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©  Betteil. 

©  Ein  Betteil,  insbesondere  ein  Ober-  oder  Unter- 
bett,  weist  wenigstens  eine  von  einem  Strom  durch- 
flossene  Erregerwicklung  (2  bis  7)  auf,  die  von  einer 
Stromquelle  gespeist  wird  und  ein  magnetisches 
Wechselfeld  erzeugt.  Das  magnetische  Wechselfeld 
bzw.  der  Erregerstrom  ist  vorzugsweise  sinus-  oder 
impulsförmig,  wobei  die  Amplitude,  Frequenz,  das 
Tastverhältnis  und  das  Verhältnis  der  Zeiträume 

^ohne  und  mit  Erzeugung  eines  magnetischen  Wech- 
(ßselfelds  einstellbar  sind.  Vorzugsweise  sind  an  ver- 
OOschiedenen  Stellen  des  Betteils  für  die  jeweiligen 
©Körperteile  Erregerwicklungen  vorgesehen,  deren 

Erregerströme  jeweils  unabhängig  voneinander  be- 
CO  züglich  der  besagten  Parameter  verän  dert  und  ein- 
^   gestellt  werden  können. 
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Setteil 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Betteil,  insbesondere 
sin  Ober-oder  Unterbett,  mit  wenigstens  einem  ein 
Magnetfeld  erzeugenden  Element. 

Betteile  dieser  Art  sind  beispielsweise  aus  der 
EP-A3-0  144  610  desselben  Anmelders  bekannt. 
Bei  diesem  Bettteil  ist  ein  magnetisches  Element 
/orgesehen,  das  ein  galvanisches  Element  auf- 
weist,  in  dem  magnetisierbare  Teilchen  enthalten 
sind.  Letztere  werden  magnetisch  so  ausgerichtet, 
daß  sich  auf  der  einen  Seite  der  magnetische  Süd- 
jnd  auf  der  anderen  Seite  der  magnetische  Nord- 
Doi  bildet.  Dadurch  wird  ein  konstantes  statisches 
Magnetfeld,  beispielsweise  im  Zusammenhang  mit 
;inem  Betteil  gebildet.  Statische  Magnetfelder  wur- 
den  zu  Heilzwecken  bereits  im  Altertum  und  im 
Mittelalter  eingesetzt  (vgl.  z.  B.  W.  Waldmann, 
Deutsches  Arch.  f.  Geschichte  d.  Med.  u.  Med. 
Geographie,  Leipzig,  1878,  Seite  320  ff.).  Auch  in 
diesem  Jahrhundert  wurden  statische  Magnetfelder 
und  deren  positive  Beeinflussung  des  menschli- 
chen  und  tierischen  Körpers  in  breitem  Umfang 
untersucht.  Der  Beeinflussung  biologischer  Vorgän- 
ge  durch  magnetische  Gleichfelder  steht  außer  Fra- 
ge. 

In  jüngster  Zeit  waren  insbesondere  auch  ma- 
gnetische  Wechselfelder  und  deren  Beeinflussung 
menschlicher  und/oder  tierischer  Körper  Gegen- 
stand  ausführlicher  Untersuchungen.  Im  Zusam- 
menhang  mit  der  Applizierung  von  statischen  Ma- 
gnetfeldern,  aber  auch  Magnet-Wechselfeldern, 
wurde  insbesondere  ein  gerichtetes  Zellwachstum 
bei  der  Wundheilung,  ein  gerichtetes  Wachstum 
bei  Pflanzenkernen,  die  Trennung  von  Leukozyten 
und  und  Erythrozyten,  die  Beeinflussung  von  Bak- 
terienkulturen,  sowie  der  Gleichgewichts-  und  Be- 
wegungsvorgänge  höherer  und  niederer  Tiere  fest- 
gestellt.  Von  besonderer  Bedeutung  sind  Magnet- 
Wechselfelder  zur  positiven  Beeinflussung  von  Hei- 
lerfolgen  bei  Knochenbrüchen.  Die  Bedeutung  von 
Magnetfeldern  in  der  Medizin  steht  außer  Frage. 
Auf  Grund  der  nachgewiesenen  Heilerfolge  von 
Therapiemethoden  mit  Magnetfeldern  hat  die  kas- 
senärztüche  Bundesvereinigung  Behandlungsver- 
fahren  mit  Magnetfeldern  etwa  bei  verzögerter 
Knochenbruch-Heilung,  bei  Pseudoarthrosen,  En- 
doprothesenlockerungen,  Hüftnekrosen  und  zahlrei- 
chen  weiteren  Leiden  als  Vertragsleistungen  aner- 
kannt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
Betteil,  insbesondere  ein  Ober-  oder  Unterbett  zu 
schaffen,  mit  dem  auf  einfache  Weise  die  Anwen- 
dung  magnetischer  Felder  auf  Körper  oder  Körper- 
teile  des  Menschen,  insbesondere  im  Schlafbe- 
reich,  ermöglicht  wird. 

