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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zum Waschen und Reinigen von menschlichen 
Füßen gemäß dem Oberbegriff des Patentanspru-
ches 1.

Stand der Technik

[0002] Solche Vorrichtungen sind seit langem be-
kannt und werden im privaten Bereich sowie in Kran-
kenhäusern und Pflegeheimen eingesetzt, und zwar 
insbesondere für Menschen, die sich nicht mehr selb-
ständig die Füße waschen können. Zu diesem Zweck 
füllt eine Hilfsperson die Wanne mit aufgewärmten 
Wasser, in das Reinigungsflüssigkeit zugegeben 
wird. Die Füße werden anschließend einzeln oder ge-
meinsam in die Wanne eingeführt und von der Hilfs-
person, beispielsweise mittels eines Schwammes, 
manuell gewaschen. Nach dem Waschvorgang 
trocknet die Hilfsperson die Füße ab, so dass diese 
vollständig sauber und trocken sind.

[0003] Als nachteilig für diese Anwendungsart hat 
sich herausgestellt, dass für die pflegebedürftige Per-
son eine Hilfskraft notwendig ist, denn ohne diese 
kann die hilfsbedürftige Person die eigenen Füße 
nicht erreichen und damit manuell waschen und 
trocknen. Die Hilfskraft steht in Krankenhäusern, 
Pflegeheimen und im privaten Bereich lediglich eine 
gewisse Zeit zur Verfügung, so dass die Füße aus-
schließlich in einer bestimmten vorgegebenen Zeit-
periode gereinigt werden können. Darüber hinaus 
kostet die Hilfskraft für die Pflegeleistung einen vor-
gegebenen Betrag. Des Weiteren ist insbesondere 
bei bestimmten Krankheiten, beispielsweise Diabe-
tes eine regelmäßige Fußpflege notwendig, um die 
Füße zu durchbluten und von Verunreinigungen zu 
befreien. Die Fußwäsche sollte demnach mehrmals 
während eines Tages vorgenommen werden.

[0004] Auch aus der DE 26 53 922 A1 ist eine Vor-
richtung zum Massieren bzw. Reinigen der Füße zu 
entnehmen. Dazu ist in der Wanne ein Strahlkopf, der 
als Ultraschallschwinger ausgebildet ist, vorgesehen, 
so dass das Wasser in der Wanne in Schwingung 
versetzt wird.

[0005] Als nachteilig bei dieser Vorrichtung hat sich 
herausgestellt, dass der Reinigungsprozess der 
Füße nur unzureichend durch die Schwingungen des 
Wassers vorgenommen wird, denn um die Füße zu 
säubern, ist es notwendig, eine bestimmte Kraft auf 
die Oberfläche der Füße aufzubringen, um die Haut 
von Verunreinigungen zu befreien.

Aufgabenstellung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Vor-
richtung der eingangs genannten Gattung derart wei-

terzubilden, dass die körperbehinderte Personen, die 
eigenen Füße selbständig waschen und trocknen 
kann, ohne dass diese Personen die eigenen Füße 
erreichen können müssen.

[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Paten-
tanspruches 1 gelöst.

[0008] Weitere vorteilhafte Weiterbildungen der Er-
findung ergeben sich aus den Merkmalen in den Un-
teransprüchen.

[0009] Es ist besonders zweckmäßig, die in der 
Wanne angeordneten Bürsten mit einem Elektromo-
tor anzutreiben, um eine gleichmäßige Rotation der 
Bürsten zu erzielen, die in Wirkverbindung auf die ge-
samte Oberfläche des menschlichen Fußes einwir-
ken. Die Bürsten sind nämlich rotationssymmetrisch 
ausgebildet und seitlich ist jeweils eine senkrecht zu 
der Bürste angeordnete weitere Bürste vorgesehen, 
deren Borsten folglich in Richtung des aufgesetzten 
Fußes weisen, so dass auch die seitlichen Bereiche 
des Fußes durch diese Bürsten gereinigt werden. Um 
die Oberseite des Fußes zu reinigen, ist es erforder-
lich, den Fuß auf die Unterseite der Bürsten zu halten 
und umgekehrt.

[0010] Durch die Rotation der Bürste wird das Was-
ser und die Reinigungsflüssigkeit gleichmäßig durch-
mischt.

