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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Brause- 
kopf  für  Dusch-  und  Badeeinrichtungen,  insbeson- 
dere  Handbrause,  mit  einer  mit  der  Wasserversor- 
gung  in  Verbindung  stehenden,  wenigstens  eine 
Austrittsöffnung  aufweisenden  Wasserzuflußkam- 
mer  und  einem  nachgeschalteten,  die  Wasser- 
strahldüsen  enthaltenden  Brauseboden,  wobei 
durch  eine  Relativbewegung  des  Brausebodens 
zum  Gehäuse  des  Brausekopfes  eine  Umschaltung 
und/oder  Veränderung  der  austretenden  Brause- 
strahlen  erfolgt,  und  eine  oder  mehrere 
Austrittsöffnung(en)  parallel  zur  Mittelachse  des 
Brausekopfes  auf  einem  Lochkreis  in  einer  Trenn- 
wand  angeordnet  ist  (sind),  an  welche  eine  Wass- 
erführungsscheibe,  die  eine  oder  mehrere  an  der 
stromaufwärtigen  Stirnseite  auf  einem  entsprechen- 
den  Lochkreis  angeordnete  Öffnungen  hat,  angela- 
gert  ist. 
Ein  Brausekopf  dieser  Gattung  ist  aus  der  US-A- 
4754928  bekannt.  Hierbei  erfolgt  die  Brausestrahl- 
einstellung  durch  in  zwei  zueinander  verdrehbaren 
Scheiben  angeordneten  Düsenöffnungen,  wobei 
vom  Benutzer  mit  einem  seitlich  aus  dem  Brause- 
kopf  herausgeführten  Drehgriff  über  ein  Zahnradge- 
triebe  die  Drehstellung  der  beiden  Scheiben  zuein- 
ander  bestimmbar  ist.  Diese  Zahnradgetriebeanord- 
nung  ist  relativ  aufwendig. 

Ferner  ist  aus  der  deutschen  Patentschrift  DE- 
C-3047336  ein  Brausekopf  bekannt,  bei  dem  die 
Umstellung  mit  Hilfe  eines  in  einer  Hülse  angeord- 
neten  Kolbens  erfolgt,  der  axial  bewegbar  angeord- 
net  und  mit  radialen  Öffnungen  in  der  Wandung 
der  Hülse  zusammenwirkt.  Insbesondere  wegen 
des  verschiebbaren  Kolbens  benötigt  diese  Einrich- 
tung  einen  axial  relativ  großen  Platzbedarf,  was 
insbesondere  bei  Handbrausen  unerwünscht  ist. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
im  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  angegebene  Um- 
schaltvorrichtung  zu  verbessern  und  insbesondere 
so  auszubilden,  daß  mit  einfachen  Mitteln  eine  fein- 
fühlige  Einstellung  der  Wasserdurchflußmenge  am 
Brausekopf  ermöglicht  wird. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  den 
Merkmalen  des  Anspruchs  1  oder  2  gelöst. 
Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung  sind  in  den 
Ansprüchen  3  bis  9  angegeben. 

Vorteilhaft  kann  die  erfindungsgemäße  Um- 
schalteinrichtung  bei  Handbrausen  mit  drei  ver- 
schiedenen  Brausestrahlerzeugungseinrichtungen, 
nämlich  einer  Einrichtung  zur  Erzeugung  von  mit 
Luft  durchsetzten  Brausestrahlen,  einer  Einrichtung 
zur  Erzeugung  von  pulsierenden  Brausestrahlen 
und  einer  Einrichtung  zur  Erzeugung  von  Normal- 
bzw.  Vollbrausestrahlen,  eingesetzt  werden. 
Zweckmäßig  können  hierbei  für  Vollbrausestrahlen 
zwei  diametral  gegenüberliegende  Öffnungen  in 

Form  eines  Radialschlitzes  mit  V-förmig  zu  beiden 
Seiten  angeordneten  Drosselflächen  ausgebildet 
werden,  wobei  sich  die  Drosselflächen  etwa  über 
einen  Winkel  von  90°  jeweils  erstrecken  können. 