Ausgehend  von  dem  eingangs  genannten  Bet- 

teil  mit  wenigstens  einem  ein  Magnetteid  erzeugen- 
den  Element  wird  diese  Aufgabe  erfindungsgemäß 
dadurch  gelöst,  daß  das  Element  eine  von  einem 
Strom  durchflossene  Erregerwicklung  ist,  die  von 

5  einer  Stromquelle  gespeist  wird  und  ein  magneti- 
sches  Wechselfeld  erzeugt. 

Es  konnte  nämlich  festgestellt  werden,  daß  ins- 
besondere  Magnet-Wechselfelder  im  Schlafbereich 
das  Wohlbefinden  des  Menschen  nachhaltig  ver- 

w  bessern  können.  Physiologische  positive  Auswir- 
kungen  von  Magnet-Wechselfeldern  im  Schlafbe- 
reich  ergaben  sich  insbesondere  bei  rheumatischen 
Beschwerden,  Nervosität,  Schlaflosigkeit  und  Streß- 
situationen. 

75  Vorteilhafterweise  ist  das  magnetische  Wech- 
selfeld  ein  im  wesentlichen  sinusförmiges  Wech- 
selfeld.  Entsprechend  wird  die  Erregerwicklung  mit 
einem  sinusförmigen  Stromverlauf  von  der  Strom- 
quelle  gespeist,  was  insbesondere  auch  schal- 

20  tungstechnisch  besonders  einfach  ist,  da  die  Netz- 
Wechselfrequenz  lediglich  einer  Frequenzänderung 
unterzogen  werden  muß  und  keine  zusätzliche  Si- 
gnalformung  erforderlich  ist. 

Vorteilhaft  ist  es  dabei,  daß  die  Frequenz  des 
25  sinusförmigen  Wechselfeldes  in  einem  Bereich  von 

1  bis  14,5  Hz  und  vorzugsweise  in  einem  Bereich 
von  3  bis  6  Hz  liegt.  Gerade  derartige  niedere 
Frequenzen  in  den  genannten  Bereichen  wirken 
sich  besonders  günstig  auf  den  menschlichen  Or- 

30  ganismus  während  der  Schlafphase  aus.  Im  unter- 
en  Frequenzbereich  von  2  bis  6  Hz  wirkt  das 
sinusförmige  Wechselfeld  vornehmlich  und  für  die 
meisten  Menschen  beruhigend  und  krampflösend, 
im  Bereich  von  6  bis  9  Hz  stabilisierend  und  im 

35  Bereich  von  10  bis  14,5  Hz  schmerzstillend. 
Im  Hinblick  auf  eine  digitalisierte  Verarbeitung 

der  Signale  ist  es  alternativ  auch  möglich,  daß  das 
magnetische  Wechselfeld  ein  im  wesentlichen  im- 
pulsförmiges  Wechselfeld  ist.  In  diesem  Falle  wird 

40  die  Erregerwicklung  von  der  Stromquelle  mit  einem 
impulsförmigen  Strom  gespeist.  Auf  Grund  des  In- 
duktionsgesetzes  wird  in  der  Erregerwicklung  durch 
den  sich  sprunghaft  ändernden  Strom  ein  entspre- 
chendes  Magnet-Wechselfeld  induziert.  Im  Zusam- 

45  menhang  mit  einem  im  wesentlichen  impulsförmi 
gen  Wechselfeld  ist  es  dabei  wiederum  vorteilhaft, 
wenn  die  Frequenz  des  impulsförmigen  Wechsel- 
feld  in  einem  Bereich  von  0,4  bis  14,5  Hz  und 
vorzugsweise  in  einem  Bereich  von  3  bis  6  Hz 

so  liegt.  Durch  entsprechende  Wahl  der  Frequenz  des 
impulsförmiger  Erregerstroms  ergibt  sich  die  ge- 
wünschte  Frequenz  des  in  der  Erregerwicklung  er- 
zeugten  impulsförmigen  Wechselfelds. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausführungsform  der  Er- 
findung  ist  die  Frequenz  des  sinusförmigen  bzw. 

2 



P  0  332  086  AI 

npulsförmigen  Wechseifelds  einstellbar.  Dies  wird 
lurch  Einstellen  der  Frequenz  des  Erregerstroms 
i  der  Erregerwicklung  bewirkt. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  das  Tastver- 
lältnis  des  impulsförmigen  Wechselfelds  in  einem 
Sereich  zwischen  0,2  bis  0,9  und  vorzugsweise  in 
linem  Bereich  von  0,3  bis  0,7  liegt.  Vorteilhaft  ist 
is  dabei,  wenn  das  Tastverhältnis  einstellbar  ist. 

