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Bekannte  Handwaschanlagen  weisen  unter  an- 
derem  wenigstens  ein  Waschbecken  mit 
Wasserzuführung  und  Wasserablauf  und  eine 
Anordnung  zum  Trocknen  der  Hände  auf.  In  der 
Vergangenheit  wurde  schon  viel  über  die  Hygiene 
in  und  um  solche  Handwaschanlagen  diskutiert. 

So  wurde  beispielsweise  auch  dargelegt,  dass 
die  Betätigung  der  Wasserventile  nicht  manuell 
erfolgen  sollte,  weil  die  Berührung  derselben,  die 
üblicherweise  mit  ungewaschenen  Händen  er- 
folgt,  Keime  irgendwelcher  Art  von  Benützer  zu 
Benützer  übertragen  könnte. 

Weitschweifige  Diskussionen  über  die  bekann- 
ten  Vorrichtungen  zum  Abtrocknen  der  Hände 
wurden  ebenfalls  schon  veröffentlicht.  So  wird 
den  mehrfach  zu  verwendenden  Handtüchern 
jegliche  Hygiene  abgesprochen.  Handtuchauto- 
maten  spenden  bei  genügend  guter  Wartung 
immer  einen  Abschnitt  eines  sauberen  Teils  einer 
Stoffbahn.  Daneben  sind  Spender  für  Pa- 
pierservietten  oder  auch  von  Stoffservietten  zum 
Abtrocknen  der  Hände  bekannt.  Abgesehen  von 
der  oft  unsorgfältigen  Benützung,  wobei  die 
Servietten  nicht  ordentlich  weggeräumt  werden 
und/oder  der  Entwendung,  sind  wenigstens  Teile 
davon  der  Luft  im  Raum  ausgesetzt  und  wenn 
davon  ausgegangen  wird,  dass  der  Raum  immer 
voller  Keime  ist,  von  diesen  beschlagen. 

Als  Alternative  wurde  dann  der  Warmlufthand- 
trockner  geschaffen,  bei  dem  Luft  aus  dem  Raum 
oder  Frischluft  angesaugt  wird  und  nach  dem 
Durchlaufen  durch  einen  Lufterhitzer  in  einem 
einzelnen  oder  in  zwei  sich  kreuzenden  Luft- 
strahlen  nach  unten  geblasen  wird.  Aber  auch 
hier  wird  der  Hygiene  nicht  genügend  Rechnung 
getragen,  weil  die  Keime  durch  den  relativ 
starken  Luftstrom  aus  dem  Warmlufthandtrock- 
ner  im  Raum  herumgewirbelt  werden  könnten. 

Es  kann  somit  als  nachgewiesen  betrachtet 
werden,  dass  bis  heute  noch  keine  Hand- 
waschanlage  vorhanden  ist,  mit  der  unter  hygie- 
nisch  einwandfreien  Bedingungen  die  Hände  ge- 
waschen  und  wieder  abgetrocknet  werden 
können. 

Die  Aufgabe  der  Erfindung  besteht  in  der  Ver- 
besserung  der  oben  umschriebenen  prekären 
Verhältnisse  durch  Schaffung  einer  Handwasch- 
vorrichtung  mit  Waschbecken,  Wasserzuführung 
und  Wasserablauf  sowie  mit  einem  Warmluft- 
handtrockner  gemäß  der  US-A-4  144  596  bzw. 
gemäss  dem  Oberbegriff  des  unabhängigen  An- 
spruchs. 

Erfindungsgemäss  wird  diese  Aufgabe  durch 
die  Merkmale  im  kennzeichnenden  Teil  des  unab- 
hängigen  Anspruchs  gelöst. 

Nachfolgend  wird  ein  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  an  Hand  der  Zeichnung  beschrieben, 
in  welcher 

Figur  1  einen  Seitenriss  durch  eine  er- 
findungsgemässe  Handwaschvorrichtung  im 
Schnitt  und 

Figur  2  einen  Aufriss  der  Handwaschvorrich- 

tung  nach  Fig.  1,  wobei  die  untere  Partie  aufge- 
rissen  dargestellt  ist,  zeigen. 

In  der  Zeichnung  wurden  die  Wandstärken  des 
Gehäuses  nicht  besonders  angegeben  sondern 
nur  deren  markante  Umrisse. 

