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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Brausekopf, insbe-
sondere für eine Handbrause, mit

a) einem im wesentlichen glockenförmigen Gehäu-
se, in dem mindestens ein mit einem Wasserzulauf-
kanal verbindbarer Wasserraum ausgebildet ist;

b) einem Brauseboden, welcher das glockenförmi-
ge Gehäuse nach unten abschließt und umfaßt:

ba) eine Lochplatte aus starrem Material, die
eine Vielzahl von Durchgangsbohrungen auf-
weist;

bb) eine Vielzahl von schlauchartigen Düsen-
einsätzen, die aus verhältnismäßig weichem,
elastischem Material bestehen, jeweils von ei-
nem in einer Wasseraustrittöffnung endenden
Düsenkanal durchzogen sind und jeweils durch
eine Durchgangsbohrung der Lochplatte hin-
durchgeführt sind,

c) einer Dichtung, welche den Brauseboden gegen
das Gehäuse oder einen im Gehäuse angeordne-
ten Einsatz abdichtet, die gemeinsam mit den Dü-
seneinsätzen aus demselben Material wie diese
hergestellt ist und einstückig mit den Düseneinsät-
zen zusammenhängen, oder
mehreren Dichtungen, welche den Brauseboden
gegen das Gehäuse und einen im Gehäuse ange-
ordneten Einsatz oder mehrere im Gehäuse ange-
ordnete Einsätze abdichten, die gemeinsam mit
den Düseneinsätzen aus demselben Material wie
diese hergestellt sind und einstückig mit den Dü-
seneinsätzen zusammenhängen.

[0002] Es ist bekannt, daß die Wasseraustrittsöffnun-
gen an Brauseböden dazu neigen, im Laufe der Nut-
zungsdauer des Brausekopfes zu verkalken. Dies äu-
ßert sich zunächst in einem Strahlbild, dessen Geome-
trie vom Neuzustand abweicht, sowie einer geringeren
abgegebenen Literleistung. Die Kalkablagerungen kön-
nen soweit fortschreiten, daß schließlich die Wasser-
austrittsöffnungen vollständig verstopft sind.
[0003] Aus diesem Grunde ist es z. B. aus dem
DE-GM 90 17 978 oder dem DE-GM 93 03 986 bekannt,
die Wasseraustrittsöffnungen an schlauchartigen Dü-
seneinsätzen aus weichelastischem Material auszubil-
den. Diese können durch manuelles Überstreichen so
mechanisch gewalkt werden, daß die an den Mantelflä-
chen der Düsenkanäle, insbesondere im Bereich der
Wasseraustrittsöffnungen, abgelagerten Kalkschichten
abgesprengt werden. Der Wasserdurchfluß durch die
Wasseraustrittsöffnungen im Brauseboden ist dann
wieder frei.
[0004] Die Abdichtung zwischen dem Brauseboden

und dem glockenförmigen Gehäuse erfolgt in diesen
Fällen durch O-Ringdichtungen, die als gesonderte Tei-
le hergestellt und montiert werden. Sowohl durch die
Herstellung als auch die Lagerhaltung und die Montage
dieser gesonderten Dichtungen entstehen Kosten.
[0005] Aus der US-PS 24 02 741 ist ein Brausekopf
der eingangs genannten Art bekannt. Bei diesem sind
alle Düseneinsätze einstückig an einer Platte zusam-
mengefaßt, die sich an der Innenseite der starren Loch-
platte entlang erstreckt. Diese die Düseneinsätze ver-
bindende Platte ist an ihrem Außenumfang mit einer
Dichtlippe versehen, welche der Abdichtung zwischen
dem Brauseboden und dem Gehäuse dient. Hier geht
es also darum, ein ohnehin vorhandenes Teil, nämlich
die die Düseneinsätze miteinander verbindende Platte,
gleichzeitig als Dichtung einzusetzen. Über Dichtungen,
die sich nicht in unmittelbarer Nähe zu den Düsenein-
sätzen befinden und mit diesen auch in keiner funktio-
nalen Beziehung stehen, ist in dieser Druckschrift nichts
ausgesagt.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Brausekopf der eingangs genannten Art derart aus-
zugestalten, daß er insgesamt preisgünstiger herge-
stellt werden kann.
[0007] Diese Aufgabe wird bei einem Brausekopf der
eingangs genannten Art dadurch gelöst, daß

d) mindestens eine Dichtung über mindestens eine
Materialfahne mit mindestens einem Düseneinsatz
verbunden ist.