Gemäß  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  der 
Erfindung  liegt  die  Feldstärke  des  magnetischen 
Vechselfeldes  in  einem  Bereich  von  100  bis  800 
3auss  und  vorzugsweise  in  einem  Bereich  von  100 
)is  400  Gauss.  Diese  Bereiche  sind  Richtwerte. 

Gemäß  einer  besonders  vorteilhaften  Ausfüh- 
ungsform  der  Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  Zeit- 
äume  ohne  Erzeugung  eines  magnetischen  Wech- 
;elfelds  mit  Zeiten  abwechseln,  während  denen  ein 
nagnetisches  Wechselfeld  erzeugt  wird.  Das  be- 
jeutet,  daß  der  ruhende  bzw.  schlafende  Körper 
licht  ständig,  sondern  in  voneinander  beabstande- 
en  Zeitintervallen  dem  Magnet-Wechselfeld  ausge- 
setzt  wird.  Es  hat  sich  nämlich  herausgestellt,  daß 
;ine  derartige  alternierende  und  nicht  kontinuierli- 
che  Behandlung  des  ruhenden  oder  schlafenden 
<örpers  mit  einem  Wechselfeld  von  besonderem 
/orteil  ist.  Die  Zeiträume  ohne  und  mit  Erzeugung 
äines  magnetischen  Wechselfelds  können  bei- 
spielsweise  in  der  Größenordnung  von  Sekunden, 
aber  auch  von  Minuten  liegen.  Vorteilhaft  ist  es 
dabei,  wenn  das  Verhältnis  der  Zeiträume  ohne 
jnd  mit  Erzeugung  eines  magnetischen  Wechsel- 
:elds  im  wesentlichen  1:1  ist. 

Eine  weitere  Ausführungsform  der  Erfindung 
Desteht  darin,  das  Verhältnis  der  Zeiträume  ohne 
jnd  mit  Erzeugung  eines  magnetischen  Wechsel- 
felds  je  nach  den  vorliegenden  Voraussetzungen 
jnd  Erfordernissen  bzw.  je  nach  den  individuellen 
Bedürfnissen  eines  Benutzers  des  erfindungsge- 
nnäßen  Betteils  einstellbar  zu  haben. 

Eine  besonders  vorteilhafte  Ausführungsform 
der  Erfindung  besteht  darin,  daß  magnetische  Erre- 
gerwicklungen  an  verschiedenen  Stellen  des  Bet- 
teils  und  damit  an  verschiedenen  Körperstellen  des 
Benutzers  vorgesehen  sind.  Auf  diese  Weise  ist  es 
individuell  möglich,  einzelne  Stellen  des  Körpers 
gezielt  und  individuell  einem  magnetischen  Wech- 
selfeld  auszusetzen.  Dabei  ist  es  vorteilhaft,  daß 
insbesondere  im  Kopf-,  Nacken-,  Schulter-, 
Rücken-,  Lenden-,  Knie-,  Knöchel-  und/oder  Fuß- 
bereich  jeweils  magnetische  Erregerwicklungen 
vorgesehen  sind.  Die  einzelnen  Körperteile  reagie- 
ren  auf  die  Beaufschlagung  von  magnetischen 
Wechselfeldern  unterschiedlich.  Vorteilhaft  ist  es 
insbesondere  auch,  je  nachdem,  für  welche  Kör- 
perteile  die  Erregerwicklung  vorgesehen  ist,  diese 
individuell  hinsichtlich  der  Wicklungsform  und 
Wicklungszahl  auf  die  einzelnen  Körperteile  anzu- 
passen,  so  daß  dadurch  insbesondere  auch  die 

MagnetreiastarKe  una  aie  veneuung  aes  maynei- 
Wechselfelds  den  einzelnen  Körperstellen  ange- 
paßt  werden  kann. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn  die 
5  magnetischen  Erregerwicklungen  hinsichtlich  der 

Frequenz,  der  Magnetfeldstärke,  des  Tastverhält- 
nisses  und/oder  des  Verhältnisses  der  Zeiträume 
ohne  und  mit  Erregung  des  magnetischen  Wech- 
selfelds  jeweils  einzeln  oder  in  Untergruppen  zu- 

o  sammengefaßt  einstellbar  sind.  Dies  ermöglicht 
eine  sehr  individuelle,  gesteuerte  Applikation  eines 
bestimmten,  gewünschten  magnetischen  Wechsel- 
felds  jeweils  individuell  für  einzelne  Körperteile. 
Der  Benutzer  des  erfindungsgemäßen  Betteils  kann 

5  dabei  mittels  Einstellknöpfen  an  einem  Kontrollge- 
rät  die  jeweiligen  Parameter  der  einzelnen,  für  be- 
stimmte  Körperteile  vorgesehenen  Erregerwicklun- 
gen  nach  seinen  Vorstellungen  einstellen.  Es  ist 
auch  möglich,  Untergruppen  für  die  Einstellung  zu- 

»o  sammenzufassen,  beispielsweise  Erregerwicklun- 
gen  für  den  Schulter-  und/oder  Lendenbereich, 
wenn  für  diese  Bereiche  mehr  als  eine  Erreger- 
wicklung  vorgesehen  ist. 