Das  Gehäuse  10  umschliesst  ein  Waschbecken 
11  mit  einer  Wasserzuführung  21  und  einem 
Wasserablaufrohr  27  mit  Geruchssyphon  28  so- 
wie  einen  Warmlufthandtrockner  12  mit  einem 
Ventilatorteil  20,  einem  Lufterhitzerteil  19  und 
einer  Luftaustrittsöffnung  18.  Neben  der 
Wasserzuführung  21  verläuft  eine  zweite  Leitung 
23  für  die  Abgabe  eines  flüssigen  Reinigungsmit- 
tels,  wie  beispielsweise  flüssige  Seife,  das  aus 
einem  Vorratsbehälter  24  mittels  einer  Do- 
sierpumpe  29  nach  oben  gepumpt  wird.  Die 
Wasserleitungsmündung  22,  die  Mündung  30  der 
Leitung  23  und  die  Luftaustrittsöffnung  18  sind 
im  gleichen  Gebiet  nebeneinanderliegend  ange- 
ordnet. 

Das  Gehäuse  10  ist  doppelwandig  gebaut  und 
besteht  aus  einer  Vorderwand  13  mit  einer  Aus- 
senwand  130  und  einer  Innenwand  131,  zwei 
Seitenwänden  14,  15  mit  je  einer  Aussenwand 
140,  150  und  je  einer  Innenwand  141,  151  sowie 
einer  Rückwand  16  mit  einer  Aussenwand  160 
und  einer  Innenwand  161.  Dazu  sind  noch  ein 
Deckenteil  31  mit  einer  Aussenwand  310  und 
einer  Innenwand  311  sowie  ein  Bodenteil  32  mit 
einer  Aussenwand  320  und  einer  Innenwand  321 
vorhanden.  Die  Innenwand  321  des  Bodenteils  32 
bildet  den  inneren  Umriss  des  Waschbeckens  11, 
und  die  Innenwand  311  des  Deckenteils  31  trägt 
die  Durchlassöffnungen  für  den  Luftaustritt  und 
die  Wasser-  und  Seifenzuführungen  21,  23.  Die 
Innenwand  161  der  Rückwand  16  weist  eine 
Abluftöffnung  17  auf. 

Alle  Innenwände  131,  141,  151,  161,  311  und 
321  zusammen  umschliessen  eine  Nasszelle  40 
mit  einer  Oeffnung  41  in  der  Vorderwand  13,  die 
ein  bequemes  Hineinreichen  mit  den  beiden 
Händen  50  gestattet. 

Neben  den  oben  erwähnten  Zuführungen  21, 
23  für  Wasser  und  Seife  kann  noch  ein  weiterer 
Behälter  für  ein  Hautpflegemittel  mit  einer  weite- 
ren  Zuführung  in  die  Nasszelle  40  vorgesehen 
sein.  Zwecks  besserer  Uebersicht  wurde  dies 
nicht  eingezeichnet,  weil  vorgesehen  werden 
kann,  dass  diese  zusätzliche  Einrichtung  gleich 
ausgebildet  sein  könnte  wie  die  Seifenspendeein- 
richtung  mit  dem  Vorratsbehälter  24,  der  Do- 
sierpumpe  29,  Zuführung  23  und  Mündung  30. 

Die  Wasserleitungsmündung  kann  beispiels- 
weise  als  Brause  ausgebildet  sein.  Die  Speisung 
der  Wasserzuführung  erfolgt  aus  einem  Warm- 
wasseraufbereiter  25,  der  als  Durchlauferhitzer 
oder  als  Speicher  ausgebildet  sein  kann.  Das 
Wasser  wird  mittels  eines  Absperrventils  zuge- 
führt  und  abgesperrt. 

Wie  durch  Pfeile  in  Fig.  1  angedeutet,  sind  die 
seitlichen  Innenwände  141  und  151  sowie  die 
vordere  Innenwand  131  derart  geformt,  dass  der 



Luftstrom  aus  der  Luftaustrittsöffnung  18  vom 
Ventilator  20  her  nicht  durch  die  Oeffnung  41  in 
den  Umgebungsraum  austreten  kann.  Somit 
können  im  Zwischenraum  zwischen  der  oberen 
Innenwand  311  und  der  oberen  Aussenwand  310 
im  Gebiet  der  Luftströmung  zwischen  der  Ab- 
luftöffnung  17  und  der  Ansaugöffnung  33  des 
Ventilators  20  Mittel  zur  Desinfektion  und/oder 
zur  Luftreinigung  vorgesehen  werden.  Diese  Mit- 
tel  sind  an  sich  bekannt,  wie  Staubfilter, 
Aktivkohlefilter  allein  oder  in  Verbindung  mit 
einer  Lampe  für  ultraviolettes  Licht. 

