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DR. ING. HANS NICLASSEN 543, W:BGES 13. Januar 1974 /LoK-41 
PATENTINQENIEUB WESTEHWALO 

TELBFON MONTABAUR C02S02) 37 60 

Anmelder: Willi Lobmann, 5431 Fachbach/Lahn, Sommerstr. 

" Am Biirstenkopf einer Zahnbiirste angebradhte weichelastische 

Massageflache fiir das Zahnfleisch" 

Die Erfindung betrifft eine am Biirstenkopf einer Zahnbiirste 

angebrachte, weichelastische Massageflache fur das Zahnfleisch. 

Es sind Vorrichtungen zur Zahnfleischmassage mit und ohne Ver- 

bindung mit einer Zahnbiirste bekannt. Im Gbm 1 827 999 und im 

DBP 836 7o2 wierden die Borsten durch einen Schwammgummistoff 

ersetzt. Hiermit wird zwar fiir die Massage gesorgt, aber auf 

die Zahnreinigung durch die scharf in die Zahnlucken greifenden 

Borsten verzichtet. 

In den US-PS 2,o83595, 2,129,o82 und 2,946,o72 werden aufschieb- 

bare Ansatzstiicke fiir die Massage des Zahnfleiches beschrieben, 

die entweder am Borstenteil oder am Griff losbar anzubringen 

sind. Derartig selbstandige Teile haben sich jedoch nicht 

bewahrt, well sie in der Praxis getrennt verwahrt und deshalb 

leicht verlegt werden. Sie sind aber auch unhygienisch, weil 

sie zur Sauberung abgenommen und besonders gereinigt werden 

miissen. Dieses wird jedoch, weil unbequem, nicht mit der not- 

wendigen Sorgfalt ausgefiihrt oder ganz unterlassen. Unhygienisch 

ist auch das Auf schieben eines Massageansatzstiickes am unteren 

Stielende, weil dieses mit der Hand angefaBt wird, wenn die 

Zahnbiirste als solche zur Zahnreinigung benutzt wird, wie dies 

im US-Patent 2,o83,595 beschrieben wird. 
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Im US-Patent 2,946,o72 kommen die Borsten fur die Reinigung 

der Zahnliicken nur unzureichend zur Wirkung, weil die Borsten 

von der Massagekorpereinbettung zu stark umschlossen sind. 

In der US-Patentschrift 2,129,o82 konnnen die Borsten der 

Zahnbiirste zur Reinigung nur benutzt werden, wenn das aufge- 

schobene Massageglied entfernt ist. 

AW 
Aufgabe der Erfindung ist es, diese verschiedenen Nachteile 

zu vermeiden und eine am Burstenkopf einer Zahnbiirste ange- 

brachte Massageflache so zu gestalten und anzubringen, dafi 

die Borsten und die Massageflache je nach der Drehung des 

Zahnbiirstenstieles unabhangig voneinerander zur Virkung 

gebracht werden konnen. 

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelbst, dafi 

die Massageflache am Burstenkopf mit solchem Abstand von 

den Borsten befestigt ist, dafi sie sich in ihrer unterschied- 

lichen Virkung gegenseitig nicht storen. 

Insbesondere wird die Massageflache in den aufieren Rand des 

Burstenkopf es fest eingelassen. Dies kann nach dem gleichen 

Verfahren geschehen, nach welchem die Borsten in den Bursten- 

kopf eingelassen sind. 

Dies sletzt entsprechende Eigenschaften der miteinander zu ver- 

bindenden Materialien voraus. Wird z.B. fur die Massageflache 

ein hierfur imgeeigneter Kunststoff gewShlt, weil er gerade 

besonders wlrkiam fiir die Massage des Zahnfleisches ist, 

sich aber nicht mit den Borsten zugleich in das Tragermaterial 

einbetten lafit, so werden erfindungsgemafi -urn jede Beschran- 

kung in der Materialauswehl auszuschliefien- besondere Aus- 
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sparungen, z.B. Nuten, am Biirstenkopf vorgesehen, in welche 

die Massageflache fest eingelassen i und befestigt wird. 

Hierdurch kann sie z.B. im PreBsitz montiert Oder unabnehmbar 

aufgeklebt werden. 

Da der Biirstenkopf an seinen Seiten ale Massagegerfrt wirken 

soil, ist vorzugsweise eine Breite von ca. lo mm vorzusehen. 