[0008] Erfindungsgemäß wird der einstückige Zu-
sammenhang zwischen den Düseneinsätzen und den
hiervon auch entfernten Dichtungen durch eine geson-
derte Materialfahne hergestellt. Die Materialfahne kann
dabei in einer in der Innenfläche der Lochplatte einge-
formten Nut angeordnet sein.
[0009] Bei einer sehr vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung sind die Düseneinsätze einstückig mit ei-
ner Stoßschutzplatte ausgebildet, die im wesentlichen
die ganze Außenfläche der Lochplatte abdeckt und aus
demselben Material wie die Düseneinsätze besteht.
Diese Stoßschutzplatte bildet, wie der Name bereits
zum Ausdruck bringt, einen Stoßschutz der Außenflä-
che der Lochplatte, die ja selbst aus starrem Material
besteht und selbst nicht so stoßbeständig ist. Auch die-
se Stoßschutzplatte läßt sich aufgrund der gemeinsa-
men Herstellung mit den Düseneinsätzen ohne nen-
nenswerte zusätzliche Kosten verwirklichen.
[0010] Wird eine derartige Stoßschutzplatte verwen-
det, so ist auch eine Ausgestaltung der Erfindung in der
Weise von Vorteil, daß die Dichtung über mindestens
eine Materialfahne, die sich durch eine Bohrung in der
Lochplatte hindurch erstreckt, mit der Stoßschutzplatte
verbunden ist. Die Stoßschutzplatte, die ja auf der der
Dichtung gegenüberliegenden Seite der Lochplatte an-
geordnet ist, läßt sich praktisch unabhängig von der je-
weiligen Position der Dichtung durch die verbindende
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Bohrung in der Lochplatte immer auf kurzem Wege er-
reichen.
[0011] Im allgemeinen sind Brauseböden mit kreisför-
migem Umfang versehen, weshalb auch die Dichtung
zwischen Brauseboden und restlichem Brausekopf im
allgemeinen als Ringdichtung ausgebildet ist. In diesen
Fällen empfiehlt es sich, daß mehrere Materialfahnen
über den Umfang der Dichtung verteilt vorgesehen sind.
Diese Mehrzahl von Materialfahnen stellt einen guten
Materialfluß beim Spritzen der Düseneinsätze, der
Stoßschutzplatte und der Dichtungen sicher. Sie sorgen
außerdem für einen guten Zusammenhalt der verschie-
denen Komponenten des Brausebodens einschließlich
der Dichtung(en), auch wenn das weichelastische Ma-
terial nicht in zwei Komponententechnik an die starre
Lochplatte angespritzt ist, also bereits aus diesem
Grunde an der starren Lochplatte festgelegt ist.
[0012] Selbstverständlich ist aber unabhängig hier-
von das Anspritzen aller weichelastischer Komponen-
ten an die starre Lochplatte in der bekannten Zweikom-
ponententechnik im Rahmen der Erfindung möglich und
von Vorteil.
[0013] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung näher erläutert; die
einzige Figur zeigt die (Teil-)Seitenansicht eines Brau-
sekopfes, teilweise im Schnitt.
[0014] Der dargestellte Brausekopf umfaßt in an und
für sich bekannter Weise ein glockenförmiges Gehäuse
2, dessen offenes, unteres Ende durch einen mehrteili-
gen Brauseboden 1 abgeschlossen ist. Der Brausebo-
den 1 ist mittels einer zentralen Schraube 3 an den in-
nerhalb des Gehäuses 2 untergebrachten Einbauten
des Brausekopfes in hier nicht näher interessierender
Weise lösbar befestigt.
[0015] Der Brauseboden 1 seinerseits umfaßt eine
Lochplatte 1a aus verhältnismäßig starrem Kunststoff-
material, die an der Außenfläche, also an der in der
Zeichnung nach unten zeigenden Fläche, mit einer
Stoßschutzplatte 1b aus verhältnismäßig weichem, ela-
stischem Material abgedeckt ist. Die Stoßschutzplatte
1b kann ebenso wie alle diejenigen noch zu beschrei-
benden Komponenten, die aus demselben verhältnis-
mäßig weichen, elastischen Kunststoffmaterial beste-
hen, in Zweikomponenten-Technik an die Lochplatte 1a
angespritzt werden. Die Stoßschutzplatte 1b überdeckt
im wesntlichen die gesamte Außenfläche der Lochplatte
1a.
[0016] Die Lochplatte 1a des Brausebodens 1 weist
in an und für sich bekannter Weise mehrere Sätze von
Durchgangsöffnungen 4, 5 auf, die auf konzentrischen
Kreisen um die Mittelachse des Brausebodens 1 herum
in regelmäßigen Winkelabständen angeordnet sind.
Das genaue Lochmuster, welches von den Durch-
gangsöffnungen 4, 5 der Lochplatte 1a gebildet wird, ist
im vorliegenden Zusammenhang ohne Belang.
[0017] Die im Durchmesser etwas größeren Durch-
gangsöffnungen 5 der Lochplatte 1a werden jeweils von
einem schlauchartigen Düseneinsatz 6 durchsetzt, der