Es  kann  eine  Steueranordnung  vorgesehen 
sein,  um  die  Waschvorgänge  Benetzen,  Waschen, 
Spülen  und  Trocknen  zeitlich  zu  steuern.  Als 
Auslösung  lässt  sich  eine  Lichtschranke  zwi- 
schen  den  Vorderkanten  der  Seitenwände 
denken.  Diese  Lichtschranke  müsste  das  Ab- 
sperrventil  26  öffnen,  um  eine  erste  Menge 
Wasser  aus  dem  Warmwasseraufbereiter  25  über 
die  Wasserleitungsmündung  abzugeben.  Als 
nächstes  müsste  Seife  aus  dem  Behälter  24  mit- 
tels  der  Dosierpumpe  29  in  die  Nasszelle  40 
gebracht  werden.  Nach  Ablauf  einer  Pausenzeit, 
die  zum  Reiben  der  Hände  benützt  werden  sollte, 
um  diese  zu  reinigen  wird  aus  dem  Warmwasser- 
aufbereiter  25  eine  weitere  Menge  Wasser  ge- 
fördert,  die  zum  sauberen  Abspülen  der 
schmutzigen  Seifenreste  genügen  sollte. 
Schliesslich  wird  der  Waschvorgang  durch  das 
Trocknen  mittels  des  Warmluftrockners  12 
beendet.  Vor,  während  oder  kurz  nach  dem 
Trockenvorgang  wäre  es  denkbar,  dass  noch  ein 
Hautpflegemittel  gespendet  würde. 

Eine  solche  Anordnung  behebt  alle  einleitend 
genannten  Vorwürfe  bezüglich  Reinlichkeit  und 
Hygiene.  Ein  Benützer  braucht  keine  Hahnen, 
Seifenspender  oder  dgl.  zu  berühren.  Die  Luft  aus 
dem  Warmlufthandtrockner  wird  gereinigt  und 
entkeimt  bevor  sie  entweder  im  Kreislauf  wieder 
zugeführt  oder  nach  aussen  abgeführt  wird.  Da- 
mit,  dass  die  Warmluft  praktisch  alle  Wände  der 
Nasszelle  überstreicht,  werden  diese  Wände 
ebenfalls  getrocknet,  so  dass  sich  keine  Bakte- 
rienstämme  in  günstiger  feuchter  Umwelt  ver- 
mehren  können. 

Das  Programm  für  den  Ablauf  des  Waschvor- 
gangs  könnte  noch  einen  weiteren  Schritt  nach 
Wiederherstellung  der  Lichtschranke  beinhalten, 
indem  noch  zusätzlich  ein  Desinfektionsmittel  an 
die  Wände  der  Nasszelle  40  versprüht  Würde. 
Ausserdem  könnte  noch  vorgesehen  werden, 
dass  mehrere,  unterschiedlich  lange  dauernde 
Waschprogramme,  mit  mehr  oder  weniger  Seifen- 
abgabe  programmiert  würden,  um  auch  eine 
genügende  Reinigung  bei  stark  verschmutzten 
Händen  zu  erlauben.  Damit  wirklich  nichts  mit 
schmutzigen  Händen  zu  berühren  wäre,  könnte 
eine  Umschaltung  mit  Beinen  oder  Füssen  be- 
wirkt  werden. 

Ein  weiterer  Vorteil  der  erfindungsgemässen 
Handwaschvorrichtung  kann  noch  darin  ge- 
funden  werden,  dass  die  geringst  mögliche 
Wassermenge  vorprogrammierbar  ist,  so,  dass 
bei  Waschanlagen  mit  beschränktem 

Wasservorrat,  wie  Eisenbahnwagen,  Flugzeuge 
oder  in  trockenen  Gebieten  der  Erde  nicht  aus 
Versehen  der  ganze  Vorrat  ausfliessen  kann.  Aber 
auch  sonst  ergibt  sicht  ein  zusätzlicher  umwelt- 
schützerischer  Aspekt,  indem  Wärmeenergie  für 
die  Aufbereitung  des  Warmwassers  eingespart 
und  Abwasserkläranlagen  usw.  geringst 
mögliche  Mengen  Schmutzwasser  zugeführt 
wird,  indem  die  Wasserzuführung  nicht  unkon- 
trolliert  während  längerer  Zeit  offen  gelassen 
werden  kann. 