Dies ermoglicht es9 die wirksaraen Massagenocken, z.B. in drei 

Langsreihen gegeneinander versetzt, an jeder Seite des Biir- 

stenkopf es anzubringen. 

Nach einer anderenAusfiihrung der Erfindung besteht die Zahn- 

biirste mindestens am Biirstenkopf aus einer fur die Massage- 

flache geeigneten, weichelastischen Masse. Hiernach kann die 

ganze Vorrichtung einheitlich aus dem gleichen Material herge- 

stellt werden, so dafi sich auch nur ein Fabrikationsvorgang 

fur das Einbringen der Borsten und der Massageflache ergibt. 

Dies geschieht in an sich bekannter Weise im SpritzguBver- 

fahren unter Verwendung geeigneter Kunststoffmassen. Erweist 

sich diese Masse als zu weich fiir die Handhabung des Griffes, 

so kann sie im gleichen Herstellungsverfahren rait Versteifungen 

beispielsweise einer Metalleinlage, versehen werden. 

In den Figuren 1-4 ist ein Ausfiihrungsbeispiel dargestellt. 

Figur 1 zeigt die Zahnbiirste 1 rait ihrem Biirstenkopf in Drauf- 

sicht, 

Figur 2 zeigt sie in Seitenansicht, 

Figur 3 und 4 zeigen Schnitte nach a,a und b,b. 
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Die Zahnbiirste 1 zeigt einen Biirstenkopf 3* In diesen sind 

Borstenpaare 4 in iiblicher Veise eingebracht. 

Im Ausfuhrungsbeispiel wird angenommen, dafi der ganze Korper 

der Zahnbiirste 1 aus einem fur die Massageflache 2 geeigneten, 

also verhaltnismafiig weichea und flexiblem Stoff besteht. In 

solchem Fall wird eine Versteifung 7 verwendet, dafi dch iiber 

die ganze Lange der Zahnbiirste 1 in ihrem Innern erstreckt. 

Dieses ergibt sich aus der Figur 3 im Schnitt. 

Figur 4 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel, bei welchem die Seiten- 

flachen des Biirstenkopfes 2 mit einer Nut 6 ausgestattet sind, 

in welche die an den Seiten anzubringende Massageflache 2 

einrastet. Die Massagef lache 2 ist in an sich bekannter Weise 

mit Nocken 8 versehen, die Im diesem Fall aus zwei aufieren 

Reihen und einer inneren, versetzt angebrachten Reihe, be- 

steht. 
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OR. ING. HAN.S NICLASSEN 5*2 WIRCES   18. Januar 1974 /LoK-41 
PATENTINQENIEUR W*STERW*LO 

^ TELEFON MONTABAUR C0 26 02J 37 60 

Anmelder; Villi Lohmann, 5421 Fachbach/Lahn, Somaerstr. 

"Am Burstenkopf einer Zahnburste angebrachte weichelastische 

Massageflache fur das Zahnf leisch" 

Anspruch e 

Am Burstenkopf einer Zahnburste angebrachte weichelastische 

Massagef lache fiir das Zahnfleisch, da dure h gekennzeichnet» 

daB die Massageflache (2) am Burstenkopf (3) mit solchem 

Abstand von den Borsten (4) befestigt ist, daB sie sich in 

ihrer unterschiedlichen Wirkung gegenseitig nicht storen. 

2. ) Zahnburste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

die Massageflache (2) in den auBeren Rand (5) des Bursten- 

kopf es (3) fest eingelassen ist. 

3. ) Zahnburste nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 

daB Aussparungen (6) am Burstenkopf (3) vorgesehen sind, 

in welche die Massageflache (2) fest eingelassen wird. 

4. ) Zahnburste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

die Zahnburste (l) mindestens am Burstenkopf (3) aus einer 

fiir die Massagef lache (2) geeigneten, weichelastischeh 

Masse besteht. 

5*) Zahnburste nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, 

daB die aus weichelastischer Masse hergestellte Zahnburste 

(l) mit Versteifungen (7) versehen ist. 
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Fig. 2 
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Translation Of 
Toothbrush 

German Patent #2  402 785 

jjpr;;cct:or. Date:   January 22,1974 
Disclosure Date:   July 24,  197 5 
Publication Date:  March 15, 1979 
Applicant & Inventor:  Lohmann, Willi,   5421 Fachbach 
Pub 2icaticns to Be Considered for Evaluating the Patentability: 

DE-GM 18  61 019;  US 25  46 814 

PATENT CLAIMS 

Toothbrush,  which has a toothbrush handle and a brush head 
provided with an outer edge with soft resilient massage surfaces 
attached to the brush head,  characterized by that the massage 
surfaces  (2)   form a border frame,  which consists of several 
massage cams  (8) mutually moving in a longitudinal  sequence and 
which is mounted in the outer edge of brush top (3). 

