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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  kabinenförmig  abge- 
schlossenes  Massagegerät  zur  hydraulischen  und/ 
oder  pneumatischen  Massage  des  menschlichen 
Körpers,  mit  einem  oberhalb  einer  Liegefläche  vorge- 
sehenen  Behandlungsraum  mit  mehreren  Brausen, 
die  fest  oder  beweglich  so  angeordnet  sind,  daß  die 
aus  den  Austrittsöffnungen  der  Brausen  austretenden 
Strahlen  eines  Betriebsmittels  im  wesentlichen  auf 
alle  Stellen  des  zu  behandelnden  Körperbereichs  tref- 
fen  können  und  mit  einer  den  Behandlungsraum  im 
wesentlichen  allseitig  spritzwasserdicht  bzw.  gas- 
dicht  verschließenden  Abdeckung  sowie  mit  einem 
unterhalb  der  Liegefläche  angeordneten  Sammelbe- 
hälter,  in  dem  das  Betriebsmittel  nach  seinem  Einwir- 
ken  auf  den  zu  behandelnden  Körperbereich 
gesammelt  wird  und  der  mit  einer  Saugleitung  einer 
Umwälzpumpe  verbunden  ist,  deren  Druckseite  mit 
der  Zuleitung  für  die  Brausen  verbunden  ist  Femer 
betrifft  die  Erfindung  ein  Verfahren  zur  hydraulischen 
und/oder  pneumatischen  Massage  des  menschlichen 
Körpers,  bei  dem  das  erfindungsgemäße  Massage- 
gerät  Verwendung  finden  kann. 

Bei  den  bekannten  als  Baueinheit  ausgebildeten 
Massagegeräten  der  eingangs  genannten  Art  ist  in 
der  Kabinenwand  eine  Zutrittsöffnung  zum  Behand- 
lungsraum  vorgesehen,  die  üblicherweise  mittels 
Schiebetüren  verschließbar  ist  (DE-PS  34  43  780). 
Derartige  Konstruktionen  sind  nicht  nur  teuer,  son- 
dern  weisen  auch  Abdichtprobleme  auf. 

Femer  ist  aus  der  CH-PS  555  180  ein  Massage- 
gerät  bekannt,  bei  dem  oberhalb  einer  als  Sammelbe- 
hälter  dienenden  fest  eingemauerten  Badewanne  an 
einer  Mauer  eine  Haube  um  eine  sich  parallel  zur 
Längsrichtung  der  Liegefläche  erstreckende  Achse 
schwenkbar  befestigt  ist.  Bei  diesem  bekannten  Mas- 
sagegerät  ergibt  die  schwenkbare  Haube,  in  der  drei 
Brausen  mit  flächenhafter  Strahlung  befestigt  sind, 
keine  allseitig  dichte  Abdichtung  des  Behandlungs- 
raumes. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  die 
Schaffung  eines  als  Baueinheit  ausgebildeten  Mas- 
sagegerätes  der  eingangs  genannten  Art  mit  einer 
verbesserten  Abdichtung  des  Behandlungsraumes 
und  einer  Verbesserung  der  Behandlung. 
Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  den  Behandlungsraum  im  wesent- 
lichen  allseitig  spritzwasserdicht  bzw.  gasdicht  ver- 
schließende  Abdeckung  als  an  einer  sich  parallel  zum 
und  im  Bereich  des  Fußende(s)  der  Liegefläche 
erstreckenden  Schwenkachse  angelenkte  Haube 
ausgebildet  ist,  die  zumindest  soweit  hochschwenk- 
bar  ist,'  daß  eine  zu  behandelnde  Person  sich  auf  die 
Liegefläche  legen  bzw.  sich  von  dieser  herunterbewe- 
gen  kann,  und  daß  eine  elastische  Abdichtung  zwi- 
schen  der  Haube  und  dem  Sockel  des 
Massagegerätes  in  Form  einer  den  unteren  Teil  der 

Haube  bildenden  umlanfenden  elastischen  Schürze 
vorgesehen  ist. 

Das  erfindungsgemäße  Massagegerät  bietet  den 
Vorteil  einer  sehr  guten  Abdichtung  des  Behand- 

5  lungsraumes  und  ermöglicht  infolge  der  im  wesent- 
lichen  allseitig  spritzwasserdichten  Abdichtung  des 
Behandlungsraumes  eine  Behandlung  mit  starken, 
intensiven  Strahlen  und  großen  Mengen  Betriebsmit- 
tel.  Insbesondere  ermöglicht  das  erfindungsgemäße 

10  Massagegerät  auch  eine  im  wesentlichen  gasdichte 
Abdichtung  des  Behandlungsraumes.  Eine  gasdichte 
Abdichtung  des  Behandlungsraumes  ist  insbeson- 
dere  dann  von  Vorteil,  wenn  flüssiges  Betriebs  mittel, 
wie  Wasser,  mit  Gasen,  insbesondere  Sauerstoff 

15  und/oder  Ozon,  angereichert  wird  und/oder  wenn 
Gase  in  Mischung  mit  einem  flüssigen  Betriebsmittel 
und/oder  separat  dem  Behandlungsraum  zugeführt 
werden. 

Ferner  bietet  die  erfindungsgemäß  vorgesehene 
20  elastische  Abdichtung  zwischen  der  Haube  und  dem 

Sockel  des  Massagegerätes  den  Vorteil,  daß  Unfälle 
beim  Hoch-  und  Herunterschwenken  der  Haube  ver- 
mieden  werden,  da  Quetschungen  zwischen  dem  ela- 
stisch  ausgebildeten  Haubenrand  und  dem  Sockel 

25  nicht  auftreten  können. 
Vorzugsweise  kann  die  hochschwenkbare 

Haube  mit  einem  Gewichtsausgleich,  vorzugsweise 
in  Form  von  die  Haube  abstützenden  Gasdruckfedern 
versehen  sein,  der  das  Gewicht  der  Haube  in  der 

30  hochgeschwenkten  Stellung  im  wesentlichen  voll- 
ständig  und  in  der  geschlossenen  Stellung  bis  auf 
einen  Bruchteil  ausgleicht,  welcher  ausreicht,  den  für 
eine  hinreichende  Abdichtung  erforderlichen 
Anpressdruck  sicherzustellen.  Durch  den  Gewichts- 

35  ausgieich  wird  die  Unfallgefahr  insbesondere  die 
Gefahr  von  Quetschungen  zwischen  Haube  und 
Sockel  des  Massagegerätes  weiter  vermindert 

Vorteilhafterweise  wird  die  elastische  Abdichtung 
der  Haube  mit  einem  Sicherheitskontaktschalter,  vor- 

40  zugsweise  in  Form  eines  magnetisch  betätigten  Kon- 
taktschalters,  versehen,  um  sicherzustellen,  daß  nur 
bei  geschlossener  Haube  Betriebsmittel  den  im 
Behandlungsraum  vorgesehenen  Massagedüsen 
zugeführt  wird.  Durch  den  vorgenannten  Sicherheits- 

45  kontaktschalter  wird  die  Betriebssicherheit  des  erfin- 
dungsgemäßen  Massagegerätes  weiter  erhöht. 

