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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Dampfbad-Raumzel- 
le  mit  einzelnen  dampfdicht  verbundenen,  selbst- 
tragenden  Wand-,  Decken-  und  Bodenabschnitten 
aus  dampfbeständigem  Material  zur  Aufnahme 
mehrerer  Sitzbaugruppen,  wobei  jeder  Sitzbaugrup- 
pe  ein  Sitzteil  zugeordnet  ist  und  der  Deckenab- 
schnitt  schräge,  in  einer  oder  mehreren  Firstlinien 
sich  schneidende  Deckenflächen  umfaßt,  die  eine 
ungebrochene  und  der  Kontur  eines  Schrägdachs 
folgende  innere  Begrenzungsfläche  bilden,  an  der 
eine  Lauffläche  für  einen  Abfluß  des  Kondenswas- 
sers  vorgesehen  ist. 

Ein  derartiges  Dampfbad  ist  aus  dem  DE-U-8 
519  827  bekannt.  Die  dort  beschriebene  Dampfka- 
bine  umfaßt  eine  Kabinenwandung,  die  aus  zwei 
Seitenwänden  sowie  einer  vorderen  und  hinteren 
Wand  besteht  und  durch  ein  Dach  abgedeckt  ist. 
Die  Seitewände,  ebenso  wie  die  hintere  und  vorde- 
re  Wand,  sind  dabei  einstückig  ausgebildet.  Eine 
eigene  Bodenwand  ist  nicht  vorgesehen,  so  daß 
der  Bodenabschnitt  vom  Fußboden  des  Raumes 
gebildet  wird,  wo  die  Dampfkabine  aufgestellt  ist. 
Eine  solche  Dampfkabine  besitzt  eine  fest  vorgege- 
bene  Größe,  die  nur  bei  passenden  Platzverhältnis- 
sen  aufgestellt  werden  kann.  Die  nicht  vorhandene 
Bodenwand  verlangt  zudem  eine  bauphysikalische 
Anpassung  des  Bodens  am  Aufstellort,  um  Schä- 
den  durch  Dampfeintritt  zu  vermeiden. 

Aus  der  DE-A-2  907  909  ist  eine  Fertigteilzelle 
mit  vier  Seitenwänden,  einem  Boden,  einer  Decke 
und  mindestens  einer  Tür  bekannt.  Für  den  Aufbau 
der  Seitenwände,  der  Decke  und  des  Bodens  sind 
plattenförmige  Bauteile  eines  ersten  und  zweiten 
Typs  vorgesehen.  Die  Typen  haben  unterschiedli- 
che  randseitige  Abschnitte,  um  ein  umlaufendes, 
randseitiges  Ineinandergreifen  der  Wandung  zu  er- 
lauben.  Die  Zahl  der  unterschiedlichen  Bauteile 
zum  Aufbau  einer  Raumzelle  wird  dadurch  redu- 
ziert,  bedingt  aber  eine  Festlegung  der  Abmessun- 
gen  der  Bauteile.  Eine  variable  Gestaltung  der 
Raumzelle  hinsichtlich  Breite  und  Länge  ist  da- 
durch  nur  eingeschränkt  möglich.  Darüber  hinaus 
fehlt  jeglicher  Bezug  der  Bauteiltypen  zum  inneren 
Aufbau  der  Raumzelle. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine 
Dampfbad-Raumzelle  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1  zu  schaffen,  die  hinsichtlich  Länge 
und  Breite  variierbar  und  ohne  bauphysikalische 
Schäden  überall  einbaubar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gemäß  dem  kennzeichnen- 
den  Teil  des  Anspruchs  1  dadurch  gelöst,  daß  der 
Bodenabschnitt  und  der  Deckenabschnitt  aus  kas- 
settenartig  zusammengesetzten  Verlegeelementen 
in  Form  flächiger  Vielecke  bestehen,  die  aufeinan- 
der  abgestimmt  in  einzelnen  Sitzteilen  der  Sitzbau- 
gruppen  des  Wandabschnitts  zugeordnet  sind. 

