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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Luftverteiler-Unterla- 
ge  für  eine  Sprudel-Badeeinrichtung  gemäß  Ober- 
begriff  des  Anspruchs  1  . 

Der  darin  genannte  Tragkörper  ist  mit  einem 
Basis-Auflageteil  versehen,  welcher  für  die  etwa 
horizontale  Anordnung  und  daher  beispielsweise 
als  Unterlage  für  den  sich  etwa  an  die  Lendenwir- 
bel  bis  zu  den  Füßen  erstreckenden  Körperbereich 
der  in  einer  Badewanne  liegenden  Person  be- 
stimmt  ist.  Ferner  ist  dem  Tragkörper  eine  eher 
aufrecht  bzw.  geneigt  anzuordnende  Rückenaufla- 
ge  zugeordnet,  die  sich  im  Gebrauchsfalle  bei- 
spielsweise  in  Längsrichtung  an  den  Basis-Auflage- 
teil  anschließt  und  für  eine  sich  entsprechend  in 
Höhenrichtung  erstreckende  Körperpartie,  bei- 
spielsweise  für  den  Rücken  der  auf  dem  Basis- 
Auflageteil  liegenden  Person  bestimmt  ist.  Dem 
Tragkörper  sind  ferner  Luft-Austrittsöffnungen  zu- 
geordnet,  insbesondere  in  einer  Verteilung  und  mit 
einer  Weite,  daß  je  Flächeneinheit  des  Tragkörpers 
ein  spezifischer  Austrittsquerschnitt  als  Summe  al- 
ler  Einzelquerschnitte  der  Austrittsöffnungen  dieser 
Flächeneinheit  bestimmt  ist.  Die  durch  die  Aus- 
trittsöffnungen  ausströmende  Luft  erzeugt  im  Ba- 
dewasser  Luftblasen,  die  beim  Auftreffen  auf  die 
Haut  der  Person  eine  mehr  oder  minder  starke 
Massagewirkung  erzeugen. 

Ist  die  Luftverteilermatte  ohne  Rückenauflage 
ausgebildet,  also  zum  Beispiel  nur  etwa  so  lang 
wie  der  Boden  der  Badewanne,  so  liegt  der  Rücken 
der  Person  unmittelbar  an  der  Rückenwand  der 
Badewanne  an  und  die  von  der  Luftverteilermatte 
ausgehenden,  nach  oben  sprudelnden  Luftblasen 
beeinflussen  nur  den  unteren  Körperbereich  der 
Person.  Es  sind  auch  Luftverteilermatten  bekannt, 
die  länger  als  der  Badewannenboden  sind  und 
daher  eine  an  der  Rückenwand  der  Badewanne 
anliegende,  vom  Basis-Auflageteil  ansteigende 
Rückenauflage  bilden  können,  wobei  die  Luft-Aus- 
trittsöffnungen  über  die  gesamte  Länge  der  Luft- 
verteilermatte  verteilt,  also  auch  im  Bereich  der 
Rückenauflage  mit  etwa  gleichem  spezifischen 
Austrittsquerschnitt  wie  im  Bereich  des  Basis-Aufla- 
geteiles  vorgesehen  sind.  Da  der  hydrostatische 
Druck  des  Badewassers  in  zunehmender  Höhe  der 
Rückenauflage  abnimmt,  neigt  die  mit  allen  Aus- 
trittsöffnungen  kommunizierende  Druckluft  dazu,  in 
den  höheren  Bereichen  der  Rückenauflage  wesent- 
lich  stärker  auszuströmen  als  in  den  tieferen  Berei- 
chen  bzw.  als  im  Bereich  des  Basis-Auflageteiles, 
so  daß  sich  ein  sehr  ungleichmäßiger  Luftaustritt 
ergibt.  Insbesondere  bei  niedrigerer  Luft-Förderlei- 
stung,  die  für  bestimmte  Anwendungen  erwünscht 
ist,  kann  es  sogar  vorkommen,  daß  im  Bereich  des 
Basis-Auflageteiles  überhaupt  keine  Luft  austritt, 
während  die  gesamte  Förderluft  auf  den  Rücken- 

bereich  konzentriert  ist. 
Zwischen  dem  Basis-Auflageteil  und  der  Rük- 

kenauflage  ist  keine  geschlossene  luftleitende  Ver- 
bindung  über  Schläuche,  Kanäle  u.dgl.  vorhanden, 

5  d.h.  daß  der  Luftaustritt  aus  der  Rückenauflage 
vom  Luftaustritt  aus  dem  Basis-Auflageteil  abge- 
koppelt  ist.  Diese  Abkopplung  kann  hydrostatischer 
und/oder  hydrodynamischer  Art  sein.  So  kann  vor- 
gesehen  sein,  daß  eine  Besprudelungseinrichtung 

io  für  den  Rücken  räumlich  im  wesentlichen  nur  bzw. 
hauptsächlich  dem  Basis-Auflageteil  zugeordnet  ist. 
So  kann  der  größte  Teil  der  Summe  der  Austritts- 
querschnitte  der  Austrittsöffnungen  für  die  Rücken- 
sprudeleinrichtung  unterhalb  der  Hälfte  der  Höhe 