Vorzugsweise  ist  bei  dem  erfindungsgemäßen 
Massagegerät  in  dem  Zulauf  zum  Sammelbehälter  für 
das  Betriebsmittel  ein  nach  jeder  Behandlung  aus- 

50  wechselbares  großflächiges  Rundfilter  mit  hohem 
Rückhaltevermögen,  vorteilhafterweise  in  Form  eines 
Filtervlieses  oder  Vliesstoffes,  vorgesehen.  Durch 
den  Filterwechsel  nach  jeder  Behandlung  werden  die 
hygienischen  Bedingungen  des  Massagegerätes 

55  wesentlich  verbessert. 
Vorzugsweise  sind  bei  dem  erfindungsgemäßen 

Massagegerät  in  der  Haube  mindestens  drei,  vor- 
zugsweise  vier  oder  fünf  Verteilerrohre  angeordnet, 
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die  sich  quer  zur  Liegefläche  im  wesentlichen  überdie 
gesamte  Breite  der  Haube  erstrecken  und  jeweils  mit 
einer  Vielzahl  von  Düsen  fürden  Austritt  des  Betriebs- 
mittels  versehen  sind,  wobei  die  Düsen  vorzugsweise 
über  die  gesamte  Breite  der  Haube  verteilt  sind  und  5 
der  Abstand  der  Düsen  von  der  Liegefläche  vorzugs- 

-f  weise  wesentlich  geringer  ist  als  die  Breitener- 
streckung,  über  die  die  Düsen  verteilt  angeordnet 
sind,  wobei  mindestens  ein  Teil  der  Düsen  als  allseitig 
verschwenkbare  Fächer-  oder  Schlitzdüsen  ausgebil-  10 
detsind,  aus  denen  die  Wasserstrahlen  fächerförmig 
austreten  und  auf  die  Seitenflächen  des  Körpers,  ins- 
besondere  auf  die  seitlichen  Flächen  des  Nackens, 
der  Arme  und  der  Beine,  gezielt  einstellbar  sind, 
wobei  sich  die  Schlitze  der  Schlitzdüsen  vorzugswei-  15 
se  etwa  in  Längsrichtung  der  Liegefläche  erstrecken. 

Feiner  kann  bei  dem  erfindungsgemäßen  Massa- 
gegerät  jedem  der  Verteilerrohre  über  Magnetventile 
jeweils  getrennt  von  den  anderen  Verteilerrohren 
Betriebsmittel  für  ein  vorbestimmtes  Zeitintervall  20 
Zugeführt  werden,  derart,  daß  die  Düsen  in  Längsrich- 
tung  des  Körpers  abschnittsweise  eingeschaltet  wer- 
den  und  damit  die  Massage  abschnittsweise  wirksam 
wird. 

Vorzugsweise  wird  dem  Betriebsmittel  über  einen  25 
Sauerstoffanschluß  Sauerstoff  zugemischt,  vorzugs- 
weise  in  einer  Menge,  die  wesentlich  größer  ist  als  die 
in  dem  Betriebsmittel  lösliche  Sauerstoffmenge,  der- 
art,  daß  im  Behandlungsraum  Sauerstoff  angerei- 
chert  wird,  der  während  der  Massage  besonders  gut  30 
über  die  Haut  aufgenommen  wird. 

In  den  Zeichnungen  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
des  Massagegerätes  nach  der  Erfindung  dargestellt. 
Es  zeigt  : 

Fig.  1  ein  Massagegerät  nach  der  Erfindung  in  35 
Seitenansicht,  und 
Fig.  2  einen  Teilquerschnitt  des  Massagegerätes 
nach  Fig.  1. 
Bei  dem  in  den  Figuren  dargestellten  Ausfüh- 

rungsbeispiel  ist  das  Massagegerät  allgemein  mit  der  40 
Bezugsziffer  1  bezeichnet.  Ein  Behandlungsraum  2 
ist  oberhalb  eines  Sockels  4  vorgesehen.  Der  Sockel 
4  umfaßt  einen  separaten  Raum  5,  in  dem  die  elek- 
tronischen  Steuereinrichtungen  angeordnet  sind  und 
einen  separaten  Maschinenraum  6,  an  der  dem  Raum  45 
5  abgewandten  Seite  des  Sockels.  Im  Innenraum  des 
Sockels  ist  ein  Sammelbehälter  8  für  das  Betriebsmit- 
tel  vorgesehen.  Das  Betriebsmittel  wird  unterhalb  der 
Liegefläche  10  mittels  eines  Zwischenbodens  7 
gesammelt  und  über  einen  Zulauf  9  dem  Sammelbe-  50 
hälter  8  zugeführt.  Der  Behandlungsraum  2  wird  von 
einer  Haube  14  umschlossen,  die  in  ihrem  oberen  Teil 
15  aus  transparentem  durchsichtigen  Kunststoff 
besteht  und  in  ihrem  unteren  Teil  16  aus  einer  chemi- 
kalienbeständigen  als  elastische  Abdichtung  zwi-  55 
sehen  der  Haube  14  und  dem  Sockel  4  dienenden 
Gummischürze  besteht.  Durch  die  Ausbildung  des 
oberen  Teiles  15  der  Haube  14  aus  transparentem 

durchsichtigen  Kunststoff  ist  der  Behandlungsraum  2 
von  außen  einsehbar.  Der  obere  Kunststoffteil  15  der 
Haube  14  ist  an  seinem  unteren  Rand  an  einem 
umlaufenden  Vierkantrohr  1  8  befestigt,  das  überzwei 
senkrechte  Vierkantstützen  20  und  22  mit  einem 
oberhalb  des  Kunststoffteiles  1  5  angeordneten  sich 
über  die  ganze  Länge  der  Haube  14  erstreckenden 
Kasten  24  verbunden.  Die  Gummischürze  16  ist  mit 
ihrem  oberen  Rand  an  dem  umlaufenden  Vierkan- 
trohr  1  8  befestigt.  Die  Haube  14  ist  um  eine  sich  paral- 
lel  zum  Fußende  11  der  Liegefläche  10  erstreckende 
waagerechte  Schwenkachse  26  verschwenkbar. 
Diese  Schwenkachse  26  ist  über  Verbindungsglieder 
28  mit  dem  umlaufenden  Vierkantrohr  1  8  verschweißt 
und  in  zwei  Lagerböcken  30  gelagert,  die  an  beiden 
Seiten  des  Gehäuses  des  Maschinenraumes  6  befe- 
stigt  sind.  Der  vordere  Teil  12  der  liegefläche  10,  der 
nicht  von  der  Haube  14  abgedeckt  wird,  dient  als  Auf- 
lager  zur  Unterstützung  des  Kopfes  der  zu  behan- 
delnden  Person.  Für  den  Durchtritt  des  Kopfes  durch 
die  Gummischürze  16  ist  diese  an  der  Stirnseite  der 
Haube  14  aufgeschlitzt  Um  eine  gute  Abdichtung  in 
diesem  Bereich  zu  erzielen,  kann  es  vorteilhaft  sein, 
die  Gummischürze  16  in  diesem  aufgeschlitzten 
Bereich  zwei-  oder  mehrlagig  auszubilden.  Eine  der- 
artige  Ausbildung  ist  insbesondere  dann  vorteilhaft, 
wenn  eine  im  wesentlichen  gasdichte  Abdichtung  des 
Behandlungsraumes  einschließlich  des  Sammelbe- 
hälters  8  für  das  Betriebsmittel  und  damit  des  gesam- 
ten  Betriebsmittelkreislaufes  erzielt  werden  soll. 
Durch  die  mehrlagige  Ausbildung  der  Gummischürze 
16  im  aufgeschlitzten  Bereich  wird  eine  schleusen- 
bzw.  lamellenartige  Abdichtwirkung  erzielt  Die  Gum- 
mischürze  16  ist  in  ihrem  unteren  Bereich  mit  einer 
umlaufende  Verstärkungsschiene  32  versehen,  die  in 
den  Bereich  der  vorderen  Stirnseite  der  Haube  14,  wo 
die  Gummischürze  16  für  den  Durchtritt  des  Kopfes 
aufgeschlitzt  ist  unterbrochen  ist. 