Toothbrush conforming to Claim 1,  characterized by that the 
toothbrush handle  (1) with the massage cams  (8)  consists of a 
one piece soft  resilient  industrial material  and is provided with 
reinforcements (7). 

The discovery deals with a toothbrush, which has a toothbrush 
handle and a brush top provided with an outer edge, with soft 
resilient massage surfaces attached to the brush head. 

In a known toothbrush of  this  type conforming  to DE-GM 18  61 019, 
a  lateral  screen is attached to the brush head,  which should 
prevent injury to the gums from the bristles while brushing the 
teeth as well  as subsequent bleeding of the gums.  The edge of the 
lateral  screen should thereby come into contact with the gums 
instead of  the bristles and simultaneously massage the gums while 
cleaning the teeth.  Thus,  the massage surfaces of every 
toothbrush are effective each and every time even though the 
bristles are effective. 

However,  this  is advantageous,  since teeth are cleaned as a rule 
with dentifrices,  which contain sharp additives for better 
cleaning the teeth,  and,  therefore,  these dentifrices should not 
be rubbed into the gums,  as happens,  however,  with such a 
toothbrush, 

This could be avoided only when the use of a dentifrice would be 
completely relinquished,  whereby, however,  adequate cleaning of 
the teeth would no longer be guaranteed. Moreover,  it is such 
that the lateral  screen with its massage surfaces - should these 
take effect at all  - must be built relatively high, which in 
return has the result that the bristles,  which then scarcely 
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pro-Sect any mere,  cannot penetrate deeply enough into the 
intermediate spaces between the teeth.   - Thus,  one function 
::.r;.;ts  the other. 

It is also unsatisfactory with every toothbrush that cleaning tho 
v;r-^;e£ is hindered or made difficult" by the massage surfaces or 
the~lateral  screen bearing them,  which naturally counteracts 
satisfactory oral hygiene. 

The discovery now applies here.  The task of the discovery is to 
design a toothbrush of the type mentioned at the beginning so 
th?t the bristles and massage surfaces can act independently of 
one another,  that  is,  both an intense and hygienically 
satisfactory cleaning of  the teeth and also careful massaging of 
the gums are possible. 

This task is accomplished according to the discovery by that the 
massage surfaces form a border  frame consisting of several 
massage  cams mutually moving in a  longitudinal  sequence and 
mounted in the outer edge of  the brush head. 

With the toothbrush conforming to the discovery,   the teeth can be 
intensively cleaned at  first in the conventional  manner using a 
dentifrice.  The exposed bristles or the entire brush head is 
easily rinsed and the massage surfaces are used in a rotated 
position without the bristles  or the dentifrice attacking the 
gums.  Thus,   the toothbrush conforming to the discovery serves 
two functions,  whereby these are not  fulfilled simultaneously in 
mutual   restriction but are fulfilled independently of one 
another  without limitation. 

In another form of the thinking of the discovery,  the toothbrush 
handle with massage cams  consists of one piece made out  of soft 
resilient industrial materials and is provided with 
r e i n f cr cement s . 

This form of  execution possesses special  technical production 
advantages. 

Examples of execution are represented in the drawing and are 
subsequently described in more detail.   Shown are: 

Figure  1  -  the toothbrush with its brush head in a top plan, 

Figure  2  -  the toothbrush in a lateral view, 

Figures  3 and 4 - cuts conforming to lines a,a and b,b. 

The toothbrush conforming to Figures I and 2 has a toothbrush 
handle 1  and a brush head 3.  Pairs of bristles  4 are mounted in 
b rush head 3. 



r -„i/.f orcerr.er.t  7 is used,  which extends over the entire length of 
th~ toothbrush,  namely over the toothbrush handle i and brush 
he:-;:  I.   L..  its  interior.  A cut  of  this is seen in Figure 3. Metal 
inserts are provided as reinforcements. 