5  Jeweils  um  90°  zu  den  Radialschlitzen  versetzt, 
kann  dann  jeweils  eine  Öffnung  in  der  Stirnfläche 
der  Wasserführungsscheibe  ausgebildet  sein,  die 
einerseits  mit  einer  Einrichtung  zur  Erzeugung  von 
Brausestrahlen  aus  einem  Gemisch  von  Wasser 

io  und  Luft  und  andererseits  mit  einer  Einrichtung  zur 
Erzeugung  von  pulsierenden  Brausestrahlen  ver- 
bunden  ist.  Alternativ  können  auch  anstatt  von 
Drosselflächen  Drosselkanten  an  der  Stirnseite  vor- 
gesehen  werden,  die  vorzugsweise  den  Umfang 

75  der  Stirnseite  der  Wasserführungsscheibe  kurven- 
förmig  begrenzen. 
Die  Öffnungen  auf  der  Stirnseite  der  Wasserfüh- 
rungsscheibe  sind  dabei  zweckmäßigerweise  so 
plaziert,  daß  eine  völlige  Absperrung  des  Wasser- 

20  durchflusses  nicht  ermöglicht  wird,  um  z.B.  unzu- 
lässige  Druckbelastungen  im  Brausekopf  und  der 
Zuführungsleitung  zu  vermeiden. 

Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  der 
Zeichnung  dargestellt  und  werden  im  folgenden 

25  näher  beschrieben.  Es  zeigt 
Figur  1  einen  Brausekopf  einer  Handbrause 

im  Schnitt; 
Figur  2  die  in  Figur  1  gezeigte  Wasserfüh- 

rungsscheibe  in  vergrößerter  Dar- 
30  Stellung  in  Seitenansicht,  wobei  die 

Trennwand  im  Bereich  der  Durch- 
trittsöffnung  geschnitten  dargestellt 
ist; 

Figur  3  die  Wasserführungsscheibe  gemäß 
35  Figur  2  in  Draufsicht; 

Figur  4  die  Wasserführungsscheibe  gemäß 
Figur  2  in  einer  Drosselstellung  des 
Wasserzuflusses  zur  Erzeugung  ei- 
nes  Vollbrausestrahls; 

40  Figur  5  die  Wasserführungsscheibe  gemäß 
Figur  4  in  Draufsicht; 

Figur  6  die  Wasserführungsscheibe  mit  der 
Trennwand  nach  Figur  1  im  Längs- 
schnitt  in  der  Drehstellung  zur  Er- 

45  zeugung  von  pulsierenden  Brause- 
strahlen; 

Figur  7  die  Wasserführungsscheibe  gemäß 
Figur  6  in  Draufsicht; 

Figur  8  die  Wasserführungsscheibe  mit  der 
50  Trennwand  nach  Figur  1  im  Längs- 

schnitt  in  der  Drehstellung  zur  Ab- 
gabe  von  Wasser  zur  Erzeugung 
von  Brausestrahlen  aus  einem 
Wasser-Luft-Gemisch; 

55  Figur  9  die  Wasserführungsscheibe  gemäß 
Figur  8  in  Draufsicht. 

Figur  10  eine  andere  Wasserführungsschei- 
be  mit  der  in  Figur  1  gezeigten 
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Trennwand  als  Dichtscheibe  in 
Schnitt; 

Figur  11  die  Wasserführungsscheibe  gemäß 
Figur  1  1  in  Draufsicht; 

Figur  12  die  in  Figur  10  gezeigte  Anordnung 
von  Trennwand  und  Wasserfüh- 
rungsscheibe  in  einer  Drosselstel- 
lung; 

Figur  13  die  Wasserführungsscheibe  gemäß 
Figur  12  in  Draufsicht. 

Der  Einfachheit  halber  sind  bei  den  Ausfüh- 
rungsbeispielen  in  der  Zeichnung  gleiche  oder  ent- 
sprechende  Elemente  mit  jeweils  gleichen  Bezugs- 
zeichen  versehen. 
Der  in  der  Zeichnung  der  Figur  1  dargestellte  Brau- 
sekopf  ist  Teil  einer  Handbrause,  wobei  der  Hand- 
griff  mit  dem  Schlauchanschluß  sich  hinter  der 
Zeichenebene  befindet.  Selbstverständlich  kann 
der  Brausekopf  aber  auch  für  eine  Stationärbrause 
eingesetzt  werden,  wobei  dann  anstatt  des  Hand- 
griffs  ein  koaxial  zur  Mittelachse  3  des  Brausekop- 
fes  auszubildendes  Anschlußteil  für  die  Wasserver- 
sorgung  vorzusehen  ist. 