Wie  am  besten  aus  Figur  2  ersichtlich,  weist  der 
Sockel  4  im  Bereich  der  Haube  14  einen  umlaufenden 
oberen  Rand  34  sowie  einen  eine  Auflagefläche  für 
die  Unterkante  der  Gummischürze  16  bildenden 
umlaufenden  Absatz  35  auf.  Die  Gummischürze  16 
schmiegt  sich  insbesondere  dann,  wenn  während  der 
Behandlung  im  Behandlungsraum  2  ein  Überdruck 
entsteht,  allseitig  dicht  an  den  umlaufenden  Rand  34 
an.  Unterhalb  des  Absatzes  35  ist  der  Zwischenbo- 
den  7  angeordnet,  der  allseitig  zum  Zulauf  9  des  Sam- 
melbehälters  8  geneigt  ist  Der  Zwischenboden  7  wird 
von  einem  Rost  36  abgedeckt,  was  den  freien  Durch- 
lauf  des  Betriebsmittels  ermöglicht.  Oberhalb  des 
Rostes  36  ist  eine  matratzen  förmige  Auflage  37  an- 
geordnet,  die  vorzugsweise  aus  wasserfestem  Mate- 
rial  besteht  Die  Breite  und  Länge  der  Auflage  37  ist 
geringer  als  die  Breite  und  Länge  des  Rostes  36,  so 
daß  ein  Randbereich  33  des  Rostes  frei  bleibt  und  das 
Betriebsmittel  von  der  nicht  wasserdurchlässigen 
Auflage  37  ablaufen  und  über  den  Zwischenboden  7 
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und  den  Zulauf  9  in  den  Sammelbehälter  8  gelangen 
kann. 
Am  unteren  Rand  der  Gummischürze  16  ist  an  einer 
Längsseite  der  Haube  vorzugsweise  nahe  ihrer  vor- 
deren  Stirnseite  auf  der  Innenseite  ein  Magnet  38 
befestigt,  derzusammen  mit  einem  im  Sockel  4  unmit- 
telbar  unter  dem  Absatz  35  angeordneten  magnetisch 
betätigbaren  Schalter  39  einen  Sicherheitskontakt- 
schalter  bildet.  Die  Lage  des  Magneten  38  und  des 
Schalters  39  sind  in  Figur  2  angedeutet.  Der  Magnet 
38  und  der  Schalter  39  sind  so  angeordnet,  daß  der 
Sicherheitskontaktschalter  nur  bei  vollständig 
geschlossener  Haube  14  geschlossen  ist  und  der 
Sicherheitskontaktschalter  38,  39  ist  so  in  den 
Betriebsmittelkreislauf  eingeschaltet,  daß  er  diesen 
unterbricht,  sobald  der  Schalter  39  geöffnet  wird. 
Durch  den  Sicherheitskontaktschalter  38,  39  wird 
somit  sichergestellt,  daß  Betriebsmittel  nur  dann  dem 
Behandlungsraum  2  zugeführt  wird,  wenn  die  Haube 
14  sich  in  ihrer  geschlossenen  Stellung  befindet.  Zu 
beiden  Seiten  der  Haube  14  sind  je  eine  Gasdruckfe- 
der  40  mit  ihrem  unteren  Ende  42  am  Sockel  4  und  mit 
ihrem  oberen  Ende  44  am  Vierkantrohr  18  angelenkt. 
Die  Gasdruckfedern  40  dienen  als  Gewichtsausgleich 
und  sind  so  eingestellt,  daß  das  Gewicht  der  Haube 
in  der  hochgeschwenkten  Stellung  im  wesentlichen 
vollständig  und  in  der  geschlossenen  Stellung  bis  auf 
einen  Bruchteil  ausgeglichen  ist,  der  ausreicht,  den 
für  eine  hinreichende  Abdichtung  erforderlichen 
Anpressdruck  der  Haube  sicherzustellen.  Ferner  sind 
die  Gasdruckfedern  so  ausgelegt,  daß  sie  das  Hoch- 
schwenken  der  Haube  14  nur  bis  zu  einer  vorbe- 
stimmten  Grenzstellung  zulassen,  in  der  sie  einen 
Anschlag  bilden,  der  ein  weiteres  Hochschwenken 
der  Haube  14  verhindert. 

Im  Zufluß  9  zum  Sammelbehälter  8  ist  eine  runde 
Siebplatte  50  angeordnet  und  auf  der  Siebplatte  50  ist 
ein  auswechselbares  großflächiges  Rundfilter  52  in 
Form  eines  Filtervlieses  oder  eines  Filterstoffes  ange- 
ordnet  und  mittels  eines  elastischen  Ringes  56  gehal- 
ten,  der  das  Filtervlies  gegen  die  Wandung  des 
Zulaufes  9  drückt  und  somit  gleichzeitig  eine  Abdich- 
tung  des  Filtervlieses  gegenüber  der  Wandung  des 
Zulaufes  9  bewirkt.  Als  Filter  52  haben  sich  Vliesstoffe 
bewährt  Diese  können  über  den  elastischen  Ring  56 
gestülpt  werden  und  sind  somit  leicht  auswechselbar. 
Es  hatsich  als  vorteilhaft  erwiesen,  bei  jeder  Behand- 
lung  das  Filter  52  auszuwechseln,  wodurch  die 
Hygiene  des  Massagegerätes  wesentlich  verbessert 
wird  und  die  Übertragung  von  Krankheiten  vermieden 
werden  kann. 