75  bzw.  Länge  des  Rückens  oder  der  Rückenauflage 
bzw.  etwa  in  Höhe  des  Basis-Auflageteiles  liegen. 
Dadurch  können  auch  die  Austrittsöffnungen  der 
Rückensprudeleinrichtung  unter  etwa  gleichem  hy- 
drostatischem  Druck  stehen  bzw.  in  etwa  gleicher 

20  Höhe  wie  die  dem  unteren  Körperbereich  zugerod- 
neten  Austrittsöffnungen  liegen,  was  zu  einem  we- 
sentlich  gleichmäßigeren  Luftaustritt  auch  in  tiefer 
unter  Wasser  liegenden  Bereichen  der  Luftverteiler- 
matte  führt.  Es  ist  denkbar,  auch  unmittelbar  im 

25  Bereich  der  Rückenauflage  Luft-Austrittsöffnungen 
vorzusehen,  wobei  diese  zweckmäßig  drosselnde 
Querschnitte  derart  haben  können,  daß  sie  je  Flä- 
cheneinheit  der  Rückenauflage  einen  wesentlich 
kleineren  spezifischen  Austrittsquerschnitt  als  im 

30  Bereich  des  Basis-Auflageteiles  aufweisen  oder 
dieser  spezifische  Austrittsquerschnitt  mit  zuneh- 
mender  Entfernung  vom  Basis-Auflageteil  und  da- 
mit  mit  abnehmendem  hydrostatischem  Gegen- 
druck  ebenfalls  abnimmt.  Es  kann  auch  ein  Druck- 

35  minderer  in  der  Luftzuleitung  für  die  Öffnungen  der 
Rückenauflage  vorgesehen  sein.  Besonders  zweck- 
mäßig  ist  es,  wenn  der  spezifische  Austrittsquer- 
schnitt  wenigstens  im  größten  Bereich  der  Rücken- 
auflage  gleich  Null  ist,  also  im  Bereich  der  Rücken- 

40  aufläge  gar  keine  Austrittsöffnungen  vorgesehen 
sind.  In  diesem  Fall  dient  die  Rückenauflage,  so- 
fern  sie  verwendet  wird,  lediglich  zur  Abstandhal- 
tung  des  Rückens  der  Person  gegenüber  der  Rük- 
kenwand  der  Badewanne  und  ggf.  als  Leitkörper 

45  zur  Verteilung  der  vom  Basis-Auflageteil  in  Rich- 
tung  zum  Rücken  bzw.  zur  Rückenwand  der  Bade- 
wanne  strömenden  und  ggf.  entlang  von  Hohlräu- 
men  zwischen  dieser  Rückenwand  und  dem  Rük- 
ken  der  Person  nach  oben  geleiteten  Luftblasen. 

50  Für  den  Rücken  der  Person  bzw.  für  die  Rük- 
kenauflage  ist  eine  von  über  den  Umfang  geschlos- 
senen  Kanälen  unabhängige  Luftunterspülung,  ins- 
besondere  aus  dem  Auflage-Basisteil  vorgesehen. 

Eine  gattungsgemäße  Luftverteiler-Unterlage 
55  mit  den  bisher  beschriebenen  Merkmalen  ist  in  der 

DE-C-827  391  offenbart.  In  dieser  Druckschrift  ist 
eine  Vorrichtung  für  Sprudelbäder  beschrieben,  bei 
der  von  einem  Sprudelrost  in  der  Bodenebene  der 
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Wanne  ausgehend  Luft  in  Richtung  des  Rückenbe- 
reiches  ausgeblasen  und  damit  frei  aufsteigend  zur 
Rückenbesprudelung  durch  Zwischenräume  des 
Rückenlattenrostes  genutzt  wird. 

Die  DE-C-922  849  zeigt  eine  Vorrichtung  für 
Sprudelbäder,  bei  der  sowohl  eine  Rückenlehne  als 
auch  ein  Sitzrost  Sprudelrohre  aufweisen  und  das 
Rohrsystem  der  Rückenlehne  und  das  Rohrsystem 
des  Sitzrostes  über  Schlauchleitungen  miteinander 
verbunden  sind. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde, 
Nachteile  der  bekannten  Ausbildungen  zu  vermei- 
den  und  insbesondere  eine  Luftverteiler-Unterlage 
der  genannten  Art  so  auszubilden,  daß  auch  dann, 
wenn  eine  beispielsweise  intensive  Rückenbespru- 
delung  vorgesehen  ist,  ausreichend  Luft  in  den 
tieferen  Bereichen  der  Unterlage,  insbesondere  im 
Bereich  des  Basis-Auflageteiles  austritt. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  eine  Luftver- 
teiler-Unterlage  mit  den  Merkmalen  des  Anspruchs 
1.  Kennzeichnend  sind  dabei  Leiteinrichtungen  für 
aus  dem  Basis-Auflageteil  ins  Wasser  ausgetretene 
Luft,  die  unter  die  Oberseite  der  Rückenauflage 
geführt  ist. 