1.  Handwaschvorrichtung  mit  in  einem  ge- 
meinsamen  Gehäuse  (10)  untergebrachtem 
Handwaschbecken  (11),  Warmlufthandtrockner 
(12)  und  Wasseraufbereitungsanlage  (25),  ferner 
mit  oberhalb  des  Handwaschbeckens  angeordne- 
ter  Luftaustrittsöffnung  (18)  des  Warmlufthand- 
trockners  und  Wasserleitungsmündung  (22),  und 
bei  der  das  Handwaschbecken  als  Nasszelle  (40) 
mit  einer  Oeffnung  (41)  zum  Hineinreichen  mit 
den  Händen  ausgebildet  ist  und  einen  Ablauf  (27) 
für  das  Schmutzwasser  aufweist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  zusätzlich  zur  Luftaustrittsöff- 
nung  (18)  und  Wasserleitungsmündung  (22) 
sämtliche  Abgabestellen  (30)  für  Reinigungs-, 
Pflege-  und  Desinfektionsmittel  innerhalb  des 
Gehäuses  (10)  in  die  Nasszelle  (40)  münden,  und 
dass  sich  eine  Abluftöffnung  (17)  für  die  Luft  aus 
dem  Warmlufthandtrockner  (12)  in  der  von  der 
Oeffnung  (41)  zum  Hineinreichen  entfernt  ange- 
ordneten  Rückwand  (161)  der  Nasszelle  befindet. 

2.  Handwaschvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  wenigstens  die 
beiden  Seitenwände  (141,  151)  und  die  Vor- 
derwand  (131)  der  Nasszelle  (40)  für  eine 
prallarme  Umlenkung  des  aus  der  Luftaustritts- 
öffnung  (18)  abgegebenen  Luftstrahls  zur  Ab- 
luftöffnung  (17)  hin  ausgebildet  sind. 

3.  Handwaschvorrichtung  nach  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Strömungsweg 
der  Luft  zwischen  der  Abluftöffnung  (17)  und  der 
Luftansaugöffnung  (33)  des  Warmlufthandtrock- 
ners  (12)  Mittel  zur  Desinfektion  und/oder  Luftrei- 
nigung  vorhanden  sind. 

4.  Handwaschvorrichtung  nach  Anspruch  1, 
gekennzeichnet  durch  eine  Steueranordnung  zur 
sequentiellen  Steuerung  wenigstens  der  Wasch- 
vorgänge  Anfeuchten,  Waschen,  Spülen  und 
Trocknen. 

5.  Handwaschvorrichtung  nach  Anspruch  4, 
gekennzeichnet  durch  Mittel  zur  Veranlassung 
des  Starts  der  Steueranordnung,  wenn  ein  Be- 
nützer  mit  den  Händen  die  Oeffnung  (41)  durch- 
quert. 

1.  Hand  washing  equipment  with  a  wash-hand- 
basin  (11),  hot  air  hand  dryer  (12)  and  water 
processing  unit  (25)  installed in  a  common  hous- 



ing  (10), and  also  with a air  outlet  opening  (1g)  for 
the  hot  air  hand  dryer  and  a  tap  (22)  arranged 
above  the  wash-hand-basin,  and  in  which  the 
wash-hand-basin  is  designed  as  a  wet  unit  (40) 
with  an  opening  (41)  through  which  the  hands 
can  be  inserted  and  has  a  waste  water  outflow 
(27),  characterised  in  that  in  addition  to  the  air 
outlet  opening  (18)  and  tap  (22),  all  the  discharge 
points  (30)  for  cleansing,  hand  care  and  disinfect- 
ing  agents  terminate  in  the  wet  unit  (40)  within  the 
housing  (10),  and  that  a  waste  air  opening  (17)  for 
the  air  from  the  hot  air  hand  dryer  (12)  is  located 
in  the  rear  wall  (161)  arranged  distant  from  the 
hand  insertion  opening  (41). 