Das  Betriebsmittel  wird  mittels  einer  Umwälz- 
pumpe  60  über  eine  Ansaugleitung  62  aus  dem  Sam- 
melbehälter  8  über  ein  Magnetventil  65  in  eine 
Druckleitung  64  gepumpt,  die  über  eine  Leitung  66,  in 
der  ein  Magnetventil  68  angeordnet  ist,  mit  einem 
Kaltwasseranschluß  70  verbunden  ist.  Durch  Betäti- 
gung  des  Magnetventils  68  können  sogenannte  "Kalt- 

wasserschocks"  von  einstellbarer  Dauer  in  die  Druck- 
leitung  64  gegeben  und  damit  dem  Behandlungsraum 
zugeführt  werden.  Ein  Wannwasseranschluß  72  ist 
zusammen  mit  dem  Kaltwasseranschluß  70  an  eine 

5  thermostatgeregelte  Mischbatterie  74  angeschlos- 
sen,  die  über  eine  Leitung  76  mit  dem  Sammelbehäl- 
ter  8  verbunden  ist  Über  die  Leitung  76,  in  der  ein 
Magnetventil  78  angeordnet  ist,  kann  der  Sammelbe- 
hälter  mit  auf  einer  vorbestimmten  Temperatur  einge- 

10  stelitem  Wasser  gefüllt  werden.  Falls  die  Temperatur 
des  über  die  Leitung  76  zugeführten  Wassers  im 
Sammelbehälter  8  nicht  der  gewünschten  Behand- 
lungstemperatur  entspricht,  kann  das  Wasser  im 
Behälter  8  mittels  eines  Heizstabes  80  auf  die  gewün- 

15  sehte  Temperatur  aufgeheizt  werden.  Durch  den 
Heizstab  80  können  auch  Temperaturverluste  des 
Betriebsmittels  beim  Betrieb  des  Massagegerätes 
ausgeglichen  werden.  Der  Sammelbehälter  ist  mit  ei- 
nem  Wasserstand-Füllmengenregler  82  versehen, 

20  mit  dem  der  gewünschte  Wasserstand  im  Sammelbe- 
hälter  einstellbar  ist  Weiter  ist  der  Sammelbehälter  8 
mit  einem  Überlauf  84  und  einem  verschließbaren 
Auslauf  86  versehen. 

Über  eine  Leitung  88,  in  der  ein  Absperrventil  89 
25  und  ein  Magnetventil  90  angeordnet  sind,  ist  die  Lei- 

tung  64  mit  einem  Sauerstoffanschluß  91  verbindbar, 
an  dem  eine  Sauerstoff-Flasche  oder  dergleichen 
über  ein  nicht  dargestelltes  Regelventil  anschließbar 
ist.  Über  die  Leitung  88  kann  dem  Betriebsmittel 

so  Sauerstoff  oder  ein  anderes  Gas  in  regulierbarer 
Menge  zugesetzt  werden.  Die  Druckleitung  64  ist 
über  einen  elastischen  Schlauch  92  mit  einer  Vertei- 
lerleitung  94  verbunden,  die  über  Magnetventile  95 
mit  drei  Verteilerrohren  96  verbunden  ist  die  in  der 

35  Haube  14  angeordnet  sind.  Jedes  der  Verteilerrohre 
96  trägt  etwa  8  bis  10  Düsen. 

Wie  am  besten  aus  Figur  2  ersichtlich,  sind  an 
dem  Verteilerrohr  96  unterschiedliche  Düsen  97  und 
98  angeordnet.  Die  Düsen  97  sind  als  feststehende 

40  Kegelvolldüsen  mit  einem  Spritzkegel  von  vorzugs- 
weise  bis  zu  90°  ausgebildet,  während  die  Düsen  98 
als  sogenannte  Fächer-  oder  Schlitzdüsen  ausgebil- 
det  sind,  die  über  ein  Kugelgelenk  nach  allen  Richtun- 
gen  verschwenkbar  sind.  Die  Schlitze  der 

45  verschwenkbaren  Schlitzdüsen  98  sind  in  Längsrich- 
tung  der  Liegefläche  1  0  ausgerichtet  und  die  äußeren 
Schlitzdüsen  98  lassen  sich  so  verschwenken,  daß 
sie  auf  die  Seitenfläche  des  zu  massierenden  Körpers 
auftreffen,  insbesondere  lassen  sich  die  mittleren 

50  Düsen  98  auf  die  Nackenpartie  ausrichten  und  die 
seitlichen  Düsen  98  auf  die  Körperseiten  und  die  Sei- 
ten  der  Beine  ausrichten.  Die  Verteilerrohre  96 
erstrecken  sich  quer  zur  Liegefläche  10  über  die 
ganze  Breite  der  Haube  14,  und  auch  die  Düsen  97, 

55  98  sind  über  die  ganze  Breite  der  Haube  14  verteilt 
angeordnet,  wobei  der  Abstand  der  Düsen  97,  98  von 
der  Liegefläche  1  0  wesentlich  geringer  als  die  Breite- 
nerstreckung  der  Düsen  gewählt  wird,  um  mittels  der 
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verschwenkbaren  Schlitzdüsen  98  auch  die  Seitenflä- 
chen  des  Körpers  mit  den  Wasserstrahlen  direkt  errei- 
chen  zu  können.  Mittels  der  Magnetventile  95  sind  die 
Verteilerrohre  96  getrennt  einschaltbar. 

Zur  Reinigung  und  Desinfektion  des  Massagege-  5 
rätes  ist  ein  Reinigungszyklus  von  ca.  3  Minuten  vor- 
gesehen.  Während  dieses  Reinigungszyklusses  wird 
die  Umwälzpumpe  60  abgeschaltet  und  das  Magnet- 
ventil  65  geschlossen  und  damit  auch  der  Sammelbe- 
hälter  8  abgeschaltet.  Gleichzeitig  wird  das  10 
Magnetventil  68  geöffnet  und  Frischwasser  über  die 
Leitungen  64,  92  und  94  sowie  die  geöffneten 
Magnetventile  95  den  Düsen  97,  98  zugeführt.  Wäh- 
rend  der  ersten  30  Sekunden  des  Reinigungszyklus- 
ses  wird  aus  einem  Vorratsbehälter  1  00  Reinigungs-  15 
und  Desinfektionsmittel  mittels  einer  Dosierpumpe 
101  über  eine  Leitung  102  und  ein  Magnetventil  103 
in  die  Leitung  66  gegeben,  um  dem  Frischwasser  Rei- 
nigungs-  und  Desinfektionsmittel  zuzumischen. 
Danach  wird  ca.  2  1/2  Minuten  lang  mit  Frischwasser  20 
nachgespült.  Da  während  des  Reinigungszyklusses 
das  Frischwasser  mit  dem  vollen  Druck  der  Wasser- 
versorgungsleitung  den  Düsen  97,  98  zugeführt  wird, 
findet  ein  sehr  starkes  Spritzen  und  Rückspritzen 
innerhalb  des  Behandlungsraumes  statt,  wodurch  25 
alle  Innenflächen  des  Behandlungsraumes  wirkungs- 
voll  gereinigt  werden.  Zweckmäßigerweise  wird  das 
Rundfilter  52  vor  Einschalten  des  Reinigungszyklus- 
ses  entfernt  und  ein  neues  Filter  52  nach  Beendigung 
des  Reinigungszyklusses  eingesetzt.  Ferner  wird  der  30 
Sammelbehälter  8  durch  Offnen  des  Auslasses  86 
beim  Reinigungszyklus  entleert 