Vorteilhafterweise  weist  wenigstens  einer  der 
?5  Erregerwicklungen  einen  Ferrit-  oder  Eisenkern  auf. 

Der  Ferrit-  oder  Eisenkern  kann  entsprechend  ge- 
formt  sein,  derart,  daß  das  Magnetfeld  eine  be- 
stimmte,  vorteilhafte  Form  mit  optimaler  Wirkung 
erhält. 

30  Gemäß  einer  weiteren  sehr  vorteilhaften  Aus- 
führungsform  der  Erfindung  sind  die  Erregerwick- 
lungen  in  einer  Zwischenschicht  zwischen  zwei 
Kunststoffschichten  eines  Unterbetts  angeordnet. 
Auf  diese  Weise  sind  die  Erregerwicklungen  gegen 

35  äußere  Einflüsse  geschützt  und  auch  die  Verdrah- 
tung  der  einzelnen  Erregerwicklungen  kann  un- 
sichtbar  im  Innern  des  Unterbetts  erfolgen,  so  daß 
nur  an  einer  Seite  Leitungen  austreten  oder  An- 
schlußbuchsen  erforderlich  sind.  Die  Kombination 

40  des  erfindungsgemäßen  Betteils  mit  der  Verwen- 
dung  an  sich  bekannter  Schichten  aus  Aluminium, 
Kupfer,  Aktivkohle  und/oder  einem  elektrisch  leiten- 
den  Kunststoff  im  Betteil  ist  besonders  vorteilhaft. 
Auf  diese  Weise  ergeben  sich  zusätzliche  Wirkun- 

45  gen  auf  den  Schläfer,  die  Additive,  aber  auch  syn- 
ergetische  Effekte  hervorrufen  können.  Die  Vorteile 
und  Ausführungsformen  bei  der  Verwendung  be- 
sagter  Schichten  sind  beispielsweise  in  der  deut- 
schen  Offenlegungsschrift  29  16  110,  der  europäi- 

50  sehen  Patentschrift  0  065  316  bzw.  der  deutschen 
Offenlegungsschrift  36  32  150  desselben  Anmel- 
ders  beschrieben,  so  daß  darauf  hier  nicht  weiter 
eingegangen  zu  werden  braucht. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es  weiterhin,  wenn 
55  dem  magnetischen  Wechselfeld  ein  magnetisches 

Gleichfeld  überlagert  ist.  Auf  diese  Weise  kann  die 
Wirkung  eines  magnetischen  Wechselfelds  und  ei- 
nes  magnetischen  Gleichfelds  kombiniert  und  ein 
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loch  größeres  Wohlbefinden  des  Benutzers  des 
ärfindungsgemäßen  Betteils  erreicht  werden. 

Gemäß  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 
dung  ist  es  insbesondere  auch  vorteilhaft,  dem 
nagnetischen  Wechselfeld  und/oder  dem  magneti- 
schen  Gleichfeld  ein  elektrostatisches  Feld  zu 
jberlagern.  Dadurch  können  zusätzliche  positive 
Wirkungen  auf  die  schlafende  Person  erzielt  wer- 
den.  Um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  wird  ins- 
Desondere  auf  die  europäische  Patentanmeldung  0 
144  610  desselben  Anmelders  hingewiesen. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Zeichnungen  beispielsweise  erläutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  schematische  Darstellung  des 
srfindungsgemäßen  Betteils  als  Unterbett  im 
Längsschnitt  entlang  der  in  Fig.  2  eingezeichneten 
Schnittlinie  1-1, 

Fig.  2  eine  schematische  Darstellung  eines 
Querschnitts  des  in  Fig.  1  dargestellten  Unterbetts 
sntlang  der  in  Fig.  1  eingezeichneten  Schnittlinie  2- 
2, 

Fig.  3  eine  schematische  Wiedergabe  des 
magnetischen  Wechselfeld-  bzw.  des  Erreger- 
stromveriaufs  in  Abhängigkeit  der  Zeit  und 

Fig.  4  ein  weiteres  Beispiel  für  den  zeitlichen 
Verlauf  des  magnetischen  Wechselfelds  bzw.  des 
das  magnetische  Wechselfeld  erzeugenden  Erre- 
gerstroms. 