Eine  derartige  Aufteilung  des  Decken-  und  Bo- 
denabschnitts  in  Rasterelemente  ermöglicht,  daß 
einzelne  Sitzbaugruppen  in  beliebiger  Anzahl 
dampfdicht  aneinandergesetzt  werden  können.  Die 

5  für  die  Sitzbaugruppe  erforderlichen  Decken-  und 
Bodenabschnitte  werden  von  den  Verlegeelemen- 
ten  unter  Berücksichtigung  der  räumlichen  Verhält- 
nisse  bereitgestellt.  Auch  dem  zahlreichen  Typen- 
angebot  kann  ohne  nennenswerten  Aufwand  an  zu- 

io  sätzlichen  Modellbau-  und  Werkzeugbauaufwand 
Rechnung  getragen  werden.  Bei  einem  gerasterten 
Aufbau  des  Boden-  und  Deckenabschnitts  können 
die  Sitzelemente  der  Sitzbaugruppen  wegen  des 
im  allgemeinen  zusätzlich  einbezogenen  Raumes 

75  eine  größere  Breite  und  Tiefe  besitzen.  Dabei  die 
können  die  Fugen  zwischen  den  Sitzelementen  so 
übergangslos  fein  konstruiert  werden,  daß  sie  beim 
Draufsetzen  nicht  mehr  spürbar  sind  und  im  Grun- 
de  eine  Bank  bilden.  Die  Zahl  der  platzfindenden 

20  Personen  kann  somit  größer  sein  als  die  Anzahl 
der  Sitzelemente. 

Desweiteren  zeigt  die  Dampfbad-Raumzelle  ein 
gutes  Ablaufverhalten  des  Kondenswassers  über 
den  gesamten  Deckenabschnitt.  Im  Gegensatz  zu 

25  kuppeiförmigen  Decken  weist  dieser  Deckenab- 
schnitt,  ausgehend  von  der  oder  den  Firstlinie(n), 
überall  die  gleiche  Neigung  auf.  Gebrochene  Dek- 
kenlinien  oder  Deckenbereiche  ohne  Neigung,  an 
denen  sich  das  Kondenswasser  sammeln  kann, 

30  entfallen  völlig.  Vorzugsweise  sind  die  sich  schnei- 
denden  Deckenflächen  mit  einer  Neigung  >  20° 
angeordnet.  Mögliche  Schrägdachkonturen  sind 
beispielsweise  die  eines  Satteldachs,  Walmdachs, 
Pultdachs  oder  Sheddachs. 

35  Der  Boden  kann  durch  die  Verwendung  einer 
Kunststoff-Sandwich-Konstruktion  fußwarm  gestaltet 
werden,  wodurch  eine  aufwendige  zweistufige  Kon- 
struktion  entfallen  kann. 

Als  dampfbeständiges  Material  für  die 
40  Dampfbad-Raumzelle  sind  verwendbar:  Kunststoffe, 

Aluminium,  Edelstahl,  Speziallacke  und  Keramik 
oder  Naturstein. 

Die  Verwendung  standardmäßiger  Glastüren  ist 
zudem  möglich,  da  die  Eingangsfront  aus  einem 

45  einzigen  Türelement  mit  angeformter  Zarge  beste- 
hen  kann.  Weitere  Ausgestaltungen  der  Erfindung 
sind  der  nachfolgenden  Beschreibung  und  den  Un- 
teransprüchen  zu  entnehmen. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der  in 
50  den  beigefügten  Abbildungen  dargestellten  Ausfüh- 

rungsbeispiele  näher  erläutert. 
Fig.  1  zeigt  perspektivisch  eine  Teilansicht 

eines  ersten  Ausführungsbeispiels 
der  Dampfbad-Raumzelle, 

55  Fig.  2  zeigt  einen  Grundriß  des  ersten  Aus- 
führungsbeispiels, 

Fig.  3  zeigt  einen  Grundriß  eines  zweiten 
Ausführungsbeispiels  der  Dampfbad- 
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Raumzelle, 
Fig.  4  zeigt  eine  Seitenansicht  des  zweiten 

Ausführungsbeispiels, 
Fig.  5  zeigt  eine  Draufsicht  eines  ersten 

Verlegeelements  des  Bodenab- 
schnitts, 

Fig.  6  zeigt  einen  Schnitt  nach  A-A  gemäß 
Fig.  5, 

Fig.  7  zeigt  einen  Schnitt  nach  B-B  gemäß 
Fig.  5, 

Fig.  8  zeigt  eine  Draufsicht  eines  zweiten 
Verlegeelements  des  Bodenab- 
schnitts, 

Fig.  9  zeigt  einen  Schnitt  nach  A-A  gemäß 
Fig.  8, 

Fig.  10  zeigt  einen  Schnitt  nach  B-B  gemäß 
Fig.  8. 