Bei  dem  in  Figur  1  gezeigten  Brausekopf  ist 
stromaufwärts  eine  Wasserzuführungskammer  1 
angeordnet,  die  durch  das  in  der  Zeichnung  nicht 
dargestellte  Griffstück  geführt  ist  und  eine  An- 
schlußmöglichkeit  für  die  Schlauchleitung  aufweist. 
An  der  stromabwärts  gelegenen  Seite  der  Wasser- 
zuführungskammer  1  ist  ein  Haltezapfen  11  koaxial 
zur  Mittelachse  3  des  Brausekopfes  eingeschweißt. 
Auf  dem  Haltezapfen  11  ist  eine  als  Dichtscheibe 
wirkende  Trennwand  10  unverdrehbar  angeordnet. 
Die  Trennwand  10  hat  auf  einem  Lochkreis  102 
eine  Austrittsöffnung  11  mit  elliptischem  Quer- 
schnitt,  wie  es  beispielsweise  aus  Figur  3  der 
Zeichnung  zu  entnehmen  ist. 
An  der  stromabwärts  gelegenen  Stirnseite  der 
Trennwand  10  ist  eine  Wasserführungsscheibe  2 
drehbar  auf  dem  Haltezapfen  1  1  angelagert,  wobei 
die  Axialsicherung  von  einer  in  den  Haltezapfen  1  1 
einschraubbaren  Befestigungsschraube  20  herge- 
stellt  ist.  Die  Wasserführungsscheibe  2  hat  auf  ei- 
nem  entsprechenden  Lochkreis  102  an  der  strom- 
aufwärts  gelegenen  Stirnseite  vier  symmetrisch  zu- 
einander  angeordnete  Öffnungen  zur  Abführung 
des  zufließenden  Brausewassers,  wie  es  aus  den 
Figuren  3,5,7  und  9  zu  entnehmen  ist.  Zwei  diame- 
tral  gegenüberliegende  Öffnungen  sind  als  Radial- 
schlitze  22  in  der  Stirnfläche  eingelassen,  wobei  zu 
beiden  Seiten  eine  schräg  angeordnete  Drosselflä- 
che  21  ausgebildet  ist.  Jeder  der  Radialschlitze  22 
streckt  sich  zusammen  mit  den  beiden  Drosselflä- 
chen  21  über  einen  Winkelbereich  von  90°.  Die 
maximale  Tiefe  bzw.  Einsenkung  der  Drosselflä- 
chen  21  beträgt  etwa  0,3  der  Breite  des  Radial- 
schlitzes  22. 
Um  90  °  versetzt  zu  den  beiden  diametral  angeord- 

neten  Radialschlitzen  22  befindet  sich  jeweils  ein 
entsprechend  dem  Querschnitt  der  Austrittsöffnung 
101  ausgebildeter  Einlaß  23,24.  Konzentrisch  zu 
den  beiden  Einlässen  23,24  ist  in  der  Stirnseite 

5  jeweils  eine  Nut  25  zur  Aufnahme  eines  O-Rings 
26  eingelassen. 
An  dem  stromabwärts  gelegenen  Bereich  der 
Wasserführungsscheibe  2  ist  konzentrisch  zur  Mit- 
telachse  3  eine  Ringkammer  4  mit  Strahldüsen  42 

io  zur  Erzeugung  eines  Normal-  oder  Vollbrausestrah- 
les  vorgesehen.  Konzentrisch  zur  äußeren  Ring- 
kammer  4  ist  eine  weitere  Ringkammer  5,  in  der 
Düsen  52  zur  Erzeugung  von  Brausestrahlen,  die 
aus  einem  Gemisch  von  Wasser  und  Luft  beste- 

15  hen,  vorgesehen.  Schließlich  ist  zentral  am  strom- 
abwärts  gelegenen  Bereich  der  Wasserführungs- 
scheibe  2  eine  Kammer  6  ausgebildet,  in  der  eine 
Vorrichtung  mit  Düsen  62  zur  Erzeugung  von  pul- 
sierend  austretenden  Brausestrahlen  angeordnet 

20  ist. 
Der  Brausekopf  hat  folgende  Funktionsweise: 

In  der  in  Figur  1  gezeigten  Drehstellung  der  Wass- 
erführungsscheibe  2  tritt  das  zuströmende  Brause- 
wasser  durch  die  Austrittsöffnung  101  der  Trenn- 

25  wand  10  hindurch,  wobei  die  Austrittsöffnung  101 
sich  senkrecht  über  einem  Radialschlitz  22  befin- 
det,  wie  es  insbesondere  aus  Figur  3  und  2  der 
Zeichnung  zu  entnehmen  ist.  Das  zuströmende 
Wasser  wird  hierbei  in  dem  Radialschlitz  22  radial 

30  nach  außen  umgelenkt  und  gelangt  hierbei  entspre- 
chend  der  Pfeile  7  über  einen  Zulaufkanal  41  in  die 
Ringkammer  4.  Von  hier  aus  wird  das  zugeführte 
Wasser  über  die  ringförmig  über  den  Brausebo- 
denbereich  71  geordneten  Strahldüsen  42  als  Voll- 

35  oder  Normalbrausestrahlen  abgegeben.  In  dieser, 
insbesondere  aus  Figur  2  und  3  zu  entnehmenden 
Stellung  befindet  sich  die  Austrittsöffnung  101  in 
der  maximalen  Öffnungsstellung.  Wird  nun  mit  Hilfe 
seiner  Seitenfläche  der  Brauseboden  71  gedreht, 