Fig.  1  zeigt  ein  Unterbett  1  im  Längsschnitt, 
welches  im  Kopfbereich  eine  Erregerwicklung  2,  im 
Schulterbereich  Erreger  Wicklungen  3  und  4,  im 
Lendenbereich  Erregerwicklungen  5  und  6  und  im 
Fußbereich  eine  Erregerwicklung  7  aufweist.  Die 
Erregerwicklungen  sind  üblicherweise  Spulen  mit 
wenigstens  einer  Windung.  Die  Anzahl  der  Windun- 
gen  sowie  die  Spulenform  kann  je  nach  den  Erfor- 
dernissen  und  den  gewünschten  Parametern  des 
zu  erzeugenden  magnetischen  Wechselfelds  ge- 
wählt  werden. 

Die  Erregerwicklungen  2  bis  7  sind  über  sche- 
matisch  dargestellte  Leitungen  8  mit  einer  Bedie- 
nungseinrichtung  9  verbunden,  die  ihrerseits  über 
eine  Netzleitung  10  am  Stromnetz  angeschlossen 
werden  kann.  Die  Bedienungseinrichtung  9  enthält 
eine  Schaltungsanordnung,  in  der  die  Netzspan- 
nung  auf  eine  Niedervolt-Spannung  heruntertrans- 
formiert  wird,  und  die  wenigstens  eine 
Stromformer-Schaltung  aufweist,  die  die  jeweiligen 
Erregerwicklungen  2  bis  7  mit  Strom  versorgt,  der- 
art,  daß  gewünschte  Magnetfeld-Eigenschaften  des 
in  den  Erregerwicklungen  2  bis  7  induzierten 
Magnet-Wechselfelds  erzielt  werden  können.  Wie 
im  weiteren  noch  erläutert  werden  wird,  können  die 
Eigenschaften  des  in  den  Erregerwicklungen  2  bis 
7  induzierten  Magnet-Wechselfelds,  etwa  die  Fre- 
quenz,  die  Magnetfeldstärke,  das  Tastverhältnis 
und/oder  das  Verhältnis  der  Zeiträume  ohne  und 

mit  Erzeugung  des  magnetischen  Wechseltelds  da- 
durch  eingestellt  werden,  daß  die  entsprechenden 
Parameter  des  Erregerstroms  beispielsweise  durch 
Bedienungsknöpfe  11  einer  Bedienungseinrichtung 

5  9  verändert  werden. 
Die  Leitungen  8,  über  die  die  Erregerwicklun- 

gen  mit  der  Bedienungseinrichtung  9  und  damit  mit 
der  (nicht  dargestellten)  Versorgungsschaltung  ver- 
bunden  sind,  sind  in  Fig.  1  und  2  lediglich  schema- 

10  tisch  dargestellt.  Selbstverständlich  weisen  die  Er- 
regerwicklungen  2  bis  7  jeweils  zwei  Anschlüsse 
auf,  über  die  der  Erregerstrom  in  die  Erregerwick- 
lung  2  bis  7  bzw.  aus  ihr  heraus  fließt. 

Die  einzelnen  Erregerwicklungen  2  bis  7  kön- 
75  nen  jeweils  unab  hängig  voneinander  mit  der  Be- 

dienungseinrichtung  verbunden  undvon  ihr  mit  dem 
Erregerstrom  beaufschlagt  werden.  In  diesem  Falle 
ist  es  auch  möglich,  die  besagten  Magnetfeld-Para- 
meter  der  einzelnen  Erregerwicklungen  2  bis  7 

50  jeweils  getrennt  voneinander  mit  unterschiedlichen, 
individuellen  Erregerströmen  zu  versorgen.  Auf  die- 
se  Weise  ist  es  möglich,  dem  der  jeweiligen  Erre- 
gerwicklung  zugeordneten  Körperteil  einem  diesem 
Körperteil  spezifischen  Magnet-Wechselfeld  auszu- 

25  setzen.  Beispielsweise  ist  es  daher  möglich,  den 
Kopf-  und  den  Fußbereich  des  Schlafenden  unter- 
schiedlichen  Magnet-Wechselfeldern  auszusetzen, 
sei  es  hinsichtlich  der  Frequenz,  der  Magnetfeld- 
stärke  und/oder  des  Tastverhältnisses  usw. 

30  Es  ist  jedoch  auch  möglich,  bestimmte  Unter- 
gruppen  von  Erregerwicklungen,  beispielsweise  die 
im  Schulterbereich  angeordneten  Erregerwicklun- 
gen  3  und  4  oder  die  im  Lendenbereich  angeord- 
neten  Erregerwicklungen  5  und  6  mit  dem  selben 

35  Erregerstrom  zu  beaufschlagen,  etwa  dadurch,  daß 
die  jeweiligen  Erregerwicklungen  in  Reihe  geschal- 
tet  sind.  Selbstverständlich  ist  die  Verwendung  von 
Erregerwicklungen  über  die  in  Fig.  1  dargestellten 
Erregerwicklungen  2  bis  7  hinaus,  etwa  im  Nacken- 

40  oder  Kniebereich,  möglich.  Auch  im  Lenden-  oder 
Schulterbereich  können  mehr  als  zwei  Erregerwick- 
lungen  vorgesehen  sein. 