eine verhältnismäßig geringe axiale Länge aufweist, al-
so die Lochplatte 1a an der oberen (zum Inneren des
Gehäuses 2 des Brausekopfes gewandten) Seite nur
geringfügig überragt. Die schlauchartigen Düseneinsät-
ze 6 werden jeweils von einem Düsenkanal 7 verhält-
nismäßig großen Querschnittes axial durchsetzt, der
sich beim dargestellten Ausführungsbeispiel zur Au-
ßenseite hin konisch verjüngt. Die schlauchartigen Dü-
seneinsätze 6 sind zudem einstückig an die Stoßschutz-
platte 1b angeformt und bestehen aus demselben Ma-
terial wie diese.
[0018] Auch die Durchtrittsöffnungen 4 der Lochplatte
1a werden jeweils von schlauchartigen Düseneinsätzen
8 durchsetzt, die mit der Stoßschutzplatte 1b einstückig
sind, die jedoch eine größere axiale Länge als die Dü-
seneinsätze 6 besitzen, also auf der Innenseite der
Lochplatte 1a weiter überstehen. Die schlauchartigen
Düseneinsätze 8 werden ebenfalls jeweils von Düsen-
kanälen 9 durchzogen, die im Vergleich zu den Düsen-
kanälen 7 der Düseneinsätze 6 einen kleinen Quer-
schnitt aufweisen. Auch die Düsenkanäle 9 verjüngen
sich jeweils von innen nach außen.
[0019] Am äußeren Ende besitzen die Düseneinsätze
6 eine spezielle Formgebung, welche dort ein mechani-
sches Walken durch die überstreichende Hand des Be-
nutzers erleichtert, um Kalkablagerungen in den Düsen-
kanälen 9, insbesondere in der Nähe der Wasseraus-
trittsöffnungen 11, abzusprengen. Diese Formgebung
ist im vorliegenden Zusammenhang von untergeordne-
ter Bedeutung und wird daher nicht näher beschrieben.
[0020] Wenn der Brauseboden 1, wie in der Zeich-
nung dargestellt, an dem Gehäuse 2 des Brausekopfes
montiert ist, ragen die axial kürzeren schlauchartigen
Düseneinsätze 6 in einen ersten innerhalb des Gehäu-
ses 2 ausgebildeten Wasserraum 13. Die axial innenlie-
genden Enden der axial längeren schlauchartigen Dü-
seneinsätze 8 dagegen werden in Durchgangsbohrun-
gen 14 einer inneren Trennwand 15 aufgenommen, wel-
che Teil eines Einsatzes 20 ist und den ersten Wasser-
raum 13 innerhalb des Gehäuses 2 von einem zweiten
Wasserraum 16 trennt, der einen größeren Abstand von
dem Brauseboden 1 aufweist.
[0021] Der Einsatz 20 besitzt außerdem eine Mittel-
bohrung 21, die koaxial zu der zentralen Befestigungs-
schraube 3 in Richtung auf den Brauseboden 1 zu ver-
läuft. In der Nähe des Brausebodens 1 ist die Mittelboh-
rung 21 durch eine Erweiterung 22 verlängert, die an
ihrem kreisförmigen Außenumfang von einem ringför-
migen Kragen 23 begrenzt ist. Der Kragen 23 liegt mit
seiner ringförmigen Stirnfläche an der Oberseite der
Lochplatte 1a an. In einer Nut 24 an der Oberseite der
Lochplatte 1a ist eine Ringdichtung 25 untergebracht,
welche den Durchgang von Luft und/oder Wasser durch
den Spalt zwischen Kragen 23 und Lochplatte 1a ver-
hindert. Die Nut 24 in der Lochplatte 1a steht über meh-
rere, über den Umfang verteilte achsparallele Bohrun-
gen verhältnismäßig kleinen Durchmessers mit der Au-
ßenfläche der Lochplatte 1a in Verbindung. Die Ring-