40  so  gelangt  die  Austrittsöffnung  101  verstärkt  auf 
eine  der  Drosselfächen  21,  so  daß  nunmehr  zuneh- 
mend  eine  Reduzierung  der  Wasserdurchflußmen- 
ge  erreicht  wird,  wie  es  insbesondere  aus  der 
Zeichnung  Figur  4  und  5  zu  entnehmen  ist.  Durch 

45  die  wahlweise  einstellbare  Drosselung  der  Wasser- 
durchflußmenge  kann  der  Normal-  oder  Vollbrause- 
strahl  in  seiner  Härte  variiert  werden.  Es  ist  somit 
durch  die  stufenlose  Durchflußregulierung  möglich, 
von  weichen  bis  zu  harten,  eine  hohe  Austrittsge- 

50  schwindigkeit  aufweisende  Normal-  oder  Vollbrau- 
sestrahlen  zu  erzeugen. 
Sollen  dagegen  Brausestrahlen  aus  einem  Ge- 
misch  von  Wasser  und  Luft  erzeugt  werden,  so  ist 
die  Wasserführungsscheibe  2  mit  Hilfe  der  Seiten- 

55  wandung  des  Brausebodens  71  in  eine  Stellung  zu 
verdrehen,  wie  sie  aus  Figur  8  und  9  der  Zeich- 
nung  zu  entnehmen  ist.  In  dieser  Drehstellung  bef- 
indet  sich  die  Austrittsöffnung  101  senkrecht  über 
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dem  Einlaß  23.  Mit  dem  O-Ring  26  ist  hierbei  eine 
Abdichtung  zu  den  anderen  Strahlerzeugungssy- 
stemen  des  Brausekopfes  bewerkstelligt.  Das  über 
die  Austrittsöffnung  101  zugeführte  Wasser  gelangt 
somit  in  Richtung  des  Pfeils  7  unmittelbar  in  einen 
Zulaufkanal  51  und  von  hier  aus  in  die  Ringkammer 
5.  Das  zugeführte  Brausewasser  wird  hiernach  als 
Brausestrahlen,  die  aus  einem  Wasser-Luft-Ge- 
misch  bestehen,  von  den  Düsen  52  ins  Freie  abge- 
geben. 
Soll  alternativ  ein  pulsierender  Brausestrahl  mit 
dem  Brausekopf  erzeugt  werden,  so  ist  die  Wass- 
erführungsscheibe  mit  Hilfe  der  Seitenfläche  des 
Brausebodens  71  in  eine  Drehstellung  zu  bewegen, 
wie  sie  aus  Figur  6  und  7  der  Zeichnung  zu  ent- 
nehmen  ist.  In  dieser  Stellung  befindet  sich  die 
Austrittsöffnung  101  senkrecht  über  dem  Einlaß  24. 
Die  Abdichtung  zu  den  anderen  Brausestrahlerzeu- 
gungseinrichtungen  erfolgt  hierbei  mit  dem  O-Ring 
26.  Das  herangeführte  Brausewasser  wird  somit  in 
Richtung  des  Pfeils  7  über  die  Austrittsöffnung  101 
direkt  durch  einen  Zulaufkanal  61  der  Kammer  6 
zugeleitet  und  von  hier  über  die  Düsen  62  als 
pulsierende  Brausestrahlen  abgegeben. 

Die  auf  der  Stirnseite  der  Wasserführungs- 
scheibe  2  ausgebildeten  Öffnungen,  nämlich  die 
beiden  Radialschlitze  22  mit  den  zugehörigen 
Drosselflächen  21  und  den  Einlässen  23,24,  sind 
so  angeordnet,  daß  in  jeder  Drehstellung  eine  Min- 
destmenge  von  Brausewasser  aus  dem  Brausekopf 
austreten  kann.  Hierdurch  ist  sichergestellt,  daß 
unzulässige  Druckbelastungen  im  Bereich  des 
Brausekopfes  und  der  Brausewasserzuführung  so- 
wie  durch  eine  schnelle  Umstellung  erzeugte  Was- 
serschläge  vermieden  werden.  Andererseits  ist 
aber  durch  die  Anordnung  der  Dichtringe  26  im 
Bereich  der  Einlässe  24  und  23  sichergestellt,  daß 
jede  Brausestrahlerzeugungseinrichtung  des  Brau- 
sekopfes  separat  betrieben  werden  kann,  ohne  daß 
Leckwasser  über  die  anderen  Strahlerzeugungsein- 
richtungen  austritt. 