Der  in  Fig.  2  dargestellte  schematische  Quer- 
schnitt  entlang  der  in  Fig.  1  eingezeichneten 

45  Schnittlinie  II-II  zeigt  die  Erregerwicklungen  5  und  6 
im  Lendenbereich,  die  über  die  Leitung  8  miteinan- 
der  und  mit  der  Bedienungseinrichtung  9  verbun- 
den  sind.  Die  Erregerwicklungen  5  und  6  sind  in 
einer  Zwischenschicht  21  des  Unterbettes  angeord- 

50  net.  Die  Zwischenschicht  21  befindet  sich  bei- 
spielsweise  zwischen  zwei  Schaumstoffauflagen  22 
und  23.  Bei  dieser  Ausführungsform  des  erfin- 
dungsgemäßen  Unterbetts  sind  die  Erregerwicklun- 
gen  auf  diese  Weise  geschützt  zwischen  den 

55  Schaumstoffauflagen  22  und  23  in  der  Zwischen- 
schicht  21  angeordnet,  so  daß  der  auf  dem  Unter 
bett  1  liegende  Schläfer  von  den  eingearbeiteten 
Erregerwicklungen  und  den  elektrischen  Leitungen 

4 
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!,  mit  denen  die  Erregerwicklungen  mit  der  Bedie- 
lungseinrichtung  9  verbunden  sind,  nichts  spürt, 
äemäß  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausführungs- 
orm  der  Erfindung  weist  das  Unterbett  1  eine 
slektrisch  leitende  Schicht  24,  beispielsweise  eine 
Aluminium-  oder  Kupferschicht  auf,  die  auf  eine 
:olie  aufgebracht  sein  kann  oder  in  Form  von  in 
las  Gewebe  eingearbeiteten  Drähten  oder  Litzen 
@orliegt.  Es  ist  auch  möglich,  als  elektrisch  leitende 
Schicht  Aktivkohle  oder  einen  elektrisch  leitenden 
Cunststoff  vorzusehen.  Zur  Ableitung  statischer 
Aufladungen  kann  die  elektrisch  leitende  Schicht 
!4  über  eine  Leitung  25  mit  Masse  verbunden  sein, 
jeispielsweise  dadurch,  daß  die  Masseleitung  25 
:usammen  mit  den  elektrischen  Versorgungsleitun- 
jen  8  für  die  Erregerwicklungen  zur  Bedienungs- 
sinrichtung  9  geführt  und  dort  mit  Masse  verbun- 
den  wird.  Das  gesamte  Unterbett  1  ist  mit  einem 
5toffüberzug  26  ummantelt.  Die  Schaumstoffaufla- 
jen  22  und  23  können  eine  unterschiedliche  Dichte 
lufweisen.  Beispielsweise  kann  die  obere  Schaum- 
itoffauflage  22  eine  Dichte  von  45  kg/m3  und  die 
jntere  Schaumstoffauflage  23  eine  Dichte  von  30 
cg/m3  haben.  Auf  diese  Weise  ist  es  möglich, 
ediglich  durch  Umdrehen  des  Unterbetts  1  ein 
jnterschiedlich  hartes  Bett  zu  erhalten.  Die  mit 
\usnehmungen  27  für  die  Erregerwicklungen  2  bis 
7  ausgebildete  Zwischenschicht  21  weist  beispiels- 
weise  eine  gegenüber  den  Schaumstoffauflagen  22 
jnd  23  geringere  Dichte  von  20  kg/m3  auf. 

Fig.  3  zeigt  ein  Beispiel  für  den  zeitlichen  Ver- 
auf  eines  sinusförmigen  Magnet-Wechselfelds 
dzw.  des  entsprechenden  Erregerstroms,  der  durch 
die  Erregerwicklungen  2  bis  7  fließt.  In  dem  in  Fig. 
3  dargestellten  Ausführungsbeispiel  beträgt  die 
Frequenz  des  sinusförmigen  Wechselfelds  bzw. 
des  sinusförmigen  Erregerstroms  2  Hz,  also  zwei 
Schwingungen  pro  Sekunde.  Nach  einer  Sekunde 
tritt  ein  Zeitraum  ohne  Erzeugung  eines  Wechsel 
felds  auf,  während  nach  2  Sekunden  wiederum 
eine  eine  Sekunde  dauernde  Erzeugung  eines 
Wechselfelds  vorliegt.  Bei  der  in  Fig.  3  dargestell- 
ten  Ausführungsform  wechseln  also  Zeiträume 
ohne  und  mit  Erzeugung  eines  magnetischen 
Wechselfelds  ab,  wobei  das  Verhältnis  dieser  Zeit- 
räume  bei  diesem  Beispiel  1:1  ist. 