3 4



EP 0 719 587 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dichtung 25 besteht aus demselben Material wie die
Stoßschutzplatte 1b und die Düseneinsätze 6 und 8. Sie
steht mit der Stoßschutzplatte 1b über die Bohrungen
26 der Lochplatte 1a durchdringende Materialfahnen 33
einstückig in Verbindung.
[0022] Auf einem Kreis mit einem Radius, der kleiner
als der Radius des Ringbundes 23 am Einsatz 20 ist, ist
die Lochplatte 1a mit mehreren über den Umfang ver-
teilten Durchgangsbohrungen 27 versehen, die sich in
entsprechenden Durchgangsbohrungen 28 der
Stoßschutzplatte 1b axial fortsetzen. Nur eine dieser
Durchgangsbohrungen 27 bzw. 28 ist in der Zeichnung
erkennbar.
[0023] Eine zweite ringförmige Dichtung 29, die eben-
falls aus demselben Material wie die Stoßschutzplatte
1b und die Düseneinsätze 6 und 8 gefertigt ist, liegt in
einer Stufe 30 ein, die an der Innenseite der Lochplatte
1a in deren radial äußerstem Bereich ausgeformt ist.
Die Ringdichtung 29 steht über mehrere über den Um-
fang des Brausebodens hinweg verteilte Materialfahnen
31 mit den benachbarten Düseneinsätzen 6 bzw. 8 ein-
stückig in Verbindung. Die Ringdichtung 29 dichtet drei
Teile gegeneinander ab: die Lochplatte 1a, den Einsatz
20 sowie das Gehäuse 2 des Brausekopfes.
[0024] Aufgrund der einstückigen Verbindung aller
aus demselben weichelastischen Material bestehenden
Teile, insbesondere also auch aufgrund der Verbindung
zwischen den Ringdichtungen 25, 29 und den Düsen-
einsätzen 6, 8 bzw. der Stoßschutzplatte 1b ist es mög-
lich, die zur Abdichtung des Brausebodens 1 an dem
restlichen Brausekopf erforderlichen Dichtungen bei der
Herstellung des Brausebodens 1 selbst ohne besonde-
ren Arbeitsgang mit anzufertigen und an der richtigen
Stelle zu positionieren.
[0025] Die Funktion des beschriebenen Brausekop-
fes ist wie folgt:
[0026] Das in bekannter Weise durch den Handgriff
2a des Brausekopfes zufließende Wasser wird mittels
einer Umstellvorrichtung, die über ein wippenförmiges
Betätigungsorgan 17 bedient wird, wahlweise zum er-
sten Wasserraum 13 oder zum zweiten Wasserraum 16
geleitet.
[0027] Steht die Umstellvorrichtung so, daß das Was-
ser in den ersten Wasserraum 13 gelangt, so kann es
von dort über die Düsenkanäle 7 der schlauchförmigen
Düseneinsätze 6 und deren Austrittsöffnungen 10 aus-
treten. Aufgrund des verhältnismäßig großen Durch-
messers der Austrittsöffnungen 10 ergeben sich ver-
hältnismäßig langsame Wasserstrahlen mit großem
Durchmesser, die als "Weichstrahlen" bekannt sind.
Diese Wasserstrahlen werden zudem in hier nicht näher
interessierender weise mit Luft vermischt, welche über
die Durchgangsbohrungen 27, 28 des Brausebodens 1
und die Mittelbohrung 21 des Einsatzes 20 angesaugt
wird.
[0028] Wenn mittels des wippenförmigen Betäti-
gungsorganes 17 die Umstellvorrichtung so betätigt
wird, daß das über den Handgriff 2a zuströmende Was-

ser in den zweiten Wasserraum 16 gelangt, so strömt
dieses Wasser über die Durchtrittsöffnungen 14 der
Trennwand 15 in die schlauchartigen Düseneinsätze 8
des Brausebodens 1 über. In den verhältnismäßig
schmalen Düsenkanälen 9 der schlauchartigen Düsen-
einsätze 8, und insbesondere in deren sich konisch auf
die Austrittsöffnung 11 zu verjüngenden Endbereichen
wird das Wasser stark beschleunigt; es tritt in Form ei-
nes verhältnismäßig schmalen Strahles mit hoher Ge-
schwindigkeit aus den Öffnungen 11 aus. Diese Was-
serstrahlen werden daher auch "Hartstrahlen" genannt.