[0011] Nach Beendigung des Reinigungsvorganges 
wird das Wasser mit dem Reinigungszusatz durch 
eine Ablaufpumpe aus der Wanne entnommen und 
anschließend wird Frischwasser, das auch vortempe-
riert sein kann, in die Wanne eingeführt. Dies erfolgt 
elektronisch, so dass der Benutzer der Vorrichtung 
seine sitzende Position nicht verändern muss, denn 
die Vorrichtung ist mit einem Schlauch, beispielswei-
se an einen Wasserhahn und durch einen Abwasser-
schlauch, der beispielsweise in eine Badewanne 
oder in ein Waschbecken eingesteckt ist, bedienbar. 
Mittels des Frischwassers werden die Füße, die ein-
zeln oder gemeinsam in eine Vorrichtung einführbar 
sind, von dem Reinigungsmedium gesäubert.

[0012] Zur Trocknung der Füße werden von oben in 
die Vorrichtung Noppenwalzen eingesetzt oder sind 
dort fest installiert bzw. herausnehmbar. Die Noppen-
walzen sind drehbar in der Wanne gelagert. Die Füße 
werden auf die Noppenwalzen gestellt und durch Be-
wegung der Füße kann die Unter- und Oberseite der 
Füße massiert werden. Zur Trocknung der Füße 
strömt Warmluft ein, die von einem in der Vorrichtung 
integrierten Föhn durch Lufteinlasskanäle in den Be-
reich der Noppenwalzen ausgebracht wird.

[0013] Mittels der erfindungsgemäßen Vorrichtung 
ist es daher insbesondere für Personen, die sich nicht 
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mehr oder nur unter Schmerzen in Richtung ihrer 
Füße bewegen können, möglich, die Füße ohne kör-
perliche Verrenkungen vollständig zu waschen, zu 
massieren und zu trocknen. Die Bedienung der ein-
zelnen elektrischen Bauteile, wie insbesondere der 
Antrieb der Bürsten, die Umlauf- und Ablaufpumpen 
sowie des Fönes können mittels einer Steuerelektro-
nik, die im oberen Bereich der Vorrichtung vorgese-
hen ist, vorgenommen werden. Auch die Temperatur-
einstellung für das in die Wanne einströmende Was-
ser kann geregelt werden, da eine Warmwasserauf-
bereitungswanne in der Vorrichtung angeordnet ist.

Ausführungsbeispiel

[0014] In der Zeichnung ist ein erfindungsgemäßes 
Ausführungsbeispiel dargestellt, das nachfolgend nä-
her erläutert wird. Im einzelnen zeigt:

[0015] Fig. 1 eine Vorrichtung zum Waschen und 
Trocknen von menschlichen Füßen mit sechs auf ei-
ner gemeinsamen Welle angebrachten Bürsten, mit 
einem Zahnradantrieb in Wirkverbindung mit einer 
Antriebseinheit, im Schnitt,

[0016] Fig. 2 die Welle und die Bürsten gemäß
Fig. 1 mit einer andersartig ausgebildeten Ankupp-
lung an die Antriebseinheit, entlang der Schnittlinie 
II-II und

[0017] Fig. 3 die Vorrichtung gemäß Fig. 2 entlang 
der Schnittlinie III-III.

[0018] In Fig. 1 ist eine Vorrichtung 1 zum Wa-
schen, Massieren und Trocknen und menschlichen 
Füßen dargestellt, die eine Wanne 2 umfasst, in der 
eine Wassermenge 3 und ein Zusatz von Reini-
gungsflüssigkeit 4 vorhanden ist. Die Wanne 2 ist da-
bei in zwei Bereiche unterteilt, so dass die beiden 
menschlichen Füße gleichzeitig in die Wanne 2 ein-
geführt werden können. Es ist jedoch auch denkbar, 
dass die Wanne 2 ein kleineres Volumen aufweist 
und dass lediglich ein Fuß in die Wanne 2 einsteck-
bar ist.