Fig.  1  zeigt  eine  Dampfbad-Raumzelle  mit  ei- 
nem  Wandabschnitt  1,  einem  Deckenabschnitt  2 
und  einem  Bodenabschnitt  3  aus  jeweils  einem 
dampfbeständigen  Material,  insbesondere  Kunst- 
stoff,  Aluminium,  Speziallacke  und  Keramik  oder 
Naturstein.  Der  Deckenabschnitt  2  und  der  Boden- 
abschnitt  3  der  dargestellten  Ausführungsbeispiele 
bestehen  aus  kassettenartig  zusammengesetzten 
Verlegeelementen,  wie  nachstehend  noch  im  ein- 
zelnen  erläutert  wird. 

Der  Deckenabschnitt  2  besteht  aus  zwei  schrä- 
gen  Dachflächen  16,  die  sich  entlang  einer  Firstli- 
nie  17  schneiden.  Diese  Deckenflächen  16  besit- 
zen  eine  gleichbleibende  Neigung  zwischen  Firstli- 
nie  17  und  dem  jeweiligen  Wandabschnitt  1.  Die 
innere  Begrenzungsfläche  der  beiden  Deckenflä- 
chen  16  folgt  der  Kontur  eines  Satteldachs,  die 
dampfdicht  auf  die  Wandabschnitte  1  gesetzt  ist. 
An  dieser  innenseitigen  Begrenzungsfläche  der 
Deckenflächen  16  ist  eine  Lauffläche  für  ein  Ablau- 
fen  des  Kondenswassers  vorgesehen.  Diese  Lauf- 
fläche  wird  vorzugsweise  von  der  Materialinnensei- 
te  der  Deckenflächen  16  gebildet.  Die  Deckennei- 
gung  ist  größer  als  20  °  . 

Gemäß  Fig.  1  besteht  der  Deckenabschnitt  2 
und  der  Bodenabschnitt  3  aus  einzelnen  Verlege- 
elementen  22  sowie  4  und  5,  die  den  jeweiligen 
Abschnitt  der  Dampfbad-Raumzelle  lückenlos  aus- 
füllen  und  mit  dem  Wandabschnitt  1  dampfdicht 
abschließen.  Der  Bodenabschnitt  3  besitzt  Verlege- 
elemente  4,  die  gemäß  einem  ersten  Ausführungs- 
beispiel  eine  ebene  Auftrittsfläche  besitzen.  Dem- 
gegenüber  weisen  die  Verlegeelemente  5  eines 
zweiten  Ausführungsbeispiels  eine  in  Längsrich- 
tung  sich  erstreckende  Vertiefung  auf,  die  zur  Aus- 
bildung  einer  Rinne  7  für  ein  Ablaufen  des  Kon- 
denswassers  dient.  Die  Verlegeelemente  4,  5  sind 
hier  als  Rechtecke  ausgebildet,  können  jedoch 
auch  als  andere  Vielecke,  mit  denen  eine  Fläche 
lückenlos  abgedeckt  werden  kann,  ausgebildet 
sein.  Diese  Verlegeelemente  4,  5  sind  kassettenar- 

tig  aneinandergereiht,  wodurch  die  Länge  und  Brei- 
te  des  Bodenabschnitts  3  durch  Anzahl  der  Verle- 
geelemente  4,  5  in  Längs-  und  Querrichtung  be- 
stimmt  wird.  Jeweils  seitlich  benachbarte  Verlege- 

5  elemente  4  bilden  unter  vorzugsweise  mittiger  An- 
ordnung  eines  Verlegeelements  5  eine 
Verlegeelement-Reihe  8,  wobei  die  Länge  der  ein- 
zelnen  Verlegeelemente  4,  5  einer  solchen  Reihe  8 
vorzugsweise  der  Breite  eines  Wand-Seiten-Ele- 

io  ments  9  des  Wandabschnitts  1  entspricht.  Wand- 
Eck-Elementen  10  und  den  von  ihnen  eingeschlos- 
senen  Wand-Kopf-Elementen  11  ist  demgegenüber 
eine  Verlegeelemente-Reihe  12  mit  Verlegeele- 
menten  4,  5  einer  geringeren  Länge  zugeordnet. 