Patentansprüche

1. Brausekopf, insbesondere für eine Handbrause,
mit

a) einem im wesentlichen glockenförmigen Ge-
häuse, in dem mindestens ein mit einem Was-
serzulaufkanal verbindbarer Wasserraum aus-
gebildet ist;

b) einem Brauseboden, welcher das glocken-
förmige Gehäuse nach unten abschließt und
umfaßt:

ba) eine Lochplatte aus starrem Material,
die eine Vielzahl von Durchgangsbohrun-
gen aufweist;

bb) eine Vielzahl von schlauchartigen Dü-
seneinsätzen, die aus verhältnismäßig
weichem, elastischem Material bestehen,
jeweils von einem in einer Wasseraustritt-
öffnung endenden Düsenkanal durchzo-
gen sind und jeweils durch eine Durch-
gangsbohrung in der Lochplatte hindurch-
geführt sind;

c) einer Dichtung, welche den Brauseboden
gegen das Gehäuse oder einen im Gehäuse
angeordneten Einsatz abdichtet, die gemein-
sam mit den Düseneinsätzen aus demselben
Material wie diese hergestellt ist und einstückig
mit den Düseneinsätzen zusammenhängt,
oder
mehreren Dichtungen, welche den Brausebo-
den gegen das Gehäuse und einen im Gehäu-
se angeordneten Einsatz oder mehrere im Ge-
häuse angeordnete Einsätze abdichten, die ge-
meinsam mit den Düseneinsätzen aus demsel-
ben Material wie diese hergestellt sind und ein-
stückig mit den Düseneinsätzen zusammen-
hängen,
dadurch gekennzeichnet, daß

d) mindestens eine Dichtung (29) über minde-

5 6



EP 0 719 587 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

stens eine Materialfahne (31) mit mindestens
einem Düseneinsatz (6) verbunden ist.

2. Brausekopf nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet,

daß sich die Materialfahne (31) an der Innen-
fläche der Lochplatte (1a) entlang erstreckt.

3. Brausekopf nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet,

daß die Materialfahne (31) in einer in der In-
nenfläche der Lochplatte (1a) eingeformten Nut
(32) angeordnet ist.

4. Brausekopf nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,

dadurch gekennzeichnet, daß die Düsen-
einsätze (6, 8) einstückig mit einer Staßschutzplatte
(1b) ausgebildet sind, die im wesentlichen die gan-
ze Außenfläche der Lochplatte (1a) abdeckt und
aus demselben Material wie die Düseneinsätze (6,
8) besteht.

5. Brausekopf nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet,

daß die Dichtung (25) über mindestens eine
Materialfahne (33), die sich durch eine Bohrung
(26) in der Lochplatte (1a) hindurcherstreckt, mit
der Stoßschutzplatte (1b) verbunden ist.

6. Brausekopf nach Anspruch 3, 4 oder 5, bei welchem
die Dichtung als Ringdichtung ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Material-
fahnen (31, 33) über den Umfang der Dichtung (25,
29) verteilt vorgesehen sind.

Claims

1. Spray head, particularly for a hand spray, having

a) an essentially bell-shaped housing in which
at least one water chamber which can be con-
nected to a water supply duct is constructed;

b) a spray base which closes off the bell-
shaped housing in the downward direction and
comprises:

ba) a perforated plate which is made of rig-
id material and has a multitude of through-
bores;

bb) a multitude of hose-like nozzle inserts
which consist of relatively soft elastic ma-
terial, are each penetrated by a nozzle duct
terminating in a water outlet aperture, and
each have a through-bore in the perforated

plate passing through them;

c) a seal which seals off the spray base from
the housing or from an insert disposed in the
said housing and which is manufactured, to-
gether with the nozzle inserts, from the same
material as the latter and coheres with them in
one piece, or
a plurality of seals which seal off the spray base
from the housing and from an insert disposed
in the said housing or from a plurality of inserts
disposed in the latter, and which are manufac-
tured, together with the nozzle inserts, from the
same material as the latter and cohere with
them in one piece,
characterised in that

d) at least one seal (29) is connected, via at
least one vane of material (31), to at least one
nozzle insert (6).