Erfindungsgemäß  wird  dem  flüssigen  Betriebs- 
mittel  vorzugsweise  mehr  Sauerstoff  und/oder  Ozon 
zugeführt  als  darin  löslich  ist,  wodurch  im  Behand-  35 
lungsraum  eine  erhöhte  Konzentration  an  Sauerstoff 
und/oder  Ozon  auftritt.  Als  Folge  hiervon  tritt  inner- 
halb  des  Behandlungsraumes  2  wegen  der  guten 
Abdichtung  desselben  ein  leichter  Überdruck  auf,  der 
0,07  bis  0,1  bar  betragen  kann.  Werden  der  Behand-  40 
lungsflüssigkeitz.B.  ca.  17  Liter  Sauerstoff  pro  Minute 
zugegeben,  so  wird  innerhalb  des  Behandlungsrau- 
mes  2  auch  der  Sauerstoffgehalt  auf  40%  und  mehr 
erhöht.  Da  sich  der  Überdruck  innerhalb  des  Behand- 
lungsraumes  2  in  erster  Linie  über  die  für  den  Durch-  45 
tritt  des  Kopfes  in  der  Gummischürze  16  vorgesehene 
Aufschlitzung  ausgleicht,  strömt  hier  die  mit  Sauer- 
stoff  und/oder  Ozon  angereicherte  Luft  aus,  die  die  zu 
behandelnde  Person  einatmet  Um  dies  zu  verstär- 
ken,  kann  erfindungsgemäß  eine  sauerstoffzeltartige  50 
Abdeckung  105  vorgesehen  sein,  die  über  eine  büge- 
lartige  Verlängerung  106  des  Vierkantrahmens  18 
gespannt  ist  und  an  ihren  Rändern  107  z.B.  mittels 
Klettenband  oderdgl.  mit  der  Gummischürze  16  bzw. 
dem  Sockel  4  verbunden  werden  kann.  Auf  diese  55 
Weise  entsteht  oberhalb  des  vorderen  Teiles  12  der 
Liegefläche  ein  Raum  1  08,  der  nach  Art  eines  Sauer- 
stoffzeltes  abgedichtet  ist  und  es  ermöglicht,  daß  die 

zu  behandelnde  Person  Sauerstoff  und/oder  Ozon  in 
einer  erhöhten  Konzentration  einatmet. 

Ansprüche 

1.  Kabinenförmig  abgeschlossenes,  als  Bauein- 
heit  ausgebildetes  Massagegerät  (1)  zur  hydrauli- 
schen  und/oder  pneumatischen  Massage  des 
menschlichen  Körpers,  mit  einem  oberhalb  einer  Lie- 
gefläche  (10)  vorgesehenen  Behandlungsraum  (2) 
mit  mehreren  Brausen,  die  fest  oder  beweglich  so  an- 
geordnet  sind,  daß  die  aus  den  Austrittsöffnungen  der 
Brausen  austretenden  Strahlen  eines  Betriebsmittels 
im  wesentlichen  auf  alle  Stellen  des  zu  behandelnden 
Körperbereichs  treffen  können  und  mit  einer  den 
Behandlungsraum  (2)  im  wesentlichen  allseitig  spritz- 
wasserdicht  bzw.  gasdicht  verschließenden 
Abdeckung  (1  4)  sowie  mit  einem  unterhalb  der  Liege- 
fläche  (10)  angeordneten  Sammelbehälter  (8),  im 
dem  das  Betriebsmittel  nach  seinem  Einwirken  auf 
den  zu  behandelnden  körperbereich  gesammelt  wird 
und  der  mit  einer  Saugleitung  (62)  einer  Umwälz- 
pumpe  (60)  verbunden  ist,  deren  Druckseite  (64)  mit 
der  Brausenzuleitung  (92)  verbunden  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  den  Behandlungsraum  (2) 
im  wesentlichen  allseitig  spritzwasserdicht  bzw.  gas- 
dicht  verschließende  Abdeckung  als  an  einer  sich 
parallel  zum  und  in  Bereich  des  Fußende(s)  (11)  der  - 
Liegefläche  (10)  erstreckenden  Schwenkachse  (26) 
angelenkte  Haube  (14)  ausgebildet  ist,  die  zumindest 
soweit  hochschwenkbar  ist,  daß  eine  zu  behandelnde 
Person  sich  auf  die  Liegefläche  (10)  legen  bzw.  sich 
von  dieser  herunterbewegen  kann,  und  daß  eine  ela- 
stische  Abdichtung  zwischen  der  Haube  (14)  und 
dem  Sockel  (4)  des  Massagegerätes  (1)  in  Form  einer 
den  unteren  Teil  der  Haube  (14)  bildenden  umlaufen- 
den  elastischen  Schürze  (16)  vorgesehen  ist 

2.  Massagegerät  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Sockel  (4)  des  Massage- 
gerätes  (1)  einen  vorstehenden  umlaufenden  oberen 
Rand  (34)  aufweist,  mit  einem  tiefer  gelegenen 
umlaufenden  Absatz  (35)  an  seiner  Innenseite,  der 
als  Auflagefläche  für  die  Unterkante  der  elastischen 
Schürze  (16)  dient,  wobei  sich  die  elastische  Schürze 
(16)  insbesondere  dann,  wenn  während  der  Behand- 
lung  im  Behandlungsraum  (2)  ein  Überdruck  entsteht, 
allseitig  dicht  an  den  umlaufenden  oberen  Rand  (34) 
anschmiegt  und  wobei  der  Behandlungsraum  (2) 
unter  Einschluß  des  Sammelbehälters  (8)  mittels  der 
Haube  (14)  im  wesentlichen  gasdicht  verschließbar 
ist. 

3.  Massagegerät  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  hochschwenkbare 
Haube  (14)  mit  einem  Gewichtsausgleich,  vorzugs- 
weise  in  Form  von  die  Haube  (14)  abstützenden  Gas- 
druckfedern  (40)  versehen  ist  der  das  Gewicht  der 
Haube  (14)  in  der  hochgeschwenkten  Stellung  im 
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wesentlichen  vollständig  und  in  der  geschlossenen 
Stellung  bis  auf  einen  Bruchteil  ausgleicht,  der  aus- 
reicht,  den  für  eine  hinreichende  Abdichtung-erforder- 
lichen  Anpressdruck  sicherzustellen  und 
vorzugsweise  die  elastische  Abdichtung  der  Haube 
(14)  mit  einem  Sicherheitskontaktschalter  (38,  39) 
versehen  ist 

4.  Massagegerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
obere  Rand  der  elastischen  Schürze  (16)  an  einem 
umlaufenden  starren  Rahmenteil  (18)  der  Haube  (14) 
befestigt  ist,  dessen  sich  parallel  zum  Fußende  (11) 
der  Liegefläche  (10)  erstreckender  Teil  die  Schwen- 
kachse  (26)  der  Haube  (14)  trägt  und  daß  im  Bereich 
der  Schwenkachse  (26)  ein  elastischer  Verbindungs- 
schlauch  (92)  zwischen  der  Druckleitung  (64)  der 
Umwälzpumpe  (60)  und  der  Brausenzuleitung  (94) 
zwischengeschaltet  ist. 