[0019] Zur Reinigung der menschlichen Füße sind 
im Inneren der Wanne 2 zwei Bürsten 11 vorgesehen, 
die vollständig in dem Wasser 3 eingetaucht sind. 
Seitlich neben den Bürsten 11 sind vier weitere Bürs-
ten 12 angeordnet, deren Borsten jeweils in Richtung 
der Bürsten 11 ausgerichtet sind. Die mittleren Bürs-
ten 12 können auch einstückig ausgebildet sein. Die 
sechs Bürsten 11 und 12 sind auf einer gemeinsa-
men Welle 13 drehfest aufgesteckt. Die Welle 13 ist 
an zwei gegenüberliegenden Seitenwände der Wan-
ne 2 gelagert und trieblich mit einer Antriebseinheit 
15, die als Elektromotor ausgebildet ist, oder auch als 
Handkurbel, Getriebemotor, oder dgl. verbunden. Die 
Achse 14 der Welle 13 verläuft dabei parallel zu der 
Achse des Antriebsstranges 16 des Elektromotores 

15. Der Antriebsstrang 16 umfasst dabei ein Zahnrad 
17, das formschlüssig in Eingriff steht mit einem an 
der Welle 13 angebrachten Zahnrad 17, so dass der 
Elektromotor 15 die Welle 13 antreibt und die Bürsten 
11 und 12 in Rotation versetzt.

[0020] Die Bürsten 11 und 12 sind rotationssymme-
trisch ausgebildet. Demnach können Füße, die bei-
spielsweise von oben auf die Bürsten 11 aufgesetzt 
sind, gereinigt werden. Die Bürsten 11 stehen dabei 
in Kontakt mit der Fußsohle; die seitlichen Bürsten 12
reinigen den seitlichen Bereich der Füße. Die Ober-
seite der Füße wird dadurch gewaschen, dass die 
Füße auf die Unterseite der Bürsten 11 angelegt wer-
den, so dass nunmehr die Bürsten 11 auf die Ober-
seite der Füße einwirken. Auch hierbei stehen die 
seitlichen Bürsten 12 in Kontakt mit den Seitenflä-
chen der jeweiligen Füße.

[0021] Um frisches Wasser 3 in die Wanne 2 einzu-
leiten, ist der Vorrichtung 1 eine Umlaufpumpe 20 zu-
geordnet, die im niveauniedrigsten Punkt der Vorrich-
tung 1 angeordnet ist und die mittels eines Rohres 22
mit dem Inneren der Wanne 2 verbunden ist. Das 
Rohr 22 endet in einer Bohrung, in die ein Stopfen 
eingesetzt ist, um das Auslaufen des Wassers zu ver-
hindern. Dem Stopfen ist ein Siebrohr 34 zugeordnet, 
durch das das Wasser von Verunreinigungen befreit 
wird, wenn dieses abfließt.

[0022] Nachdem der Waschvorgang der Füße ab-
geschlossen ist, wird der Inhalt der Wanne 2 durch 
eine Ablaufpumpe 21, die ebenfalls über das Rohr 22
mit dem Inneren der Wanne 2 verbunden ist, vollstän-
dig abgepumpt. Der Inhalt der Wanne 2 wird nunmehr 
mit Frischwasser aufgefüllt, das beispielsweise aus 
einem Warmwasseraufbereiter 24 in das Innere der 
Wanne 2 zugeführt wird, oder auch manuell einge-
bracht werden kann. Der Warmwasseraufbereiter 24
weist zur Erwärmung des Frischwassers eine symbo-
lisch dargestellte Heizplatte 25 auf, die mit diesem 
nicht in unmittelbarer Berührung steht. Darüber hin-
aus ist der Warmwasseraufbereiter 24 beispielsweise 
mit einem nicht dargestellten Schlauch an einem im 
Badezimmer eines Haushaltes angebrachte Wasser-
armatur anschließbar. Das Rohr 22 ragt aus der Wan-
ne 2 und ist an seinem freien Ende mit einem 
Schlauch 33 koppelbar, der beispielsweise in ein 
Waschbecken oder in eine Badewanne eingeführt ist, 
so dass das aus der Wanne 2 abgepumpte Wasser 
entsorgt werden kann.

[0023] Nachdem der Benutzer der Vorrichtung 1 sei-
ne Füße gewaschen hat und auch die Reinigungs-
flüssigkeit 3, 4 mittels des Frischwassers von den Fü-
ßen entfernen konnte, wird eine Fußstütze 30 ober-
halb der Bürsten 11 in die Wanne 2 eingesteckt, bzw. 
diese ist bereits vorhanden, die an zwei gegenüber-
liegenden Seitenwände 2 drehbar gehalten ist. Die 
Fußstütze 30 ist als Noppenwalzen ausgebildet, so 
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dass durch Bewegen der Füße die Fußstütze 30 ge-
dreht wird und die Ober- bzw. Unterseite der Füße 
massiert werden.