15  Ein  dampfdichtes  Aneinandersetzen  der  Verlege- 
elemente  4,  5  wird  dadurch  erreicht,  daß  diese 
unter  Einschluß  geeigneter  dauerelastischer  Dich- 
tungsmassen  aneinandergepreßt  werden.  Der  Auf- 
bau  der  einzelnen  Verlegeelemente  4,  5  wird  nach- 

20  folgend  anhand  der  Figuren  5  bis  10  noch  näher 
beschrieben. 

Der  Wandabschnitt  1  besteht  aus  den  einzel- 
nen,  dampfdicht  aneinandergesetzten  Wand- 
Seiten-Elementen  9,  den  Wand-Eck-Elementen  10 

25  und  den  Wand-Kopf-Elementen  11.  An  diese  sind 
Sitzteile  13  angeformt.  Die  Wandelemente  9,  10,  11 
können  in  beliebiger  Anzahl  zusammengebaut  sein, 
wobei  benachbarte  Wandelemente  9,  10,  11  über 
Fugen  14,  15  dampfdicht  miteinander  verbunden 

30  sind.  Die  Ausbildung  der  Fugen  14,  15  richtet  sich 
nach  der  Art  des  gewählten  dampfbeständigen  Ma- 
terials.  Zu  den  verwendbaren  Kunststoffarten  zäh- 
len  u.a.  Polyester,  glasfaserverstärktes  Polyester- 
oder  Epoxidharz,  Thermoplaste  wie  Acryl,  Polysty- 

35  rol,  PVC,  Polycarbonat  oder  beispielsweise  auch 
melaminbeschichtete  Platten  mit  verschiedenen 
Kernmaterialien.  Die  Sitzteile  13  können  eine  große 
Breite  und  Tiefe  besitzen.  Dabei  sind  die  Fugen  15 
zwischen  den  Sitzteilen  13  so  übergangslos  fein 

40  konstruiert,  daß  sie  beim  Draufsitzen  nicht  spürbar 
sind,  wodurch  eine  Sitzbank  erhalten  wird. 

Gemäß  Fig.  1  besteht  der  Deckenabschnitt  2 
aus  Verlegeelementen  22,  die  kassettenartig  anein- 
andergesetzt  sind  unter  Bildung  der  zwei  geradlini- 

45  gen  Dachschrägen  16,  die  sich  von  dem  Dachfirst 
17  erstrecken.  Die  Abmessungen  der  Verlegeele- 
mente  22  des  Deckenabschnitts  2  und  der  Verlege- 
elemente  4,  5  des  Bodenabschnitts  3  sind  aufein- 
ander  abgestimmt.  Hierbei  sind  die  gewünschte 

50  Dachschräge  und  die  bodenseitige  Ausdehnung 
der  Sitzteile  13  bis  zu  der  sich  der  Bodenabschnitt 
3  erstreckt,  zu  berücksichtigen.  Als  Materialien  für 
die  Verlegeelemente  22  sind  die  gleichen  vorste- 
hend  genannten  Kunststoffe  einsetzbar. 

55  Aus  Figur  2  ist  die  Anordnung  von  acht  Sitztei- 
len  13  der  jeweils  zwei  Wand-Seiten-Elementen  9, 
zwei  Wand-Eck-Elementen  10  und  zwei  Wand- 
KopfElementen  11  ersichtlich.  Der  Bodenabschnitt 

3 
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3  umfaßt  zwei  Verlegeelemente-Reihen  8  und  eine 
Verlegeelemente-Reihe  12.  Jede  Verlegeelemente- 
Reihe  12,  8  besteht  aus  jeweils  einem  mittig  ange- 
ordneten  Verlegeelement  5  mit  Vertiefung  6  und 
vier  Verlegeelementen  4.  An  der  Frontseite  ist  eine 
Glastür  21  vorgesehen,  die  über  angeformte  Zar- 
gen  eingehängt  ist  und  die  Dampfbad-Raumzelle 
dampfdicht  abschließt. 