In  den  Figuren  10  bis  13  ist  eine  abgewandelte 
Ausführung  der  Wasserführungsscheibe  2  gezeigt. 
Anstatt  der  Radialschlitze  22  mit  den  zugehörigen 
Drosselflächen  21  sind  an  der  Stirnflächenwandung 
kurvenförmige  Drosselkanten  210  ausgebildet,  die 
in  Abhängigkeit  von  der  Drehstellung  über  einen 
bestimmten  Drehwinkel  eine  etwa  stetige  Verringe- 
rung  bzw.  Vergrößerung  des  Durchgangsquer- 
schnitts  der  Austrittsöffnung  101  ermöglicht.  In  den 
Figuren  10  und  11  ist  der  Durchgangsquerschnitt  in 
der  voll  geöffneten,  in  den  Figuren  12  und  13  in 
einer  gedrosselten  Stellung  dargestellt.  Der  Dros- 
selvorgang  erstreckt  sich  hierbei  etwa  über  einen 
Drehwinkel  von  60  °  . 

Patentansprüche 

1.  Brausekopf  für  Dusch-  und  Badeeinrichtungen, 
insbesondere  Handbrause,  mit  einer  mit  der 

5  Wasserversorgung  in  Verbindung  stehenden, 
wenigstens  eine  Austrittsöffnung  aufweisenden 
Wasserzuflußkammer  (1)  und  einem  nachge- 
schalteten,  die  Wasserstrahldüsen  (42)  enthal- 
tenden  Brauseboden  (71),  wobei  durch  eine 

io  Relativbewegung  des  Brausebodens  (71)  zum 
Gehäuse  des  Brausekopfes  eine  Umschaltung 
und/oder  Veränderung  der  austretenden  Brau- 
sestrahlen  erfolgt,  und  eine  oder  mehrere 
Austrittsöffnung(en)  (101)  parallel  zur  Mittel- 

es  achse  (3)  des  Brausekopfes  auf  einem  Loch- 
kreis  (102)  in  einer  Trennwand  (10)  angeordnet 
ist  (sind),  an  welche  eine  Wasserführungs- 
scheibe  (2),  die  eine  oder  mehrere  an  der 
stromaufwärtigen  Stirnseite  auf  einem  entspre- 

20  chenden  Lochkreis  (102)  angeordnete  Öffnun- 
gen  hat,  angelagert  ist,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  wenigstens  in  einem  Umschaltbereich 
eine  Drosselung  der  zufließenden  Wassermen- 
ge  einstellbar  ist  und  wenigstens  eine  als  Ra- 

25  dialschlitz  (22)  ausgebildete  Öffnung  in  Rich- 
tung  des  Lochkreisbogens  von  der  Stirnseite 
eine  Aussenkung  hat,  die  von  etwa  V-förmig 
angeordneten,  schrägen  Drosselflächen  (21)  zu 
beiden  Seiten  der  als  Radialschlitz  (22)  ausge- 

30  bildeten  Öffnung  in  der  Stirnfläche  der  Wass- 
erführungsscheibe  (2)  geformt  ist. 

2.  Brausekopf  für  Dusch-  und  Badeeinrichtungen, 
insbesondere  Handbrause,  mit  einer  mit  der 

35  Wasserversorgung  in  Verbindung  stehenden, 
wenigstens  eine  Austrittsöffnung  aufweisenden 
Wasserzuflußkammer  (1)  und  einem  nachge- 
schalteten,  die  Wasserstrahldüsen  (42)  enthal- 
tenden  Brauseboden  (71),  wobei  durch  eine 

40  Relativbewegung  des  Brausebodens  (71)  zum 
Gehäuse  des  Brausekopfes  eine  Umschaltung 
und/oder  Veränderung  der  austretenden  Brau- 
sestrahlen  erfolgt  und  eine  oder  mehrere 
Austrittsöffnung(en)  (101)  parallel  zur  Mittel- 

es  achse  (3)  des  Brausekopfes  auf  dem  Lochkreis 
(102)  in  einer  Trennwand  (10)  angeordnet  ist 
(sind),  an  welche  eine  Wasserführungsscheibe 
(2),  die  eine  oder  mehrere  an  der  stromaufwär- 
tigen  Stirnseite  auf  einem  entsprechenden 

50  Lochkreis  (102)  angeordnete  Öffnungen  hat, 
angelagert  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
wenigstens  in  einem  Umschaltbereich  eine 
Drosselung  der  zufließenden  Wassermenge 
einstellbar  ist  und  wenigstens  eine  Öffnung  in 

55  Richtung  des  Lochkreisbogens  eine  Drossel- 
kante  (210)  aufweist,  wobei  die  Drosselkante 
(210)  kurvenförmig  ausgebildet  ist,  so  daß  in 
Abhängigkeit  vom  Drehwinkel  eine  etwa  stetige 

4 
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Zunahme  bzw.  Abnahme  des  Durchgangsquer- 
schnitts  der  Austrittsöffnung  (101)  erfolgt. 