2.  Hand  washing  equipment  according  to 
Claim  1,  characterised  in  that  at  least  the  two  side 
walls  (141, 151)  and  the  front  wall  (131)  of  the  wet 
unit  (40)  are  designed  so  as  to  effect  a  slight 
deflection  of  the  air  jet  exiting  from  the  air  outlet 
opening  (18)  towards  the  waste  air  opening  (17). 

3.  Hand  washing  equipment  according  to 
Claim  2,  characterised  in  that  means  for  disinfect- 
ing  and/or  purifying  the  air  are  provided  in  the  air 
flow  path  between  the  waste  air  opening  (17)  and 
the  air  suction  opening  (33)  of  the  hot  air  hand 
dryer  (12). 

4.  Hand  washing  equipment  according  to 
Claim  1,  characterised  by  a  control  arrangement 
for  the  sequential  control  of  at  least  the  proce- 
dures  of  wetting,  washing,  rinsing  and  drying. 

5.  Hand  washing  equipment  according  to 
Claim  4,  characterised  by  means  for  effecting  the 
operation  of  the  control  arrangement  when  a  user 
inserts  his  hands  through  the  opening  (41). 

1.  Dispositif  pour  le  lavage  des  mains  compor- 
tant,  dans  un  bâti...  commun  (10),  un  lavabo  (11), 
un  séchoir  (12)  à  air  chaud  pour  les  mains  et  un 

chauffeeau  (10),  ainsi  qu'une  ouverture  (10) de 
sortie  d'air  chaud  du  séchoir  et  un  orifice  (22) 
d'alimentation  en  eau  disposés  au-dessus  du 
lavabo,  le  lavabo  constituant  une  cellule  d'eau 
(40)  comportant  une  ouverture  (41)  pour  le  pas- 
sage  des  mains  et  comportant  une  évacuation 
(27)  de  l'eau  sale,  caractérisé  en  ce  qu'en  plus  de 
l'ouverture  de  sortie  d'air  (18)  et  de  l'orifice 
d'alimentation  en  eau  (22),  tous  les  systèmes  de 
distribution  (30)  pour  les  produits  de  nettoyage, 
de  soins  de  la  peau  et  de  désinfection  débou- 
chent  à  l'intérieur  du  bâti  (10)  dans  la  cellule 
d'eau  (40)  et  en  ce  qu'une  ouverture  d'évacuation 
d'air  (17)  pour  l'air  sortant  du  séchoir  à  air  chaud 
(12)  se  trouve  dans  la  paroi  postérieure  (161) 
éloignée  de  l'ouverture  (41)  de  passage  des 
mains. 

2.  Dispositif  pour  le  lavage  des  mains  suivant  la 
Revendication  1,  caractérisé  en  ce  qu'au  moins 
les  deux  parois  latérales  (141,  151)  et  la  paroi 
antérieure  (131)  de  la  cellule  d'eau  (40)  sont 
réalisées  de  manière  à  dévier  sans  heurt  le  jet 
d'air  sortant  de  l'ouverture  (18)  de  sortie  d'air  vers 
l'ouverture  (17)  d'évacuation  d'air. 

3.  Dispositif  pour  le  lavage  des  mains  suivant  la 
Revendication  2,  caractérisé  en  ce  que  des 
moyens  de  désinfection  et/ou  d'épuration  de  l'air 
sont  prévus  sur  le  parcours  de  l'air  entre  l'ouver- 
ture  d'évacuation  d'air  (17)  et  l'ouverture  d'aspi- 
ration  d'air  (33)  du  séchoir  à  air  chaud  (12)  pour 
les  mains. 

4.  Dispositif  pour  le  lavage  des  mains  suivant  la 
Revendication  1,  caractérisé  par  un  agencement 
de  commande  séquentielle  commandant  au 
moins  les  opérations  de  lavage  suivantes :  mouil- 
lage,  lavage,  rinçage  et  séchage. 

5.  Dispositif  pour  le  lavage  des  mains  suivant  la 
Revendication  4,  caractérisé  par  des  moyens 
entraînant  le  démarrage  de  l'agencement  de 
commande,  quand  un  utilisateur  passe  les  mains 
dans  l'ouverture  (41). 
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