[0024] Zur Trocknung der Füße ist auf dem Deckel 
8 der Vorrichtung 1 ein Föhn 28 vorgesehen, der Luft 
ansaugt und diese erwärmt. Der Föhn 28 kann auch 
seitlich in der Vorrichtung 1 vorgesehen sein, zum 
Bsp. im Bereich des Behälters der Reinigungsflüssig-
keit 4. In dem Deckel 8 oder in der Wanne 2 ist ein 
Luftkanal 29 angeordnet, dessen Austrittsöffnungen 
im Bereich der Fußstütze 30 verlaufen, so dass die 
von dem Föhn 28 angesaugte Warmluft im Bereich 
der eingeführten Füße bzw. der Fußstütze 30 austritt. 
Durch die Warmluft werden die Füße getrocknet.

[0025] Sämtliche elektrische Bauteile, insbesonde-
re der Elektromotor 15, die Umlaufpumpe 20, die Ab-
laufpumpe 21 sowie die Heizplatte 25 in dem Warm-
wasseraufbereitungsbecken 24 werden durch eine 
Steuerelektronik 23, die auf der Oberseite des De-
ckels 8 angeordnet ist, gesteuert. Auch das Einbrin-
gen der Reinigungsflüssigkeit 4 kann von diesem Be-
reich aus manuell durch einen Hahn 32 bewerkstelligt 
werden.

[0026] Zum Ausbringen des gebrauchten Wassers 
3 wird die Ablaufpumpe 21 betätigt, durch die das 
Wasser 3 an der Wanne 2 über das Rohr 22 und den 
Schlauch 33 entsorgt wird.

[0027] Zur Handhabung der Vorrichtung 1 sind auf 
der Unterseite 10 der Vorrichtung 1 vier Rollen 5 vor-
gesehen, die auf dem Boden 6 aufliegen. Durch die 
Rollen 5 kann die Vorrichtung 1 an eine beliebige Po-
sition verfahren werden. Im Bereich der Oberseite 9
der Vorrichtung 1 sind seitlich angebrachte Haltegrif-
fe 7 angeordnet, durch die die Vorrichtung 1 bequem 
angefasst werden kann. Es ist auch denkbar, in die 
Haltegriffe 7, die als Ösen ausgebildet sind, Ketten-
glieder einzustecken, die beispielsweise an einem 
Rollstuhl angebracht sind, so dass ein Rollstuhl fest 
mit der Vorrichtung 1 gekoppelt ist.

[0028] In Fig. 2 ist eine Ausführungsvariante in Be-
zug auf die formschlüssige Wirkverbindung zwischen 
dem Elektromotor 15 und der Welle 13 dargestellt. 
Fig. 3 zeigt eine vergrößerte Ausbildung der Koppe-
lung zwischen dem Antriebsstrang 16 des Elektromo-
tores 5 und der Welle 13. Der Antriebsstrang 16 ist 
dabei als Vierkantprofil 18 ausgebildet; an der Welle 
13 ist ein mit dem Vierkantprofil 18 korrespondieren-
des Gegenstück 19 angeformt, so dass eine form-
schlüssige Wirkverbindung zwischen dem Antriebs-
strang 16 und der Welle 13 geschaffen ist, wenn die 
Öffnung an dem Gegenstück 19, beispielsweise mit-
tels eines Deckels 26, geschlossen wird.

[0029] Zwei gegenüberliegende Flächen des An-
triebsstranges 16 sind abgeflacht. Das Gegenstück 

19 der Welle 13 korrespondiert mit der Querschnitts-
form des Antriebstranges 16 und ist in dieses einge-
steckt.

[0030] Die Achse 14 der Welle 13 verläuft fluchtend 
zu der Achse des Antriebsstranges 16. Der Antriebs-
strang 16 ragt fest in das Innere der Wanne 2 ein und 
wird mittels einer Dichtung 31, die in einer Seiten-
wand der Wanne 2 angebracht ist, abgedichtet. Die 
Welle 13 wird zusammen mit auf diesen angebrach-
ten Bürsten 11 und 12 von oben in die Vorrichtung 1
eingeführt und auf den Antriebsstrang 16 aufge-
steckt. Durch Drehen um 180° kann von oben zu-
gänglich ein Deckel 26 auf die Öffnung im Gegen-
stück 19 der Welle 13 aufgesetzt und an diesem be-
festigt werden.