2. Spray head according to claim 1, characterised in
that the vane of material (31) extends along on the
inner face of the perforated plate (1a).

3. Spray head according to claim 2, characterised in
that the vane of material (31) is disposed in a
groove (32) formed into the inner face of the perfo-
rated plate (1a).

4. Spray head according to one of the preceding
claims, characterised in that the nozzle inserts (6,
8) are constructed in one piece with an impact-pro-
tection plate (1b) which essentially masks the entire
outer face of the perforated plate (1a) and consists
of the same material as the nozzle inserts (6, 8).

5. Spray head according to claim 4, characterised in
that the seal (25) is connected to the impact-pro-
tection plate (1b) via at least one vane of material
(33) which extends through a bore (26) in the per-
forated plate (1a).

6. Spray head according to claim 3, 4 or 5, in which
the seal is constructed as an annular seal, charac-
terised in that a plurality of vanes of material (31,
33) are provided in a manner distributed over the
periphery of the seal (25, 29).

Revendications

1. Pomme de douche, notamment pour une douche à
main, avec :

a) un boîtier essentiellement en forme de clo-
che, dans lequel est formé au moins un réser-
voir d'eau pouvant être raccordé à un canal
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d'arrivée d'eau ;
b) un fond de pomme de douche qui ferme le
boîtier en forme de cloche vers le bas et qui
comprend :

ba) une plaque perforée en matériau rigide
qui présente une multitude de trous de pas-
sage,
bb) une multitude d'inserts de buse sem-
blables à des tuyaux, composés d'un ma-
tériau élastique relativement mou, respec-
tivement traversés par un canal de buse se
terminant dans un orifice de sortie d'eau et
qui traversent respectivement un trou de
passage de la plaque perforée,

c) un joint d'étanchéité, lequel obture de façon
étanche le fond de pomme de douche par rap-
port au boîtier ou à un insert placé dans le boî-
tier, qui est fabriqué en commun avec les in-
serts de buse dans le même matériau que
ceux-ci-et qui est rattaché en une seule pièce
aux inserts de buse, ou plusieurs joints d'étan-
chéité, lesquels obturent de façon étanche le
fond de pomme de douche par rapport au boî-
tier et à un insert placé dans le boîtier, ou à plu-
sieurs inserts placés dans le boîtier qui sont fa-
briqués en commun avec les inserts de buse
dans le même matériau que ceux-ci et qui sont
rattachés en une seule pièce aux inserts de bu-
se,
caractérisée en ce que
c) au moins un joint d'étanchéité (29) est rac-
cordé à au moins un insert de buse (6) à l'aide
d'au moins un drapeau de matériau (31).

2. Pomme de douche selon la revendication-1, carac-
térisée en ce que le drapeau de matériau (31)
s'étend le long de la surface intérieure de la plaque
perforée (1a).

3. Pomme de douche selon la revendication 2, carac-
térisée en ce que le drapeau de matériau (31) est
disposé dans une rainure (32) formée dans la sur-
face intérieure de la plaque perforée (1a).

4. Pomme de douche selon l'une des revendications
précédentes, caractérisée en ce que les inserts de
buse (6, 8) sont formés en une seule pièce avec
une plaque de protection contre les chocs (1b) qui
recouvre essentiellement la surface totale de la pla-
que perforée (1a) et qui est composée du même
matériau que les inserts de buse (6, 8).

5. Pomme de douche selon la revendication 4, carac-
térisée en ce que le joint d'étanchéité (25) est rac-
cordé à la plaque de protection contra les chocs
(1b) à l'aide d'au moins un drapeau de matériau (33)

qui traverse un trou (26) dans la plaque perforée
(1a)

6. Pomme de douche selon la revendication 3, 4 ou 5,
dans le cas de laquelle le joint d'étanchéité est for-
mé comme joint annulaire, caractérisée en ce que
plusieurs drapeaux de matériau (31, 33) sont pré-
vus en étant répartis sur la circonférence du joint
d'étanchéité (25, 29).
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