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Beschreibung

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Handbrau-
se mit einem Brausekörper.

Stand der Technik

[0002] Die bisher bekannten Handbrausen haben 
üblicherweise eine einzige Strahlaustrittsfläche, die 
gegebenenfalls mehrere Bereiche aufweisen kann. 
Die mehreren Bereiche können unterschiedliche Ar-
ten von Wasserstrahlen abgeben. Zum Ansteuern 
der verschiedenen Bereiche gibt es Umsteller, die in 
der Regel so angeordnet sind, dass sie durch Verdre-
hung eines Teils des Gehäuses oder am Griff betätigt 
werden können. Normale Handbrausen haben ein 
Gehäuse, an dem der Griff seitlich oder an der Rück-
seite angesetzt ist, wobei in den meisten Fällen die 
Abstrahlrichtung der Wasserstrahlen quer zu der 
Längsrichtung des Griffs verläuft.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
eine Handbrause zu schaffen, die einen erweiterten 
Einsatzbereich aufweist und dem Designer eine grö-
ßere Auswahlmöglichkeit bietet.

[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung eine Handbrause mit den im Anspruch 1 ge-
nannten Merkmalen vor. Weiterbildungen der Erfin-
dung sind Gegenstand von Unteransprüchen.

[0005] Der Brausekörper, der jetzt langgestreckt ist 
und dadurch eine ungewöhnliche Form aufweist, hat 
zwei voneinander verschiedene Strahlaustrittsflä-
chen, von denen jede in eine andere Richtung gerich-
tet ist. Eine der Strahlaustrittsflächen gibt ihre Was-
serstrahlen in Richtung des Brausekörpers ab, wäh-
rend die zweite Strahlaustrittsfläche ihre Strahlen un-
ter einem Winkel zu der Längsrichtung des Brause-
körpers abgibt.

[0006] In Weiterbildung der Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass die erste Strahlaustrittsfläche an ei-
ner Stirnfläche des Brausekörpers ausgebildet ist. Im 
Betrieb sieht dies dann so aus, dass das dort austre-
tende Wasser ähnlich abgegeben wird wie aus einem 
Schlauch, an dessen Ende eine einfache Düse oder 
gar keine Düse vorhanden ist.

[0007] In Weiterbildung der Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass die zweite Strahlaustrittsfläche an 
einer Seitenwand des Brausekopfes ausgebildet ist. 
Diese Fläche kann direkt in der Seitenwand angeord-
net sein oder geringfügig über die Seitenwand vorste-
hen. Die Form des Brausekörpers wird durch die 
zweite Strahlaustrittsfläche praktisch nicht geändert 
oder verändert.

[0008] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass 
der Brausekörper etwa zylindrisch ausgebildet ist. 
Unter Zylinder sind dabei auch solche Formen zu ver-
stehen, die von einem kreisförmigen Querschnitt ab-
weichen.

[0009] Es kann dabei vorgesehen sein, dass die 
zweite Strahlaustrittsfläche an dem Mantel des Zylin-
ders oder parallel zu diesem ausgebildet ist.

[0010] Eine andere Möglichkeit, wie der Brausekör-
per aussehen kann, besteht darin, dass dieser stab-
förmig ausgebildet ist. Dabei braucht es sich nicht um 
einen geradlinigen Stab zu handeln.

[0011] Es ist jedoch ebenfalls möglich und wird von 
der Erfindung bevorzugt, dass die Längsachse des 
Brausekörpers geradlinig verläuft.

[0012] In Weiterbildung der Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass ein Umsteller vorhanden ist, um 
zwischen den beiden Strahlaustrittsflächen umzu-
schalten. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass 
der Umsteller durch einen Teil des Brausekörperge-
häuses gebildet wird.

[0013] Die Erfindung schlägt in Weiterbildung vor, 
dass der Umsteller gegenüber dem Rest des Brause-
gehäuses bewegbar, insbesondere verschiebbar 
und/oder verdrehbar ausgebildet ist.

[0014] Um die ungewöhnliche Form der Handbrau-
se möglichst wenig zu stören, kann in Weiterbildung 
der Erfindung vorgesehen sein, dass der Umsteller 
oder anders ausgedrückt der Teil des Brausekörper-
gehäuses, der den Umsteller bildet, höchstens ge-
ringfügig über die Kontur des restlichen Brausekör-
pers vorspringt.

[0015] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass 
der Umsteller an dem Schlauchanschlussende des 
Brausekörpers angeordnet wird.