Figur  3  und  4  zeigen  zur  Verdeutlichung  der 
Variationsmöglichkeiten  eine  Dampfbad-Raumzelle 
mit  nur  einem  Sitzteil  13  eines  Wand-Seiten-Ele- 
ments  9,  ein  sogenanntes  Grundelement.  Hier  be- 
steht  der  Bodenabschnitt  3  nur  aus  zwei  Verlege- 
elementen  4  und  einem  Verlegeelement  5.  Derarti- 
ge  Grundelemente  können  aneinandergereiht 
und/oder  gegenüberliegend  zueinander  angeordnet 
werden.  Dabei  wird  die  Zahl  der  Verlegeelemente  4 
in  einer  Reihe  8,  12  bestimmt  durch  die  Zahl  der 
Wand-Kopf-Elemente  11,  sofern  diese  vorgesehen 
sind,  oder  richtet  sich  ganz  allgemein  nach  dem  für 
die  Dampfbad-Raumzelle  gewünschten  Innenraum. 

Die  Figuren  5  bis  7  zeigen  ein  Verlegeelement 
4  des  Bodenabschnitts  3,  das  aus  einer  ersten, 
oberseitigen  Schicht  18  und  einer  zweiten  Schicht 
19  besteht.  Die  erste  Schicht  18  besteht  aus  einem 
handelsüblichen  wasser-  und  dampfbeständigen 
Bodenbelagsmaterial,  welches  über  eine  definierte 
und  ausreichende  Rutschfestigkeit  verfügt.  Diese 
Schicht  18  kann  aber  auch  aus  einer  der  Kunst- 
stoffarten  bestehen,  wie  sie  für  die  Wandelemente 
beschrieben  wurden,  wobei  sie  dann  jedoch  über 
eine  rutschfeste  Oberflächenstruktur  verfügt,  die 
das  am  Boden  gesammelte  Kondenswasser  in  die 
Rinne  9  ablaufen  läßt.  Die  zweite  Schicht  19  be- 
steht  aus  einem  zweiten  Kunststoffmaterial,  das  in 
inniger  Verbindung  mit  der  ersten  Schicht  18  steht 
und  wegen  seiner  guten  Wärmeisolierung  den  Bo- 
den  fußwarm  gestaltet.  Erste  und  zweite  Schicht 
18,  19  können  allerdings  auch  aus  dem  gleichen 
Material  bestehen.  Zwischen  den  beiden  Schichten 
18,  19  ist  zudem  vorzugsweise  eine  Kernlage  vor- 
gesehen,  die  aus  verschiedenen  handelsüblichen 
Hartschaumstoffen  oder  auch  z.B.  aus  Spanplatten, 
Blähtonplatten,  Glasschaumplatten,  vorzugsweise 
jedoch  wärmedämmendem  Material,  bestehen 
kann.  Desweiteren  besitzen  die  Verlegeelemente  4 
umlaufende  Seitenflanken  20,  so  daß  zwischen 
zweiter  Schicht  19  und  Bodenfläche  des  Aufstel- 
lungsortes  eine  zusätzlich  wärmeisolierende  Luft- 
schicht  bleibt. 

Die  Figuren  8  bis  10  zeigen  ein  Verlegeele- 
ment  5  des  Bodenabschnitts  mit  der  Vertiefung  7. 
Diese  Verlegeelemente  5  sind  bis  auf  eine  Mul- 
dung  in  der  ersten  Schicht  18  wie  die  vorstehend 
beschriebenen  Verlegeelemente  4  aufgebaut. 

Patentansprüche 

1.  Dampfbad-Raumzelle  mit  einzelnen  dampfdicht 
verbundenen,  selbsttragenden  Wand-,  Decken- 

5  und  Bodenabschnitten  (1,  2,  3)  aus  dampfbe- 
ständigem  Material  zur  Aufnahme  mehrerer 
Sitzbaugruppen,  wobei  jeder  Sitzbaugruppe  ein 
Sitzteil  (13)  zugeordnet  ist  und  der  Deckenab- 
schnitt  (2)  schräge,  in  einer  oder  mehreren 

io  Firstlinien  (17)  sich  schneidende  Deckenflä- 
chen  umfaßt,  die  eine  ungebrochene  und  der 
Kontur  eines  Schrägdachs  folgende  innere  Be- 
grenzungsfläche  bilden,  an  der  eine  Lauffläche 
für  einen  Abfluß  des  Kondenswassers  vorgese- 

15  hen  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Bo- 
denabschnitt  (3)  und  der  Deckenabschnitt  (2) 
aus  kassettenartig  zusammengesetzten  Verle- 
geelementen  (4,  5;  22)  in  Form  flächiger  Viel- 
ecke  bestehen,  die  aufeinander  abgestimmt 

20  den  einzelnen  Sitzteilen  (13)  der  Sitzbaugrup- 
pen  des  Wandabschnitts  (1)  zugeordnet  sind. 