In  Fig.  4  ist  ein  Beispiel  für  ein  impulsförmiges 
Wechselfeld  bzw.  für  ein  Wechselfeld  dargestellt, 
das  mittels  impulsförmigen  Erregerströmen  erzeugt 
wird.  Wie  aus  Fig.  4  ersichtlich  ist,  treten  pro 
Sekunde  acht  Impulszyklen  auf,  so  daß  die  Impuls- 
frequenz  8  Hz  beträgt.  Daran  schließt  sich  ein 
Zeitraum  ohne  Erzeugung  eines  magnetischen 
Wechselfelds  an.  Dieser  Zeitraum  beträgt  0,5  Se- 
kunden.  Auf  diesen  Zeitraum  ohne  Erzeugung  ei- 
nes  magnetischen  Wechselfelds  folgt  ein  Zeitraum 
von  einer  Sekunde,  während  dem  das  magnetische 
Wechselfeld  wieder  erzeugt  wird.  Die  Intervalle 

ohne  und  mit  trzeugung  eines  magneuscnen 
Wechselfelds  wiederholen  sich  in  der  beschriebe- 
nen  Weise.  Das  Verhältnis  der  Zeiträume  ohne  und 
mit  Erzeugung  eines  magnetischen  Wechselfelds 

5  ist  bei  dieser  Ausführungsform  1:2,  so  daß  das 
magnetische  Wechselfeld  insgesamt  über  einen 
längeren  Zeitraum  auf  den  Schleifer  einwirkt  als  bei 
dem  anhand  von  Fig.  3  beschriebenen  Beispiel. 
Das  Tastverhältnis  des  impulsförmigen  Wechsel- 

o  felds  gemäß  Fig.  4  ist  0,5. 
Bei  einer  bevorzugten  Ausführungsform  der  Er- 

findung  ist  die  Amplitude  und/oder  die  Frequenz 
und/oder  das  Tastverhältnis  des  Erregerstroms 
und/oder  das  Verhältnis  der  Zeiträume  ohne  und 

5  mit  Erregerstrom  einstellbar.  Auf  diese  Weise  ist  es 
möglich,  ein  dem  individuellen  Benutzer  und  den 
jeweiligen.  Umständen  angepaßtes  Magnet-Wech- 
selfeld  im  Schlafbereich  zu  erzeugen.  Insbesonde- 
re  ist  es,  wie  dies  bereits  angedeutet  wurde,  auch 

»o  möglich,  für  die  einzelnen  Erregerwicklungen  die 
genannten  Parameter  unabhängig  von  den  anderen 
Erregerwicklungen  vom  Benutzer  je  nach  Wunsch 
und  den  gegebenen  Erfordernissen  einzustellen 
und  zu  ändern. 

?5  Die  Erfindung  wurde  anhand  bevorzugter  Aus- 
führungsformen  beschrieben.  Dem  Fachmann  sind 
jedoch  zahlreiche  Abwandlungen,  Ausgestaltungen 
und  Ergänzungen  möglich,  ohne  daß  dadurch  der 
Erfindungsgedanke  verlassen  wird.  Beispielsweise 

?o  kann  ein  magnetisches  Wechselfeld  mit  einem  ma- 
gnetischen  Gleichfeld,  einem  elektrischen  Wechsel- 
feld  und/oder  einem  elektrischen  Gleichfeld  überla- 
gert  werden,  so  daß  verschiedene  Effekte  additiv 
oder  mit  synergetischer  Wirkung  auftreten,  die  das 

35  Wohlbefinden  des  Schläfers  noch  weiter  verbes- 
sern. 

Die  erfindungsgemäßen  Merkmale  sind  insbe- 
sondere  nicht  auf  den  Schlaf-  und  Bettenbereich 
beschränkt.  Vielmehr  können  diese  Merkmale  auch 

40  im  Zusammenhang  mit  anderen  Anwendungsfor- 
men  verwirklicht  werden.  Beispielsweise  ist  es 
möglich,  Kleidungsartikel  mit  Erregerwicklungen  an 
geeigneten  oder  bevorzugten  Stellen  des  Körpers 
vorzusehen,  wobei  die  Bedienungseinrichtung  mit 

45  der  Schaltungsanordnung  zum  Versorgen  der  Erre- 
gerwicklungen  mit  Erregerstrom  mit  im  Kleidungs- 
stück  oder  in  einer  Tasche  desselben  integriert  ist. 
Die  Energieversorgung  einer  derartigen  Anordnung 
erfolgt  dabei  vorzugsweise  mit  einer  Batterie. 