[0016] Es ist aber ebenfalls möglich und liegt im 
Rahmen der Erfindung, dass der Umsteller im Be-
reich des Stirnendes des Brausekörpers angeordnet 
wird, insbesondere zwischen den beiden Strahlaus-
trittsflächen.

[0017] Als besonders sinnvoll hat es sich herausge-
stellt, die erste Strahlaustrittsfläche derart auszubil-
den, dass ein glatter oder belüfteter Vollstrahl erzeugt 
wird, insbesondere ein solcher, dessen Durchmesser 
etwa dem Durchmesser des Brausekörpers ent-
spricht.

[0018] Im Gegensatz dazu kann vorgesehen sein, 
dass die Strahlen der zweiten Strahlaustrittsfläche, 
die in einem Winkel zur Längsachse des Brausekör-
pers abgegeben werden, Regenstrahlen sind, oder 
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aber beliebige Strahlen. Die Strahlrichtung dieser 
Strahlen beträgt vorzugsweise 90° gegenüber der 
Längsachse des Brausekörpers.

[0019] Erfindungsgemäß kann vorgesehen sein, 
dass der Brausekörper über seine Länge überall im 
Wesentlichen die gleiche Querschnittsform und die 
gleiche Querschnittsgröße aufweisen kann.

Ausführungsbeispiel

[0020] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorzü-
ge der Erfindung ergeben sich aus den Ansprüchen 
und der Zusammenfassung, deren beider Wortlaut 
durch Bezugnahme zum Inhalt der Beschreibung ge-
macht wird, der folgenden Beschreibung einer bevor-
zugten Ausführungsform der Erfindung sowie an-
hand der Zeichnung. Hierbei zeigen:

[0021] Fig. 1 eine Seitenansicht einer von der Erfin-
dung vorgeschlagenen Handbrause;

[0022] Fig. 2 die Stirnansicht der Handbrause von 
oben in Fig. 1;

[0023] Fig. 3 einen Querschnitt durch die Hand-
brause längs Linie III-III in Fig. 5;

[0024] Fig. 4 einen der Fig. 3 entsprechenden 
Querschnitt in anderer Richtung;

[0025] Fig. 5 einen Längsschnitt durch einen Teil 
der Handbrause in einer ersten Stellung des Umstel-
lers;

[0026] Fig. 6 eine der Fig. 5 entsprechende Dar-
stellung in einer zweiten Stellung des Umstellers.

[0027] Fig. 1 zeigt zunächst die Handbrause in ei-
ner Seitenansicht. An dem einen in Fig. 1 unteren 
Ende ist ein Gewinde 1 zum Anschluss eines Brause-
schlauchs vorhanden. Der Brausekörper 2 der Hand-
brause weist die Form eines Kreiszylinders auf, bei 
dem sich über die gesamte Länge der Handbrause 
die Querschnittsform und die Größe des Quer-
schnitts nicht ändern. Im Verhältnis zu seinem Quer-
schnitt ist die Länge des Brausekörpers sehr groß. 
An dem dem Gewinde 1 gegenüberliegenden Stir-
nende ist ein Hülsenelement 3 angeordnet, dessen 
Durchmesser geringfügig größer ist als der Durch-
messer des Brausekörpers im übrigen Bereich. In der 
dem freien Ende 4 des Brausekörpers zugewandten 
Hälfte der Längserstreckung des Brausekörpers 2 ist 
eine Vielzahl von Strahlaustrittsöffnungen 5 angeord-
net, die zusammen eine Strahlaustrittsfläche 6 bil-
den. In der Seitenansicht ist diese Strahlaustrittsflä-
che 6 rechteckig, da es sich aber um die Oberfläche 
eines Zylinders handelt, ist die Strahlaustrittsfläche in 
Wirklichkeit ein Ausschnitt aus einem Zylindermantel. 
Die einzelnen Strahlaustrittsöffnungen 5 sind so ge-

richtet, dass sie mit geringer Abweichung alle in die 
gleiche Richtung abstrahlen, wobei er eine gewisse 
Auffächerung durch eine leicht divergierende Anord-
nung der äußeren Reihen von Strahlaustrittsöffnun-
gen 5 verwirklicht wird.

[0028] Die Hälfte der Längserstreckung des 
Brausekörpers 2 zwischen der Strahlaustrittsfläche 6
und dem Gewinde bleibt frei. Dieser Teil des Brause-
körpers 2 kann als Handgriff verwendet werden.