2.  Dampfbad-Raumzelle  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Deckenflächen 

25  (16)  mit  einer  Neigung  >20°  sich  schneiden. 

3.  Dampfbad-Raumzelle  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Verlegeele- 
mente  (4,  5)  des  Bodenabschnitts  (3)  für  eine 

30  fußwarme  Gestaltung  mehrschichtig  ausgebil- 
det  sind. 

4.  Dampfbad-Raumzelle  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Verlegeelemen- 

35  te  (4,  5)  des  Bodenabschnitts  (3)  eine 
Sandwich-Konstruktion  aus  einer  Oberschicht 
(18)  und  einer  Unterschicht  (19)  und  eine  Kern- 
lage  umfassen. 

40  5.  Dampfbad-Raumzelle  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Verlegeelemente  (4,  5)  des  Bodenabschnitts 
(3)  sich  bis  zu  einem  bodenseitigen  Ende  der 
Sitzteile  (13)  einer  Sitzbaugruppe  erstrecken. 

45 
6.  Dampfbad-Raumzelle  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
dem  Innern  der  Dampfbad-Raumzelle  zuge- 
wandte  Oberfläche  des  Bodenabschnitts  (3) 

50  eine  rutschfeste  und  noppenartige  Struktur  auf- 
weist. 

7.  Dampfbad-Raumzelle  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  6,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

55  Wand-  und  Deckenabschnitte  (1  ,  2)  aus  Kunst- 
stoffarten  wie  glasfaserverstärktem  Polyester 
oder  Epoxidharz,  Acryl,  Polystryrol,  PVC;  Poly- 
carbonat  oder  melaminbeschichteten  Platten 

4 
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mit  verschiedenem  Kernmaterial  bestehen. 

Claims 

1.  Steam  bath  Chamber  with  individual  self-sup- 
porting  wall,  ceiling  and  floor  sections  (1,  2,  3), 
connected  in  a  steam-proof  manner,  of  steam- 
resistant  material  for  receiving  a  plurality  of 
seating  units,  a  seat  part  (13)  being  associated 
with  each  seating  unit,  and  the  ceiling  section 
(2)  comprising  inclined  ceiling  surfaces  which 
intersect  at  one  or  more  ridge  lines  (17)  and 
form  an  unbroken  inner  boundary  surface 
which  follows  the  contour  of  a  pitched  roof  and 
on  which  a  running  surface  for  drainage  of  the 
Condensed  water  is  provided,  characterised  in 
that  the  floor  section  (3)  and  the  ceiling  section 
(2)  consist  of  laying  elements  (4,  5;  22)  which 
are  placed  together  like  panels  and  are  in  the 
shape  of  plane  polygons  and  which,  matched 
to  one  another,  are  associated  with  the  individ- 
ual  seat  parts  (13)  of  the  seating  units  of  the 
wall  section  (1). 

2.  Steam  bath  Chamber  according  to  Claim  1, 
characterised  in  that  the  ceiling  surfaces  (16) 
intersect  with  an  inclination  of  >20  °  . 

3.  Steam  bath  Chamber  according  to  Claim  1  or 
2,  characterised  in  that  the  laying  elements  (4, 
5)  of  the  floor  section  (3)  are  of  multi-layer 
construction  so  as  to  be  warm  to  the  feet. 

4.  Steam  bath  Chamber  according  to  Claim  3, 
characterised  in  that  the  laying  elements  (4,  5) 
of  the  floor  section  (3)  comprise  a  sandwich 
construction  consisting  of  a  top  layer  (18),  a 
bottom  layer  (19)  and  a  core  layer. 

5.  Steam  bath  Chamber  according  to  one  of 
Claims  1  to  4,  characterised  in  that  the  laying 
elements  (4,  5)  of  the  floor  section  (3)  extend 
as  far  as  an  end,  nearest  the  floor,  of  the  seat 
parts  (13)  of  a  seating  unit. 