[0031] Um das Einsetzen der Welle 13 zu vereinfa-
chen, ist die Wanne 2 trichterförmig ausgebildet, so 
dass der Querschnitt der Wanne 2 im Bereich des 
Deckels 8 wesentlich größer ist als der Querschnitt 
der Wanne 2, den die Welle 13 im eingeschobenen 
Zustand begrenzt. Das Rohrteil 22" verläuft seitlich 
neben der Welle 13 und behindert die Funktionswei-
se nicht. Die Welle 13 ist vielmehr in den beiden Sei-
tenwände der Wanne 2 drehbar gelagert und an die-
sen abgestützt.

Bezugszeichenliste

1. Vorrichtung
2. Wanne
3. Wasser
4. Reinigungsflüssigkeit
5. Rollen
6. Boden
7. Haltegriffe
8. Deckel
9. Oberseite
10. Unterseite
11. Bürste
12. seitliche Bürste
13. Welle
14. Achse
15. E-Motor
16. Antriebsstrang
17. Zahnrad
18. Vierkantprofil
19. Gegenstück
20. Umlaufpumpe
21. Ablaufpumpe
22. Rohr
23. Steuerelektronik
24. Warmwasserwanne
25. Heizdraht
26. Deckel
27. Dichtung
4/8



DE 10 2004 031 058 A1    2006.01.12
Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Waschen und Pflegen von 
menschlichen Füßen mit einer eine Reinigungsflüs-
sigkeit (3, 4) aufnehmenden Wanne (2), dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen zwei gegenüberlie-
genden Seitenwänden der Wanne (2) und innerhalb 
oder im Bereich der Reinigungsflüssigkeit (3, 4) eine 
oder zwei Bürsten (11) drehbar abgestützt ist bzw. 
sind und dass jede Bürste (11) auf den Umfang je-
weils eines in die Wanne (2) eingeführten Fußes 
ganz oder bereichsweise einwirkt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass seitlich neben jeder Bürste (11) 
eine weitere Bürste (12) angeordnet ist, die senkrecht 
zu der Bürste (11) ausgerichtet ist, dass die sechs 
Bürsten (11, 12) auf einer gemeinsamen Welle (13) 
angeordnet sind und dass die Welle (13) aus der 
Wanne (2) bzw. in die Wanne entfernbar bzw. ein-
setzbar ist oder sind.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in die Vorrichtung (1) eine An-
triebseinheit (13) integriert ist und dass die Antriebs-
einheit (15) mit der Welle (13) trieblich verbunden ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Antriebseinheit (15) als Elek-
tromotor ausgebildet ist und dass auf der Oberseite 
(9) der Vorrichtung (1) eine Steuerelektronik (23) vor-
gesehen ist, durch die der Elektromotor (15) bedien-
bar ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (15) fluch-
tend zu der Achse (14) der Welle (13) in der Vorrich-
tung (1) angeordnet ist und dass der Antriebsstrang 
(16) des Elektromotors (15) in die Wanne (2) ragt und 
mit der Welle (13) formschlüssig verbunden ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antriebsstrang (16) in seinem 
Querschnitt als Mehrkantprofil, vorzugsweise als 
Vierkantprofil (18), ausgebildet ist und dass an die 
Welle (13) ein Gegenstück (19) angebracht ist, das 
mit der Querschnittsform des Antriebsstranges (16) 
korrespondiert.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Öffnung des Gegenstückes 
(19) mittels eines Deckels (26) verschließbar ist und 

dass durch den Deckel (26) die formschlüssige Wirk-
verbindung zwischen dem Antriebsstrang (16) und 
dem Gegenstück (19) entsteht.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit (15) paral-
lel zu der Achse (14) der Welle (13) in der Vorrichtung 
(1) angeordnet ist und dass mittels Zahnräder (17), 
Kupplungen oder dgl. die formschlüssige Wirkverbin-
dung zwischen der Antriebseinheit (16) und der Welle 
(13) gebildet ist.