5.  Massagegerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
dem  Zulauf  (9)  zum  Sammelbehälter  (8)  für  das 
Betriebsmittel  ein  nach  jeder  Behandlung  auswech- 
selbares  großflächiges  Rundfilter  (52)  mit  hohem 
Rückhaltevermögen  vorgesehen  ist,  vorzugsweise  in 
Form  eines  Filtervlieses  oder  Vliesstoffes. 

6.  Massagegerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 
der  Haube  (14)  mindestens  drei  Verteilerrohre  (96) 
angeordnet  sind,  die  sich  quer  zur  Liegefläche  (10) 
erstrecken  und  jeweils  mit  einer  Vielzahl  von  Düsen 
(97,  98)  für  den  Austritt  des  Betriebsmittels  versehen 
sind,  die  vorzugsweise  über  die  gesamte  Breite  der 
Haube  verteilt  angeordnet  sind  und  deren  Abstand 
von  der  Liegefläche  (10)  vorzugsweise  geringer  als 
die  Breite  ist,  über  die  die  Düsen  (97,  98)  verteilt  an- 
geordnet  sind 

7.  Massagegerät  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mindestens  ein  Teil  der  an  den 
Verteilerrohren  (96)  angeordneten  Düsen  (97,  98)  als 
allseitig  schwenkbare  Fächer-  bzw.  Schlitzdüsen  (98) 
ausgebildet  sind,  die  auf  die  Seitenflächen  des  Kör- 
pers,  insbesondere  auf  die  seitlichen  Flächen  des 
Nackens,  der  Arme  und  der  Beine,  gezielt  einstellbar 
sind,  wobei  sich  die  Schlitze  der  Schlitzdüsen  (98) 
vorzugsweise  etwa  in  Längsrichtung  der  Liegefläche 
(10)  erstrecken. 

8.  Massagegerät  nach  Anspruch  6  oder  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedem  der  Verteiler- 
rohre  (96)  über  Magnetventile  (95)  jeweils  getrennt 
von  den  anderen  Verteilerrohren  Betriebsmittel  für  ein 
vorbestimmtes  Zeitintervall  zufuhrbar  ist,  derart,  daß 
die  Düsen  (97,  98)  in  Längsrichtung  des  Körpers 
abschnittsweise  einschaltbar  sind  und  daß  zur  Reini- 
gung  des  Gerätes  mittels  einer  Dosierpumpe  (101) 
Reinigungs-und  Desinfektionsmittel  dem  zur  Reini- 
gung  dienenden  Frischwasser  zumischbar  ist 

9.  Massagegerät  nach  einem  oder  mehreren  der 
Ansprüche  1  bis  8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

dem  Betriebsmittel  über  einen  Sauerstoffanschluß 
(91)  Sauerstoff  zugemischt  wird,  vorzugsweise  in 
einer  Menge,  die  wesentlich  größer  ist  als  die  in  dem 
Betriebsmittel  lösliche  Sauerstoffmenge,  derart,  daß 

5  im  Behandlungsraum  (2)  und  vorzugsweise  oberhalb 
des  vorderen  Teiles  (12)  der  Liegefläche  in  einem 
sauerstoffzeltartig  abgedichteten  Raum  (108)  Sauer- 
stoff  angereichert  wird. 

10.  Verfahren  zur  hydraulischen  und/oder  pneu- 
10  matischen  Massage  des  menschlichen  Körpers,  bei 

dem  ein  Massagegerät  gemäß  einem  oder  mehreren 
der  Ansprüche  1  bis  9  verwendet  wird,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  Betriebsmittel  mehr 
Sauerstoff  und/oder  Ozon  zugeführt  wird,  als  darin 

15  löslich  ist  und  daß  im  Behandlungsraum  und  vorzugs- 
weise  auch  im  Bereich  des  außerhalb  des  Behand- 
lungsraumes  befindlichen  Kopfes  der  zu 
behandelnden  Person  eine  erhöhte  Konzentration 
von  Sauerstoff  und/oder  Ozon  mindestens  während 

20  der  Massage  aufrechterhalten  wird. 

Claims 

25  1.  Massaging  apparatus  (1)  closed  in  cabin  man- 
ner  and  formed  as  constructional  unit  for  hydraulic 
and/or  pneumatic  massage  of  the  human  body,  com- 
prising  a  treatment  space  (2)  provided  above  a  lying 
surface  (10)  and  having  a  plurality  of  spray  heads 

30  which  are  arranged  fixedly  or  movably  in  such  a  man- 
ner  that  the  jets  of  an  operating  medium  emerging 
from  the  discharge  openings  of  the  spray  heads  can 
impinge  substantially  on  all  points  of  the  body  region 
to  be  treated  and  comprising  a  cover  (14)  sealing  the 

35  treatment  space  (2)  substantially  all  round  in  spray- 
water-tight  or  gas-tight  manner  and  a  collecting  Con- 
tainer  (8)  which  is  arranged  beneath  the  lying  surface 
(10)  and  in  which  the  operating  medium  afterits  action 
on  the  body  region  to  be  treated  is  collected  and  which 

40  is  connected  to  a  suction  conduit  (62)  of  a  circulating 
pump  (60),  the  pressure  side  (64)  is  connected  to  the 
spray  head  supply  conduit  (92),  characterized  in  that 
the  cover  sealing  the  treatment  space  (2)  substan- 
tially  all  round  in  spray-water-tightor  gas-tight  manner 

45  is  formed  as  a  hood  (14)  which  is  articulately  connec- 
ted  to  a  pivot  shaft  (26)  which  extends  parallel  to  and 
in  the  region  of  the  foot  end  (1  1)  of  the  lying  surface 
(10)  and  which  is  adapted  to  be  pivoted  upwardly  at 
least  to  such  an  extent  that  a  person  to  be  treated  can 

so  lie  on  the  lying  surface  (1  0)  or  get  down  from  said  sur- 
face,  and  that  an  elastic  sealing  is  provided  between 
the  hood  (14)  and  the  base  (4)  of  the  massaging 
apparatus  (1)  in  the  form  of  an  encircling  elastic  apron 
(16)  forming  the  lower  portion  of  the  hood  (14). 

55  2.  Massaging  apparatus  according  to  claim  1, 
characterized  in  that  the  base  (4)  of  the  massaging 
apparatus  (1)  comprises  a  projecting  encircling  upper 
edge  (34)  having  a  deeper  lying  encircling  step  (35) 
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at  its  inner  side  which  serves  as  support  surface  for 
the  lower  edge  of  the  elastic  apron  (16),  the  elastic 
apron  (16)  bearing  tightly  all  round  on  the  encircling 
upper  edge  (34)  in  particular  when  an  excess  press- 
ure  arises  in  the  treatment  space  (2)  during  the  treat-  5 
ment  and  the  treatment  space  (2)  being  sealable 
substantially  gas-tight  with  inclusion  of  the  collecting 
Container  (8)  by  means  of  the  hood  (14). 