6.  Steam  bath  Chamber  according  to  one  of 
Claims  1  to  5,  characterised  in  that  the  surface, 
facing  towards  the  inside  of  the  steam  bath 
Chamber,  of  the  floor  section  (3)  has  a  non-slip, 
textured  structure. 

7.  Steam  bath  Chamber  according  to  one  of 
Claims  1  to  6,  characterised  in  that  the  wall 
and  ceiling  sections  (1,  2)  consist  of  types  of 
plastics  materials  such  as  glass  fibre-rein- 
forced  polyester,  or  epoxy  resin,  acrylic,  poly- 
styrene,  PVC;  polycarbonate  or  melamine 
coated  panels  with  different  core  material. 

Revendications 

1.  Module  de  bain  de  vapeur  avec  des  sections 
de  paroi  de  plafond  et  de  plancher  (1,  2,  3) 

5  individuels  relies  de  fagon  etanche  ä  la  vapeur, 
auto-porteurs,  composes  en  un  materiau  resis- 
tant  ä  la  vapeur,  en  vue  de  recevoir  plusieurs 
groupes  de  siege,  ä  chaque  groupe  de  siege 
etant  associee  une  partie  d'assise  (13)  et  la 

io  section  de  plafond  (2)  comprenant  des  surfa- 
ces  de  plafond  se  coupant  en  une  ou  plusieurs 
lignes  de  falte  (17)  formant  une  surface  de 
limitation  interieure  ininterrompue  et  suivant  le 
contour  d'un  toit  en  pente,  sur  laquelle  est 

is  prevue  une  surface  d'ecoulement  pour  l'eva- 
cuation  de  l'eau  de  condensation,  caracterise 
en  ce  que  la  section  de  plancher  (3)  et  la 
section  de  plafond  (2)  sont  composes  d'ele- 
ments  ä  poser  (4,  5;  22)  assembles  ä  la  fagon 

20  de  cassettes,  en  formant  un  polygone  plat, 
adaptes  les  uns  aux  autres  en  etant  associes 
aux  differentes  parties  d'assise  (13)  des  grou- 
pes  de  siege  de  la  section  de  paroi  (1). 

25  2.  Module  de  bain  de  vapeur  selon  la  revendica- 
tion  1,  caracterise  en  ce  que  les  faces  de  toit 
(16)  se  coupent  avec  une  pente  superieure  ä 
20°. 

30  3.  Module  de  bain  vapeur  selon  la  revendication 
1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  elements 
opposes  (4,5)  de  la  section  de  plancher  (3) 
sont  realises  en  plusieurs  couches  pour  donner 
une  configuration  chaude  au  pied. 

35 
4.  Module  de  bain  de  vapeur  selon  la  revendica- 

tion  3,  caracterise  en  ce  que  les  elements  ä 
poser  (4,  5)  de  la  section  de  plancher  (3) 
presentent  une  construction  en  sandwich  et 

40  sont  composes  d'une  couche  superieure  (18) 
et  d'une  couche  inferieure  (19)  et  d'une  cou- 
che  de  noyau 

5.  Module  de  bain  de  vapeur  selon  l'une  revendi- 
45  cation  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  les  ele- 

ments  ä  poser  (4,  5)  de  la  section  de  plancher 
(3)  s'etendent  jusqu'ä  une  extremite  de  plan- 
cher  des  parties  d'assise  (13)  d'un  groupe  de 
Sieges. 

50 
6.  Module  de  bain  de  vapeur  selon  l'une  des 

revendications  1  ä  5,  caracterise  en  ce  que  la 
face  superieure,  tournee  vers  le  module  de 
bain  de  vapeur,  de  la  section  de  plancher  (3) 

55  presente  une  structure  anti-glissement  et  com- 
pose  de  proeminences. 

5 
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7.  Module  de  bain  de  vapeur  selon  l'une  des 
revendications  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les 
sections  de  mur  et  de  plafond  (1,  2)  sont  de 
types  de  matieres  synthetiques  tels  qu'un  po- 
lyester  renforce  par  des  fibres  de  verre  ou  une  5 
resine  epoxy,  un  acrylique,  un  polystyrene,  un 
PVC  ;  un  polycarbonate  ou  en  plaque  recou- 
verte  de  melamine  avec  differents  materiaux 
de  noyau. 
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