3.  Brausekopf  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Austrittsöffnung  (101) 
und  die  Öffnungen  der  Wasserführungsscheibe 
(2)  so  dimensioniert  sind,  daß  in  jeder  Dreh- 
stellung  der  Wasserführungsscheibe  (2)  eine 
Mindestmenge  Wasser  aus  dem  Brausekopf 
austritt. 

4.  Brausekopf  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  schrägen  Drosselflä- 
chen  (21)  sich  über  einen  Winkel  von  etwa 
90°  erstrecken. 

5.  Brausekopf  nach  Anspruch  1  ,3  oder  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Einsenkung  der  Dros- 
selflächen  (21)  eine  Tiefe  von  etwa  0,3  der 
Breite  des  Radialschlitzes  (22)  hat. 

6.  Brausekopf  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Drosselkante  (210)  so 
ausgebildet  ist,  daß  der  Drosselvorgang  sich 
über  einen  Drehwinkel  von  etwa  40°  bis  90°, 
vorzugsweise  60  °  erstreckt. 

7.  Brausekopf  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Austrittsöff- 
nung  (101)  einen  elliptischen  Querschnitt  hat. 

8.  Brausekopf  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aussenkung 
mit  dem  Radialschlitz  (22)  oder  die  Drossel- 
kante  (210)  zweifach  diametral  gegenüberlie- 
gend  an  der  Stirnfläche  der  Wasserführungs- 
scheibe  (2)  ausgebildet  ist  und  um  90°  zu  den 
Radialschlitzen  (22)  oder  den  Drosselkanten 
(210)  versetzt  je  ein  entsprechend  dem  Quer- 
schnitt  der  Austrittsöffnung  (101)  geformter 
Einlaß  (23,24)  für  die  Wasserzuführung  zu  ei- 
nem  zweiten  und  einem  dritten  Strahlerzeu- 
gungssystem  angeordnet  ist. 

9.  Brausekopf  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Einlässe  (23,24)  einen  ellipti- 
schen  Querschnitt  aufweisen  und  jeweils  von 
einer  umlaufenden  Nut  (25)  zur  Aufnahme  ei- 
nes  O-Rings  (26)  umgeben  sind,  so  daß  eine 
Abdichtung  zur  Trennwand  (10)  gegeben  ist. 

Claims 

1.  Spray  head  for  shower  and  bath  arrangements, 
especially  a  hand-held  spray  fitting,  having  a 
water  inflow  Chamber  (1)  which  is  connected  to 
the  water  supply  and  has  at  least  one  outlet 
opening,  and  having  a  spray  base  (71),  ar- 

ranged  downstream  and  containing  the  water 
jet  nozzles  (42),  wherein  by  means  of  a  move- 
ment  of  the  spray  base  (71)  relative  to  the 
housing  of  the  spray  head  a  switching-over 

5  and/or  alteration  of  the  spray  jets  emerging 
occurs,  and  one  or  more  outlet  opening(s) 
(101)  is  (are)  arranged  parallel  to  the  central 
axis  (3)  of  the  spray  head  on  a  hole  circle 
(102)  in  a  partition  wall  (10),  on  which  there  is 

io  mounted  a  water  guide  disc  (2)  which  has  one 
or  more  openings  arranged  on  the  upstream 
end  face  on  a  corresponding  hole  circle  (102), 
characterised  in  that  at  least  in  a  switch-over 
region  there  is  an  adjustable  constriction  of  the 

is  incoming  water  flow  and  at  least  one  opening, 
in  the  form  of  a  radial  slot  (22),  has  in  the 
direction  of  the  arc  of  the  hole  circle  a  recess 
from  the  end  face  which  is  formed  by  inclined 
constriction  surfaces  (21),  arranged  approxi- 

20  mately  in  a  V-shape,  on  both  sides  of  the 
opening,  in  the  form  of  a  radial  slot  (22),  in  the 
end  face  of  the  water  guide  disc  (2). 