3.  Massaging  apparatus  according  to  Claim  1  or 
2,  characterized  in  that  the  upwardiy  pivotal  hood  (14)  10 
is  provided  with  a  weight  compensation,  preferably  in 
the  form  of  gas  pressure  Springs  (40)  supporting  the 
hood  (14),  which  substantially  completely  counterba- 
lances  the  weight  of  the  hood  (14)  in  the  upwardiy 
p'rvoted  position  and  in  the  closed  position  counterba-  15 
lances  said  weight  except  for  a  fraction  which  suffices 
to  ensure  the  application  pressure  necessary  for  ade- 
quate  sealing,  the  elastic  sealing  of  the  hood  (14)  pref- 
erably  being  provided  with  a  safety  contact  switch  (38, 
39).  20 

4.  Massaging  apparatus  according  to  one  or  more 
of  Claims  1  to  3,  characterized  in  that  the  upper  edge 
of  the  elastic  apron  (16)  is  secured  to  an  encircling 
rigid  frame  member  (18)  of  the  hood  (14),  the  portion 
of  said  member  extending  parallel  to  the  foot  end  (11)  25 
of  the  lying  surface  (10)  carrying  the  p'rvot  shaft  (26) 
of  the  hood  (14),  and  that  in  the  region  of  the  pivot 
shaft  (26)  an  elastic  connecting  hose  (92)  is  inter- 
posed  between  the  pressure  conduit  (64)  of  the  cir- 
culating  pump  (60)  and  the  spray  head  supply  conduit  30 
(94). 

5.  Massaging  apparatus  according  to  one  ormore 
of  Claims  1  to  4,  characterized  in  that  in  the  feed  (9) 
to  the  collecting  Container  (8)  for  the  operating 
medium  a  large-area  round  filter  (52)  replaceable  35 
after  each  treatment  is  provided  which  has  a  high 
retention  power,  preferably  being  in  the  form  of  a  filter 
mat  or  nonwoven  material. 

6.  Massaging  apparatus  according  to  one  ormore 
of  Claims  1  to  5,  characterized  in  that  in  the-hood  (14)  40 
at  least  three  distributing  tubes  (96)  are  arranged 
which  extend  transversely  of  the  lying  surfaces  (10) 
and  are  each  provided  with  a  plurality  of  nozzles  (97, 
98)  for  the  exit  of  the  operating  medium,  said  nozzles 
preferably  being  arranged  distributed  over  the  entire  45 
width  of  the  hood  and  their  distance  from  the  lying  sur- 
face  (10)  preferably  being  less  than  the  width  over 
which  the  nozzles  (97,  98)  are  distributed. 

7.  Massaging  apparatus  according  to  Claim  6, 
characterized  in  that  at  least  some  of  the  nozzles  (97,  so 
98)  arranged  on  the  distributing  tube  (96)  are  config- 
ured  as  universally  pivotable  fan  or  slit  nozzles  (98) 
which  can  be  specifically  adjusted  onto  the  side  areas 
of  the  body,  in  particular  onto  the  side  areas  of  the 
neck,  arms  and  legs,  the  slits  of  the  slit  nozzles  (98)  55 
preferably  extending  substantially  in  the  longitudinal 
direction  of  the  lying  surface  (10). 

8.  Massaging  apparatus  according  to  claim  6  or 

7,  characterized  in  that  to  each  of  the  distributing 
tubes  (96)  via  magnetic  valves  (95)  in  each  case 
separately  from  the  other  distributing  tubes  operating 
medium  may  be  supplied  for  a  predetermined  time 
interval  in  such  a  manner  that  the  nozzles  (97,  98)  can 
be  activated  in  sections  in  the  longitudinal  direction  of 
the  body  and  that  for  cleaning  the  apparatus  by 
means  of  a  metering  pump  (101)  cleaning  and  disin- 
fecting  agent  can  be  mixed  with  the  fresh  water  used 
for  the  cleaning. 

9.  Massaging  apparatus  according  to  one  or  more 
of  Claims  1  to  8,  characterized  in  that  to  the  operating 
medium  oxygen  is  added  via  an  oxygen  connection 
(91)  preferably  in  an  amount  which  is  substantially 
greaterthan  the  oxygen  amount  soluble  in  the  operat- 
ing  medium  in  such  a  manner  that  in  the  treatment 
Chamber  (2)  and  preferably  above  the  front  portion 
(12)  of  the  lying  surface  oxygen  is  enriched  in  a  space 
(108)  sealed  in  the  manner  of  an  oxygen  tent. 

10.  Method  for  hydraulic  and/or  pneumatic  mas- 
saging  of  the  human  body  in  which  a  massaging 
apparatus  according  to  one  or  more  of  Claims  1  to  9 
is  used,  characterized  in  thatto  the  operating  medium 
more  oxygen  and/or  ozone  is  added  than  is  soluble 
therein  and  that  in  the  treatment  space  and  preferably 
also  in  the  region  of  the  head  of  the  person  to  be 
treated  disposed  outside  the  treatment  space  an  ele- 
vated  concentration  of  oxygen  and/or  ozone  is  main- 
tained  at  least  during  the  massage. 

Revendications 

1.  Appareil  de  massage  (1)  en  forme  de  cabine 
fermee,  constituant  une  unite  et  servant  au  massage 
hydraulique  et/ou  pneumatique  du  corps  humain, 
avec  un  espace  (2)  au-dessus  d'une  couchette  (10), 
dote  de  plusieurs  pommes  ä  douche  fixes  ou  mobiles 
disposees  de  sorte  que  les  jets  d'un  fluide  sortant  des 
trous  des  pommes  puissent  frapper  en  principe  tous 
les  points  de  la  partie  du  corps  ä  traiter,  et  avec  un 
couvercle  (14)  fermant  de  facon  etanche  aux  jets 
d'eau  et  au  gaz  l'espace  (2)  pratiquement  de  tous  les 
cötes  ainsi  qu'avec  un  collecteur  (8)  dispose  sous  la 
couchette  (10),  oü  s'accumule  le  fluide  apres  son 
action  sur  le  corps  ä  traiter  et  sur  lequel  est  branche 
un  tuyau  d'aspiration  (62)  d'une  pompe  de  circulation 
(60)  dont  le  tuyau  de  refoulement  (64)  est  relie  ä  la 
conduite  d'alimentation  (92)  des  pommes  ä  douche, 
caracterise  par  le  fait  que  le  couvercle  fermant  de 
facon  etanche  aux  jets  d'eau  et  au  gaz  l'espace  (2) 
pratiquement  de  tous  les  cötes  est  constitue  par  un 
capot  (14)  articule  sur  un  axe  (26)  prevu  au  bout  (1  1) 
de  la  couchette  (10)  et  parallelement  ä  ce  bout,  et  qui 
peut  etre  releve  de  sorte  ä  permettre  ä  une  personne 
de  s'etendre  sur  la  couchette  (10)  ou  de  se  lever,  et 
par  le  fait  qu'il  est  prevu  un  joint  6lastique  entre  le 
capot  (14)  et  le  socle  (4)  de  l'appareil  (1),  en  forme  de 
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iauner   ̂ io;  eiasuque  s  eienaant  toui  autour  ae  la  par- 
tie  inferieure  du  capot  (14). 