Figure 4 shows another execution example,  in which the outer edge 
ct  the brush head 3  is  furnished with a groove in which the 
massace surface 2 introduced to the sides clicks into position, 
squeezes in or sticks in.  The massage surface 2 is provided with 
rr.assage cams 8,  which consist in this case of two outer series 
ar.d a/: inside staggered series. 

Trans lated by 

Rarbara H. 
March 27, 1 
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DR. ING. HANS NICLASSEN sw W'HGES 13. Januar 1974 /LoK-41 
PATENTINGEN1EUR W&9TERWALO 

TELEFON MONTABAUR CO2802) 3760 

Anmelder: Villi Lohmann, 5431 Fachbach/Lahn, Sommerstr. 

" Am Biirstenkopf einer Zahnbiirste angebradhte weichelastische 

Massageflache fur das Zahnfleisch" 

Die Erfindung betrifft eine am Biirstenkopf einer Zahnbiirste 

angebrachte, weichelastische Massageflache fur das Zahnfleisch. 

Es sind Vorrichtungen znr Zahnfleischmassage mit und ohne Ver- 

bindung mit einer Zahnbiirste bekannt. Im Gbm 1 827 999 und im 

DBP 836 7o2 wierden die Borsten durch einen Schwammgummistoff 

ersetzt. Hiermit wird zwar fiir die Massage gesorgt, aber auf 

die Zahnreinigung durch die scharf in die Zahnlucken greifenden 

Borsten verzichtet. 

In den US-PS 2,o83595, 2,129,o82 und 2,946,o72 werden aufschieb- 

bare Ansatzstiicke fiir die Massage des Zahnfleiches beschrieben, 

die entweder am Borstepteil oder am Griff losbar anzubringen 

sind. Derartig selbstandige Telle haben sich jedoch nicht 

bewahrt, well sie in der Praxis getrennt verwahrt und deshalb 

leicht verlegt werden. Sie sind aber auch unhygienisch, well 

sie zur Sauberung abgenommen und besonders gereinigt werden 

miissen. Dieses wird jedoch, weil unbequem, nicht mit der not- 

wendigen Sorgfalt ausgefiihrt oder ganz unterlassen. Unhygienisch 

1st auch das Aufschieben eines Massageansatzstiickes am unteren 

Stielende, weil dieses mit der Hand gagefaBt wird, wenn die 

Zahnbiirste als solche zur Zahnreinigung benutzt wird, wie dies 

im US-Patent 2,o83,595 beschrieben wird. 

- 2 - 
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Im US-Patent 2,946,o72 kommen die Borsten fur die Reinigung 

der Zahnliicken nur unzureichend zur Wirkung, weil die Borsten 

von der Massagekbrpereinbettung zu stark umschlossen sind. 

In der US-Patentschrift 2,129,o82 kbnnnen die Borsten der 

Zahnburste sir Reinigung nur benutzt werden, wenn das aufge- 

schobene Massageglied entfernt ist. 

At 
Aufgabe der Erfindung ist es, diese verschiedenen Nachteile 

zu vermeiden und eine am Burstenkopf einer Zahnburste ange- 

brachte Massageflache so zu gestalten und anzubringen, daB 

die Borsten und die Massageflache je nach der Drehung des 

Zahnburstenstieles unabhangig voneine*ander zur Wirkung 

gebracht werden konnen. 

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe dadurch gelost, daB 

die Massageflache am Burstenkopf mit solchem Abstand von 

den Borsten befestigt ist, daB sie sich in ihrer unterschied- 

lichen Wirkung gegenseitig nicht stSren. 

Insbesondere wird die MassageflMche in den aufieren Rand des 

Burstenkopf es fest eingelassen. Dies kann nach dem gleichen 

Verfahren geschehen, nach welchem die Borsten in den Bursten- 

kopf eingelassen sind. 

Dies s&etzt entsprechende Eigenschaften der miteinander zu ver- 

bindenden Materialien voraus. Wird z.B. fiir die Massagef lache 

ein hierfiir imgeeigneter Kunststoff gewahlt, weil er gerade 

besonders wirkiam fiir die Massage des Zahnfleisches ist, 

sich aber nicht mit den Borsten zugleich in das TrMgermaterial 

einbetten laBt, so werden erfindungsgemafi -urn jede Beschran- 

kung in der Materialauswahl auszuschliefien- besondere Aus- 
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sparungen, z.B. Nuten, am Burstenkopf vorgesehen, in welche 

die Massageflfiche feet eingelassen £ und befestigt wird. 