2.  Spray  head  for  shower  and  bath  arrangements, 
25  especially  a  hand-held  spray  fitting,  having  a 

water  inflow  Chamber  (1)  which  is  connected  to 
the  water  supply  and  has  at  least  one  outlet 
opening,  and  having  a  spray  base  (71),  ar- 
ranged  downstream  and  containing  the  water 

30  jet  nozzles  (42),  wherein  by  means  of  a  move- 
ment  of  the  spray  base  (71)  relative  to  the 
housing  of  the  spray  head  a  switching-over 
and/or  alteration  of  the  spray  jets  emerging 
occurs,  and  one  or  more  outlet  opening(s) 

35  (101)  is  (are)  arranged  parallel  to  the  central 
axis  (3)  of  the  spray  head  on  a  hole  circle 
(102)  in  a  partition  wall  (10),  on  which  there  is 
mounted  a  water  guide  disc  (2)  which  has  one 
or  more  openings  arranged  on  the  upstream 

40  end  face  on  a  corresponding  hole  circle  (102), 
characterised  in  that  at  least  in  a  switch-over 
region  there  is  an  adjustable  constriction  of  the 
incoming  water  flow  and  at  least  one  opening 
in  the  direction  of  the  arc  of  the  hole  circle  has 

45  a  constriction  edge  (210),  the  constriction  edge 
(210)  being  curved  in  shape  so  that,  depending 
on  the  angle  of  rotation,  an  approximately  con- 
stant  increase  or  decrease  in  the  passage 
cross-section  of  the  outlet  opening  (101)  oc- 

50  curs. 

3.  Spray  head  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  outlet  opening  (101)  and  the 
openings  of  the  water  guide  disc  (2)  are  of 

55  such  dimensions  that  in  every  rotational  Posi- 
tion  of  the  water  guide  disc  (2)  a  minimum 
amount  of  water  emerges  from  the  spray  head. 

5 
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4.  Spray  head  according  to  Claim  1  or  3,  charac- 
terised  in  that  the  inclined  constriction  surfaces 
(21)  extend  over  an  angle  of  approximately 
90°. 

5.  Spray  head  according  to  Claim  1,  3  or  4, 
characterised  in  that  the  depression  of  the 
constriction  surfaces  (21)  has  a  depth  of  ap- 
proximately  0.3  of  the  width  of  the  radial  slot 
(22)  . 

6.  Spray  head  according  to  Claim  2  or  3,  charac- 
terised  in  that  the  constriction  edge  (210)  is  so 
formed  that  the  constriction  process  extends 
over  a  rotation  angle  of  approximately  40°  to 
90  °  ,  preferably  60  °  . 

7.  Spray  head  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  outlet  opening  (101) 
has  an  elliptical  cross-section. 

8.  Spray  head  according  to  one  of  Claims  1  to  7, 
characterised  in  that  the  recess  with  the  radial 
slot  (22)  or  the  constriction  edge  (210)  is 
formed  twice  so  as  to  be  diametrically  op- 
posed  on  the  end  face  of  the  water  guide  disc 
(2)  and,  offset  by  90°  to  the  radial  slots  (22)  or 
the  constriction  edges  (210),  there  is  arranged 
in  each  case  an  inlet  (23,  24),  formed  to  cor- 
respond  to  the  cross-section  of  the  outlet 
opening  (101),  for  guiding  the  water  to  a  sec- 
ond  and  a  third  jet  producing  System. 

9.  Spray  head  according  to  Claim  8,  characteris- 
ed  in  that  the  inlets  (23,  24)  have  an  elliptical 
cross-section  and  are  in  each  case  surrounded 
by  a  circumferential  groove  (25)  to  receive  an 
O-ring  (26),  so  that  sealing  to  the  partition  wall 
(10)  is  provided. 

Revendicatlons 

1.  Tete  de  douche  pour  douche  et  installation  de 
bains,  notamment  douchette,  ayant  au  moins 
une  chambre  d'arrivee  d'eau  (1)  reliee  ä  une 
alimentation  en  eau  avec  un  orifice  de  sortie  et 
en  aval,  un  fond  (71)  comportant  les  buses  ä 
jet  d'eau  (42),  un  mouvement  relatif  entre  le 
fond  (71)  et  le  boltier  de  la  tete  de  douche 
provoquant  une  commutation  et/ou  une  modifi- 
cation  des  jets  emis,  ainsi  qu'un  ou  plusieurs 
orifices  de  sortie  (101),  paralleles  ä  Taxe  (3)  de 
la  tete  de  douche,  sur  un  cercle  ä  trous  (102) 
dans  une  cloison  (10),  sur  laquelle  est  monte 
un  disque  de  guidage  de  l'eau  (2)  ayant  une 
ou  plusieurs  ouvertures  reparties  sur  un  cercle 
ä  orifices  (102)  correspondant  dans  la  face 
frontale,  en  amont,  caracterisee  en  ce  que 

dans  au  moins  une  plage  de  commutation  on 
peut  etrangler  de  maniere  reglable  le  debit 
d'eau  d'alimentation,  et  au  moins  une  Ouvertü- 
re  en  fente  radiale  (22)  en  direction  de  l'arc  du 

5  cercle  ä  orifices,  ä  partir  de  la  face  frontale, 
est  formee  par  des  surfaces  d'etranglement 
(21),  en  biais,  disposees  sensiblement  suivant 
un  V,  des  deux  cotes  de  l'ouverture  en  forme 
de  fente  radiale  (22)  dans  la  face  frontale  du 

io  disque  de  guidage  de  l'eau  (2). 

