite des Btirstenkopfs 3 
aufgeschweiBt sein, wodurch sich die Gesamthohe des 

55 Burstenkopfs, also die sich aus dem Teil 5 und der weich- 
elastischen Schicht ergebende Dicke minimal gehalten 
werden kann. 

Sofern bei der in Fig. 5 gezeigten Befestigung der 
Borsten die weichelastische Schicht 6 sich auch auf die 

60 Unterseite des Borstenkopfs 3 erstreckt, weist die 
Schicht an der Unterseite entsprechende Durchgangsld- 
cher fur den Durchgriff der Borsten 4 auf. In Fig. 7 
schlieBlich ist eine AusfUhrungsform gezeigt, bei der die 
Borsten 4 nur mit der Schicht 10 auf der Unterseite des 

65 Burstenkopfs 3 verbunden sind, z. B. durch SchweiBen. 
Die Schicht 6,7,8,10 aus weichelastischem Kunststoff 

kann in Abwandlung zur zeichnerischen Darstellung so- 
weit bis zum bzw. in den Bereich des Griffs 2 hineinrei- 
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chen, daB alle harten Bereiche, die bcim Reinigcn der 
Zahne mit der Schleimhaut in Vcrbindung kommen 
konnen, wirksam abgedeckt sind. 
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