Hierdurch kann sie z.B. im PreBsitz montiert Oder unabnehmbar 

aufgeklebt warden. 

Da der Burstenkopf an seinen Seiten als Massagegerfct wirken 

soil, ist vorzugsweise eine Breite von ca. lo mm vorzusehen. 

Dies ermoglicht es, die wirksamen Massagenocken, z.B. in drei 

Langsreihen gegeneinander versetzt, an jeder Seite des Biir- 

stenkopfes anzubringen. 

Nach einer anderenAusfiihrung der Erfindung besteht die Zahn- 

biirste mindestens am Burstenkopf aus einer fur die Massage- 

flache geeigneten, weichelastischen Masse. Hiernach kann die 

ganze Vorrichtung einheitlich aus dem gleichen Material herge- 

stellt werden, so daB sich auch nur ein Fabrikationsvorgang 

fur das Binbringen der Borsten und der Massageflacne ergibt. 

Dies gescbieht in an sich bekannter Weise im SpritzguBver- 

fahren unter Verwendung geeigneter Kunststoffmassen. Brweist 

sich diese Masse als zu weich fiir die Handhabung des Griff es, 

so kann sfe im gleichen Herstellungsverfahren mit Versteifungen, 

beispielsweise einer Metalleinlage, versehen werden. 

In den Figuren 1-4 ist ein Ausfuhrungsbeispiel dargestellt. 

Figur 1 zeigt die Zahnburste 1 mit ihrem Burstenkopf in Drauf- 

sicht, 

Figur 2 zeigt sie in Seitenansicht, 

Figur 3 und 4 zeigen Schnitte nach a,a und b,b. 

- 4 - 
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Die Zahnburste 1 zeigt einen Biirstenkopf 3. In diesen sind 

Borstenpaare 4 in ublicher Veise eingebracht. 

Im Ausfuhrungsbeispiel wird angenommen, dafi der ganze Korper 

der Zahnburste 1 aus einem fiir die Massageflache 2 geeigneten, 

also verhaltnismafiig weichea und flexiblem Stoff besteht. In 

solchem Fall wird eine Versteifung 7 verwendet, dafi slch tiber 

die ganze Lange der Zabnbiirste 1 in ihrem Innern erstreckt. 

Dieses ergibt sich aus der Figur 3 im Schnitt. 

Figur 4 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel, bei welchem die Seiten- 

flachen des Burstenkopfes 2 mit einer Nut 6 ausgestattet sind, 

in welche die an den Seiten anzubringende Massageflache 2 

einrastet. Die Massageflache 2 ist in an sich bekannter Veise 

mit Nocken 8 versehen, die ia diesem Fall aus zwei aufieren 

Reihen und einer inneren, versetzt angebrachten Reihet be- 

steht. 

509830/0 5 47 
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DR. ING. HANS NICLASS EN s« WIHCES   13. Januar 1974 /LoK-41 
PATENTINGENIEUR W*STERWM_D 

^ TELEFON MONTABAUR C02602J 3780 

Anmelder: Willi Lohmann, 5421 Fachbach/Lahn, Soaaerstr. 

"Am Burstenkopf einer Zahnburste angebrachte weichelastische 

Massageflache fur das Zahnfleisch11 

Anspriiche 

Am Burstenkopf einer Zahnburste angebrachte weichelastische 

Massagef lache fiir das Zahnf leisch, dadurch gekennzeichnet, 

daB die Massageflache (2) am Burstenkopf (3) mit solchem 

Abstand von den Borsten (4) befestigt ist, daB sie sich in 

ihrer unterschiedlichen Virkung gegenseitig nicht storen. 

2. ) Zahnburste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet» daB 

die Massageflache (2) in den auBeren Rand (5) des Bursten- 

kopf es (3) fest eingelassen ist, 

3. ) Zahnburste nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, 

daB Aussparungen (6) am Burstenkopf (3) vorgesehen sind, 

in welche die Massageflache (2) fest eingelassen wird. 

4. ) Zahnburste nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB 

die Zahnburste {l) mindestens am Burstenkopf (3) aus einer 

fiir die Massagef lache (2) geeigneten, weichelastischeh 

Masse besteht. 

50 Zahnburste nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnet, 

daB die aus weichelastischer Masse hergestellte Zahnburste 

(i) mit Versteifungen (7) versehen 1st. 
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