2.  Appareil  de  massage  suivant  la  revendication 
1,  caracterisö  par  le  fait  que  le  socle  (4)  de  l'appareil 
(1)  est  muni  d'un  bord  (34)  faisant  tout  autour  saillie 
et  comportant  sur  toute  sa  longueur  une  epaule  (35) 
disposee  plus  bas  surla  face  inteneure  dudit  bord  et 
servant  d'appui  au  bord  inferieur  du  tablier  (16),  ce 
tablier  elastique  s'appliquant  notamment  sous  une 
forte  pression  ä  l'inten'eurde  l'espace  (2)  sur  toute  sa 
longueur  contre  le  bord  (34),  l'espace  (2)  y  compris  le 
collecteur  (8)  etant  rendu  par  le  capot  (14)  pratique- 
ment  etanche  au  gaz. 

3  Appareil  de  massage  suivant  la  revendication  1 
ou  2,  caracterise  par  le  fait  que  le  capot  (1  4)  relevable 
est  muni  d'un  dispositif  compensateur  de  poids  de 
pn§f6rence  en  forme  de  ressorts  pneumatiques  ä  gaz 
(40)  soutenant  le  capot  (14)  et  qui  compense  le  poids 
dudit  capot  quasi  completement  en  position  relevee, 
et  ä  peu  pres  completement  en  position  rabattue,  ce 
qui  suffrt  pour  garantir  la  pression  de  contact  neces- 
saire  ä  une  etancheltd  süffisante,  et  que  de  pr6f<§- 
rence  le  joint  6lastique  du  capot  (14)  est  muni  d'un 
contacteurde  securite  (38,  39). 

4.  Appareil  de  massage  suivant  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  3,  caracteYisö  par  le  fait  que  le 
bord  superieur  du  tablier  ölastique  (16)  est  fixe  ä  un 
cadre  fixe  (18)  du  capot  (14),  dont  la  partie  parallele 
au  bout  (11)  de  la  couchette  (10)  porte  Taxe  d'articu- 
ation  (26)  du  capot  (14),  et  qu'il  est  prevu  du  cöt6 
dudit  axe  un  flexible  (92)  reliant  le  tuyau  de  refoule- 
nent  (64)  de  la  pompe  de  circulation  (60)  ä  la  conduite 
J'alimentation  (94)  des  pommes  ä  douche. 

5.  Appareil  de  massage  suivant  l'une  ou  plusieurs 
des  revendications  1  ä  4,  caracten'sö  par  le  fait  qu'il 
;st  prevu  dans  la  tubulure  (9)  du  collecteur  (8)  un 
jrand  filtre  circulaire  (52)  qui  peut  Stre  change  apres 
:haque  traitement,  de  prSfSrence  en  forme  de  toile  fil- 
rante  ou  similaire  de  haut  pouvoir  de  retention. 

6.  Appareil  de  massage  suivant  l'une  ou  plusieurs 
les  revendications  1  ä  5,  caracterisS  par  le  fait  qu'au 
noins  trois  tubes  (96)  sont  disposes  sous  le  capot 
14)  transversalement  ä  la  couchette  (10)  et  munis 
:hacun  d'un  grand  nombre  de  buses  (97,  98)  d'oü  sort 
s  fluide  et  reparties  de  prSference  sur  toute  la  largeur 
lu  capot,  la  hauteurä  laquelle  se  trouvent  ces  buses 
tu-dessus  de  la  couchette  (10)  Stant  de  prSfSrence 
ifen'eure  ä  la  largeur  sur  laquelle  les  buses  (97,  98) 
ont  rSparties. 

7.  Appareil  de  massage  suivant  la  revendication 
>,  caracterisS  par  le  fait  qu'au  moins  une  partie  des 
uses  (97,  98)  reparties  sur  les  tubes  (96)  sont 
oncues  comme  des  buses  en  eventail  ou  ä  fentes 
38),  orientables  dans  toutes  les  directions,  et  qui 
euvent  Stre  rSglSes  exactement  sur  les  flancs  du 
orps  ä  traiter  et  notamment  sur  les  faces  laterales  de 
i  nuque,  des  bras  et  des  jambes,  les  fentes  des 
uses  (98)  etant  de  prSference  orientees  ä  peu  pres 

suivant  l'etendue  en  longueur  de  la  couchette  (10). 
8.  Appareil  de  massage  suivant  la  revendication 

6  ou  7,  caracterise  par  le  fait  que  les  tubes  (96)  peu- 
vent  Stre  alimentes  separöment  l'un  de  l'autre  par 

5  l'action  d'electrovannes  (95)  pour  une  duree  determi- 
n6e  de  sorte  que  les  buses  (97,  98)  le  long  du  corps 
ä  traiter  peuvent  §tre  mises  en  marche  parsection,  et 
que  pour  le  nettoyage  de  I*  appareil  l'eau  peut  Stre 
additionnee  d'un  produitde  nettoyage  et  de  desinfec- 

10  tion  ä  l'aide  d'une  pompe  de  dosage  (101). 
9.  Appareil  de  massage  suivant  l'une  ou  plusieurs 

des  revendications  1  ä  8,  caract6ris6  par  le  fait  que  le 
fluide  de  traitement  est  additionne  d'oxygene  ä  tra- 
vers  un  raccord  (91),  de  preference  dans  une  quantite 

15  depassant  sensibiement  celle  qui  est  soluble  dans  le 
fluide  de  sorte  que  dans  l'espace  (2),  de  pr§f6rence 
au-dessus  de  la  partie  avant  (12)  de  la  couchette,  il  y 
a  accumulation  d'oxygene  dans  un  compartiment 
(108)  genre  tente  ä  oxygene  ötanche. 

20  10.  Procedö  de  massage  hydraulique  etfou  pneu- 
matique  pour  le  corps  humain  ä  l'aide  d'une  appareil 
suivant  l'une  ou  plusieurs  des  revendications  1  ä  9, 
caracterisö  par  le  fait  que  le  fluide  de  traitement  est 
additionnö  d'une  quantir.6  d'oxygene  ou  d'ozone 

25  supeneure  ä  celle  qui  y  est  soluble,  et  que  dans 
l'espace  de  traitement  et  notamment  aussi  au  niveau 
de  la  täte  de  la  personne  ä  traiter,  en  dehors  de 
l'espace  de  traitement,  il  y  a  une  concentration  plus 
ou  moins  6levee  d'oxygene  et/ou  d'ozone,  au  moins 

w  pendant  le  massage. 
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