9.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Bürsten (11, 12) rotationssymmetrisch sind.

10.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorrichtung (1) eine Umlaufpumpe (20) auf-
weist, die vorzugsweise im niveauniedrigsten Punkt 
der Vorrichtung (1) angeordnet ist, dass die Umlauf-
pumpe (20) über mindestens ein die Reinigungsflüs-
sigkeit (3, 4) aufnehmendes Rohr (22) mit dem Inne-
ren der Wanne (2) verbunden ist und dass in der 
Wanne (2) das Rohr (22) senkrecht verläuft, durch 
das die Reinigungsflüssigkeit (3, 4) mittels der Um-
laufpumpe (20) pumpbar ist.

11.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Vorrichtung (1) eine Abwasserpumpe (21) 
zugeordnet ist, mittels der der Inhalt der Wanne (2) 
entleerbar ist.

12.  Vorrichtung nach Anspruch 10 und 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abwasserpumpe 
(21) über das Rohr (22) mit dem Inneren der Wanne 
(2) verbunden ist und dass die Umlaufpumpe (20) 
und die Abwasserpumpe (21) mittels der auf der 
Oberseite (9) der Vorrichtung (1) angebrachten Steu-
erelektronik (23) steuerbar sind.

13.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in der Vorrichtung (1) eine Warmwasseraufbe-
reitungswanne (24) vorhanden ist und dass in die 
Warmwasseraufbereitungswanne (24) Heizplatte 
(25) oder ein Durchlauferhitzer ragen, mittels denen 
das in der Warmwasseraufbereitungswanne (24) vor-
handene Wasser (3) auf eine einstellbare Temperatur 
erwärmbar ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Temperatureinstellung der 
Heizdrähte (25) oder -Stäbe mittels einer auf der 
Oberseite (9) der Vorrichtung (1) angebrachten Steu-
erelektronik (23) erfolgt.

15.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 

28. Föhn
29. Luftkanal
30. Fußstützen
31. Dichtung
32. Hahn
33. Schlauch
34. Rohrsieb
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dass zwischen zwei gegenüberliegenden Seitenwän-
de der Wanne (2) und oberhalb der Bürsten (11, 12) 
eine oder zwei Fußstützen (30) drehbar angeordnet 
sind.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fußstützen (30) als Noppen-
walzen zur Fußmassage ausgebildet sind.

17.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Vorrichtung (1) ein Föhn (28) zugeordnet ist, 
durch den Heißluft in das Innere der Wanne (2) über 
Luftkanäle (29) einleitbar ist.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Austrittsöffnungen der Luft-
einlasskanäle (29) im Bereich der Fußstützen (30) 
angeordnet sind.

19.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Innenkontur der Wanne (2) trichterförmig 
ausgebildet ist und dass die Oberseite (9) der Wanne 
(2) eine größere Querschnittsfläche aufweist als die 
Querschnittsfläche, die durch die Welle (13) begrenzt 
ist.

20.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass unterhalb der Wanne (2) mindestens drei Rollen 
(5) angebracht sind.

21.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass an mindestens einer Außenseite der Wanne (2) 
Haltegriffe (7) oder Ösen angebracht sind und dass in 
die Haltegriffe (7) oder in die Ösen ein Kettenglied 
einsteckbar ist, durch das ein Rollstuhl an der Wanne 
(2) arretierbar ist.

22.  Vorrichtung nach einem der mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass in das Innere der Wanne (2) mittels eines 
Schlauches Wasser einleitbar ist, das beispielsweise 
aus einer fest installierten Wasserarmatur entnehm-
bar ist und das aus dem Inneren der Wanne (2) das 
Wasser über das Rohr (22), das aus der Vorrichtung 
(1) herausragt, in ein Waschbecken, eine Badewan-
ne oder dgl. ausleitbar ist.

23.  Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Wasser von der Wasserar-
matur zunächst in die Warmwasserwanne (24) zur 
weiteren Temperierung eingeleitet wird.

24.  Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorgenannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Innenkontur der Wanne (2) an die Außen-
kontur der Füße angepasst ist, vorzugsweise ovalför-

mig ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
6/8



DE 10 2004 031 058 A1    2006.01.12
Anhängende Zeichnungen
7/8



DE 10 2004 031 058 A1    2006.01.12
8/8


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel
	Bezugszeichenliste

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