50 

Ansprüche 

1.  Betteil,  insbesondere  Ober-  oder  Unterbett, 
55  mit  wenigstens  einem  ein  Magnetfeld  erzeugenden 

Element,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Ele- 
ment  eine  von  einem  Strom  durchflossene  Erreger- 
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vicklung  (2  bis  7)  ist,  die  von  einer  Stromquelle 
jespeist  wird  und  ein  magnetisches  Wechselfeld 
srzeugt. 

2.  Betteil  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  magnetische  Wechselfeld  ein  im 
wesentlichen  sinusförmiges  Wechselfeld  ist. 

3.  Betteil  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Frequenz  des  sinusförmigen 
/Vechselfelds  in  einem  Bereich  von  0,4  bis  14,5  Hz 
jnd  vorzugsweise  in  einem  Bereich  von  3  bis  6  Hz, 
iegt. 

4.  Betteil  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  magnetische  Wechselfeld  ein  im 
wesentlichen  impulsförmiges  Wechselfeld  ist. 

5.  Betteil  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Frequenz  des  impulsförmigen 
/Vechselfelds  in  einem  Bereich  von  0,4  bis  14,5  Hz 
jnd  vorzugsweise  in  einem  Bereich  von  3  bis  6  Hz, 
iegt. 

6.  Betteil  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Tastverhältnis  des  impulsförmi- 
gen  Wechselfelds  in  einem  Bereich  von  0,2  bis  0,9 
jnd  vorzugsweise  in  einem  Bereich  von  0,3  bis  0,7 
iegt. 

7.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 
dadurch  gekenn  zeichnet,  daß  die  Frequenz  des 
magnetischen  Wechselfelds  einstellbar  ist. 

8.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Tastverhältnis 
einstellbar  ist. 

9.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  8, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Feldstärke  des 
magnetischen  Wechselfelds  in  einem  Bereich  von 
100  bis  800  Gauss  und  vorzugsweise  in  einem 
Bereich  von  100  bis  400  Gauss  liegt. 

10.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Zeiträume  ohne 
Erzeugung  eines  magnetischen  Wechselfelds  mit 
Zeiträumen  abwechseln,  während  denen  ein  ma- 
gnetisches  Wechselfeld  erzeugt  wird. 

11.  Betteil  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Verhältnis  der  Zeiträume  ohne 
und  mit  Erzeugung  eines  magnetischen  Wechsel- 
felds  im  wesentlichen  1  :1  ist. 

12.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Verhältnis  der 
Zeiträume  ohne  und  mit  Erzeugung  eines  magneti- 
schen  Wechselfelds  einstellbar  ist. 

13.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  magnetische  Erreger- 
wicklungen  (2  bis  7)  an  verschiedenen  Stellen  des 
Betteiis  (1)  vorgesehen  sind. 

14.  Betteil  nach  Anspruch  13,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  magnetische  Erregerwicklungen  (2 
bis  7)  im  Kopf-,  Nacken-,  Schulter-,  Rücken-, 
Lenden-,  Knie-,  Knöchel-  und/oder  Fußbereich  vor- 
gesehen  sind. 

15.  Betteil  nach  Anspruch  13  oder  14,  aaaurcn 
gekennzeichnet,  daß  die  magnetischen  Erreger- 
wicklungen  (2  bis  7)  hinsichtlich  der  Frequenz,  der 
Feldstärke,  des  Tastverhältnisses  und/oder  des 

5  Verhältnisses  der  Zeiträume  ohne  und  mit  Erzeu- 
gung  des  magnetischen  Wechselfelds  jeweils  ein- 
zeln  oder  in  Untergruppen  zusammengefaßt  ein- 
stellbar  sind. 

16.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  15, 
'o  dadurch  gekennzeichnet,  daß  wenigstens  eine  der 

Erregerwicklungen  (2  bis  7)  einen  Ferrit-  oder  Ei- 
senkern  aufweist. 

17.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Erregerwicklun- 

'5  gen  (2  bis  7)  in  einer  Zwischenschicht  (21)  zwi- 
schen  zwei  Schaumstoffschichten  (22,  23)  eines 
Unterbetts  (1  )  angeordnet  sind. 

18.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Schicht  aus  Alu- 

io  minium,  Kupfer,  Aktivkohle  und/oder  einem  elek- 
trisch  leitenden  Kunststoff  vorgesehen  ist. 

19.  Betteil  nach  Anspruch  18,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Schicht  geerdet  ist. 

20.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  19, 
15  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  magnetischen 

Wechselfeld  ein  magnetisches  Gleichfeld  überla- 
gert  ist. 

21.  Betteil  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  20, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  magnetischen 

30  Wechselfeld  und/oder  dem  magnetischen  Gleich- 
feld  ein  elektrostatisches  Wechsel-und/oder  Gleich- 
feld  überlagert  ist. 
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