2.  Tete  de  douche  pour  douche  et  installation  de 
bains,  notamment  douchette,  ayant  au  moins 
une  chambre  d'arrivee  d'eau  (1)  reliee  ä  une 

is  alimentation  en  eau  avec  un  orifice  de  sortie  et 
en  aval,  un  fond  (71)  comportant  les  buses  ä 
jet  d'eau  (42),  un  mouvement  relatif  entre  le 
fond  (71)  et  le  boltier  de  la  tete  de  douche 
provoquant  une  commutation  et/ou  une  modifi- 

20  cation  des  jets  emis,  ainsi  qu'un  ou  plusieurs 
orifices  de  sortie  (101),  paralleles  ä  Taxe  (3)  de 
la  tete  de  douche,  sur  un  cercle  ä  trous  (102) 
dans  une  cloison  (10),  sur  laquelle  est  monte 
un  disque  de  guidage  de  l'eau  (2)  ayant  une 

25  ou  plusieurs  ouvertures  reparties  sur  un  cercle 
ä  orifices  (102)  correspondant  dans  la  face 
frontale,  en  amont,  caracterisee  en  ce  que 
dans  au  moins  une  plage  de  commutation, 
l'etranglement  du  debit  d'eau  d'arrivee  est  re- 

30  glable  et  presente  au  moins  une  Ouvertüre  en 
direction  de  l'arc  du  cercle  ä  orifices  avec  une 
arete  d'etranglement  (210)  de  forme  courbe  de 
fagon  qu'en  fonction  de  l'angle  de  rotation  on 
obtienne  une  augmentation  ou  une  diminution 

35  sensiblement  continue  de  la  section  de  passa- 
ge  de  l'orifice  de  sortie  (101). 

3.  Tete  de  douche  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterisee  en  ce  que  l'orifice  de  sortie  (101) 

40  et  les  ouvertures  du  disque  de  guidage  de 
l'eau  (2)  sont  dimensionnes  pour  que  dans 
chaque  position  de  rotation  du  disque  (2),  une 
quantite  minimale  d'eau  sorte  de  la  tete  de 
douche. 

45 
4.  Tete  de  douche  selon  la  revendication  1  ou  3, 

caracterisee  en  ce  que  les  surfaces  d'etrangle- 
ment  (21),  inclinees,  occupent  un  angle  envi- 
ron  de  90  °  . 

50 
5.  Tete  de  douche  selon  la  revendication  1,  3  ou 

4,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  en  creux 
des  surfaces  d'etranglement  (21)  a  une  profon- 
deur  correspondant  sensiblement  ä  environ  0,3 

55  fois  la  largeur  de  la  fente  radiale  (22). 

6.  Tete  de  douche  selon  la  revendication  1  ou  3, 
caracterisee  en  ce  que  l'arete  d'etranglement 

6 
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(210)  est  realisee  pour  que  la  phase  d'etran- 
glement  s'etende  sur  un  angle  de  rotation 
compris  sensiblement  entre  40°  et  90°  et  de 
preference  de  60  °  . 

5 
7.  Tete  de  douche  selon  l'une  des  revendications 

1  ä  6,  caracterisee  en  ce  que  l'orifice  de  sortie 
(101)  a  une  section  elliptique. 

8.  Tete  de  douche  selon  l'une  des  revendications  10 
1  ä  7,  caracterisee  en  ce  que  la  partie  en 
creux  avec  la  fente  radiale  (22)  ou  l'arete 
d'etranglement  (210)  est  doublee  de  maniere 
diametralement  opposee  sur  la  surface  frontale 
du  disque  de  guidage  de  l'eau  (2)  et  avec  un  75 
decalage  de  90  °  par  rapport  aux  fentes  radia- 
les  (22)  ou  aux  aretes  d'etranglement  (210),  se 
trouve  chaque  fois  une  entree  (23,  24)  formee 
en  fonction  de  la  section  de  l'orifice  de  sortie 
(101)  pour  guider  l'eau  vers  un  second  et  un  20 
troisieme  Systeme  creant  des  jets. 

9.  Tete  de  douche  selon  la  revendication  8,  ca- 
racterisee  en  ce  que  les  entrees  (23,  24)  ont 
chaque  fois  une  section  elliptique  et  sont  en-  25 
tourees  respectivement  par  une  rainure  peri- 
pherique  (25)  recevant  un  joint  torique  (26) 
pour  assurer  l'etancheite  par  rapport  ä  la  cloi- 
son  (10). 

7 
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