[0029] Das Stirnende 4 des Brausekörpers 2 weist 
ebenfalls eine Strahlaustrittsfläche auf, die in vergrö-
ßertem Maßstab in Fig. 2 dargestellt ist. Diese 
Strahlaustrittsfläche 7 ist eine ebene Fläche, bei der 
die einzig vorhandene Öffnung durch einen Einsatz 8
unterteilt ist. Bei dem Einsatz 8 handelt es sich um 
eine Anordnung konzentrischer Kreisringe und radial 
verlaufender Stege. Dadurch wird hier ein voller be-
lüfteter oder unbelüfteter Strahl erzeugt.

[0030] Man kann der Fig. 2 auch die einzelnen Dü-
sen der Strahlaustrittsöffnungen 5 entnehmen.

[0031] Fig. 3 zeigt nun einen Schnitt durch die An-
ordnung der Fig. 1, und zwar längs Linie II-II in 
Fig. 5. Die in Fig. 1 zu sehende Hülse 3 ist verdreh-
bar und dient dazu, das in den Brausekörper 2 einflie-
ßende Wasser entweder zu der Strahlaustrittsfläche 
6 oder der Strahlaustrittsfläche 7 zu leiten. Mit der 
Hülse 3, die als Betätigungselement wirkt, ist ein Um-
steller 9 verbunden, der in den Schnitten der Fig. 3
und Fig. 4 zu sehen ist. Der Umsteller kann um einen 
bestimmten Winkelbetrag verstellt werden, wobei die 
beiden Einstellungen durch an dem Umsteller 9 an-
geordnet äußere Anschlagelemente 10 und Gegen-
anschläge 11 am Brausekörper 2 definiert sind. Der 
eine hohle Nabe 12 aufweisende Umsteller 9 weist 
einen zylindrischen Mantel 13 auf, der über zwei Ste-
ge 14 mit der Nabe 12 verbunden ist. Die beiden Ste-
ge 14 weisen einen Winkel von etwa 120 Grad auf. 
Der sich über den kleineren Bogen erstreckende In-
nenraum 15 zwischen den beiden Stegen 14 ist 
durchgehend, während der sich über den größeren 
Bogen erstreckende Innenraum 16 an dem dem Stir-
nende 4 des Brausekörpers 2 zugewandten Ende 
des Umstellers 9 durch einen Boden 17 abgeschlos-
sen ist, siehe Fig. 4.

[0032] Die Wirkungsweise des Umstellers geht aus 
den Fig. 5 und Fig. 6 hervor. Die Fig. 5 zeigt den 
Umsteller in einer Position, in der die Strahlaustritts-
fläche 7 am Stirnende mit Wasser versorgt wird, wäh-
rend die Fig. 6 eine Position zeigt, in der die seitliche 
Strahlaustrittsfläche 6 mit Wasser versorgt wird.

[0033] In dem Brausekörper ist ein in Längsrichtung 
durchgehender Kanal 20 ausgebildet, der in einer 
Stirnfläche 21 des Brausekörpers 2 endet. In der glei-
chen Stirnfläche 21 beginnt ein zweiter Kanal 22, der 
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von dieser Stirnfläche ausgehend zu einem Raum 23
hinter der Strahlaustrittsfläche 6 führt. Dieser Raum 
23 hinter der Strahlaustrittsfläche 6 endet innerhalb 
des Brausekörpers 2.

[0034] Auf der Stirnfläche 21 liegt der Umsteller 9
auf, wobei die beiden Flächen gegeneinander durch 
dargestellte Dichtungen abgedichtet sind. Durch die 
Hohlnabe 12 des Umstellers 9 ist eine Schraube 24
geschraubt, die den Umsteller 9 drehbeweglich fest-
hält. Die Hülse 3 ist mit einem Gewinde auf den Um-
steller 9 aufgeschraubt. Der Einsatz 8 für die Wasser-
austrittsöffnungen in der Strahlaußenfläche 7 ist hier 
nur schematisch angedeutet.

[0035] In Fig. 5 ist der Umsteller 9 in einer Position, 
in der der durchgehende Zwischenraum zwischen 
der Nabe 12 und dem Mantel 13 des Umstellers mit 
dem Kanal 20 fluchtet. Das Wasser tritt also aus dem 
Kanal 20 durch den Umsteller 9 hindurch aus der 
Strahlaustrittsfläche 7 aus.

[0036] Wird nun der Umsteller mit Hilfe der Hülse 3
so verdreht, dass nicht mehr der durchgehende Zwi-
schenraum 15 zwischen der Nabe 12 und dem Man-
tel 13 von dem Kanal 20 versorgt wird, so entsteht die 
in Fig. 6 dargestellte Position. Hier fließt das Wasser 
aus dem Kanal 20 in den sich über den größeren Bo-
gen erstreckenden Zwischenraum 16 zwischen der 
Nabe 12 und dem Mantel 13 des Umstellers 9 und 
um die Nabe 12 herum in den Kanal 22. Von dort aus 
gelangt das Wasser in den Zwischenraum 23, von 
dem aus es durch die Düsen 5 der Strahlaustrittsflä-
che 6 austritt.

[0037] Bei der dargestellten Ausführungsform ist die 
Drehhülse 3, die als Betätigungselement für den Um-
steller 9 dient, im Bereich des freien Endes des 
Brausekörpers 2 angeordnet. Es wäre auch möglich, 
sie an einer anderen Stelle anzuordnen, beispiels-
weise im Bereich des dem Schlauch zugeordneten 
Endes des Brausekörpers 2. Es ist auch möglich, 
statt einer Drehhülse eine Schiebehülse anzuordnen, 
die ebenfalls so ausgebildet sein kann, dass sie nur 
geringfügig über den Umfang des restlichen Brause-
körpers 2 vorsteht.

Patentansprüche

1.  Handbrause, mit  
1.1 einem im Vergleich zu seinem Querschnitt lang-
gestreckten Brausekörper (2),  
1.2 einer im Endbereich des Brausekörpers (2) ange-
ordneten Strahlaustrittsfläche (7) mit einer Abstrahl-
richtung etwa in Längsrichtung des Brausekörpers 
(2), und  
1.3 einer zweiten Strahlaustrittsfläche (6) mit einer 
unter einem Winkel gegenüber der Längsachse des 
Brausekörpers (2) verlaufenden Abstrahlrichtung.

2.  Handbrause nach Anspruch 1, bei der die ers-
te Strahlaustrittsfläche (7) an einer Stirnfläche (4) des 
Brausekörpers (2) ausgebildet ist.

3.  Handbrause nach Anspruch 1 oder 2, bei der 
die zweite Strahlaustrittsfläche (6) an einer Seiten-
wand des Brausekörpers (2) ausgebildet ist.

4.  Handbrause nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Brausekörper (2) etwa zylind-
risch ausgebildet ist.

5.  Handbrause nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die zweite Strahlaustrittsfläche 
(6) an dem Mantel des Zylinders oder parallel zu die-
sem ausgebildet ist.

6.  Handbrause nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der der Brausekörper (2) stabförmig 
ausgebildet ist.

7.  Handbrause nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei der die Längsachse des Brausekör-
pers (2) geradlinig verläuft.

8.  Handbrause nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, mit einem Umsteller (9) zur Umstellung 
des Wasseraustritts aus den beiden Strahlaustritts-
flächen (6, 7).

9.  Handbrause nach Anspruch 8, bei der der Um-
steller (9) durch ein Betätigungselement betätigt wird, 
das einen Teil des Brausekörpers (2) bildet.

10.  Handbrause nach Anspruch 9, bei dem das 
Betätigungselement für den Umsteller (9) gegenüber 
dem Rest des Brausekörpers (2) bewegbar, insbe-
sondere verschiebbar und/oder verdrehbar ausgebil-
det ist.

11.  Handbrause nach einem der Ansprüche 8 bis 
10, bei der das Betätigungselement für den Umsteller 
(9) höchstens geringfügig über die Kontur des restli-
chen Brausekörpers (2) vorspringt.

12.  Handbrause nach einem der Ansprüche 8 bis 
11, bei der der Umsteller bzw. sein Betätigungsele-
ment im Bereich des Schlauchanschlussendes des 
Brausekörpers (2) angeordnet ist.

13.  Handbrause nach einem der Ansprüche 8 bis 
11, bei der das Betätigungselement für den Umsteller 
(9) im Bereich des Stirnendes (4) des Brausekörpers 
(2) angeordnet ist, insbesondere zwischen den bei-
den Strahlaustrittsflächen (6, 7).

14.  Handbrause nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die erste Strahlaustrittsfläche 
(7) derart ausgebildet ist, dass ein glatter oder belüf-
teter Vollstrahl erzeugt wird, insbesondere mit einem 
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etwa dem Durchmesser des Brausekörpers (2) ent-
sprechenden Durchmesser.

15.  Handbrause nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die aus der zweiten Strahl-
austrittsfläche (6) austretenden Strahlen Regen-
strahlen sind.

16.  Handbrause nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der die Abstrahlrichtung der 
zweiten Strahlaustrittsfläche (6) senkrecht zur Längs-
achse des Brausekörpers (2) verläuft.

17.  Handbrause nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, bei der der Brausekörper (2) über 
seine gesamte Länge im Wesentlichen die gleiche 
Querschnittsform und die gleiche Querschnittsgröße 
aufweist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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