Die  Rückenauflage  hat  dabei  zweckmäßig  zum 
Basisteil  offene,  jedoch  nicht  an  dessen  über  den 
Umfang  geschlossene  Luftkanäle  dicht  angeschlos- 
sene  bzw.  kontinuierlich  in  diese  übergehende  Leit- 
einrichtungen,  die  mit  Durchtritten  zur  Oberseite 
bzw.  Rückenanlagefläche  der  Rückenauflage  und 
ggf.  zur  Rückenwand  der  Badewanne  versehen 
sind,  so  daß  sie  im  wesentlichen  nur  schlitzartig 
beiderseits  seitlich  unmittelbar  von  der  Rückenauf- 
lage  begrenzt  sein  müssen,  während  sie  an  den 
zur  Ebene  der  Rückenauflage  parallelen  Seiten  von 
der  Rückenwand  der  Badewanne  und  vom  Rücken 
der  Person  begrenzt  werden  können. 

Bevorzugte  Ausführungsformen  der  Erfindung 
ergeben  sich  aus  den  Unteransprüchen. 

Eine  vorteilhafte  Weiterbildung  des  Erfindungs- 
gegenstandes  besteht  darin,  daß  zur  Rückenbe- 
sprudelung  Luftaustritts-Richtöffnungen  vorgesehen 
sind,  die  im  wesentlichen  nur  im  Bereich  des  dem 
Rücken  zugehörigen  Endes  des  Basis-Auflageteiles 
vorgesehen  und  im  wesentlichen  von  dessen  ande- 
rem  Ende  weggerichtet  sind.  Diese  Richtöffnungen 
können  ausschließlich  am  Basis-Auflageteil  bzw.  im 
wesentlichen  nur  im  Bereich  der  dem  Basis-Aufla- 
geteil  zugewandten  Seite  der  Rückenauflage  vorge- 
sehen  sein.  Die  Richtöffnungen  können  düsenartig 
etwa  parallel  zur  Ebene  des  Basis-Auflageteiles 
bzw.  parallel  zu  dessen  Längsrichtung  ausgerichtet 
sein,  so  daß  die  aus  ihnen  austretende  Luft  gegen 
die  gegenüberliegend  geneigt  stehende  Rücken- 
wand  der  Badewanne  gerichtet  ist  und  die  so  ent- 
stehende  Strömung  an  dieser  nach  oben  reflektiert 
werden  kann.  Unmittelbar  oberhalb  der  Richtöff- 
nungen  kann  dabei  eine  Leiteinrichtung  nach  Art 

einer  durch  den  Basisteil  und/oder  die  Rückenauf- 
lage  gebildeten  Abschirmung  vorgesehen  sein,  wel- 
che  einen  direkten  Durchtritt  der  Luft  im  Bereich 
der  Abwinklung  zwischen  dem  Basisteil  und  der 

5  Rückenauflage  wenigstens  teilweise  verhindert. 
Die  Luft-Austrittsöffnungen  des  Basisteiles  wer- 

den  zweckmäßig  durch  Luft-Verteilerkanäle  ver- 
sorgt,  die  sich  beispielsweise  vom  Fußende  der 
Luftverteilermatte  in  deren  Längsrichtung  erstrek- 

io  ken,  aber  auch  durch  flächige  Kammern  im  Basi- 
steil  bzw.  durch  dessen  Ausbildung  als  Mehrkam- 
merprofil  gebildet  sein  können.  Zweckmäßig  sind 
die  Austrittsöffnungen  unmittelbar  durch  Durchbrü- 
che  in  den  Wandungen  dieser  ansonsten  über  den 

15  Umfang  und  über  ihre  Länge  geschlossenen  Ver- 
teilerkanäle  gebildet,  also  im  wesentlichen  zwi- 
schen  der  Unterseite  und  der  oberen  Auflagefläche 
des  Basis-Auflageteils,  insbesondere  an  dessen  der 
Rückenauflage  zugekehrten  Stirnseite.  Solche  Ver- 

20  teilerkanäle  sind  im  Bereich  bzw.  an  der  Rücken- 
auflage  erfindungsgemäß  zweckmäßig  nicht  vorge- 
sehen,  sondern  durch  die  genannten  Leiteinrichtun- 
gen  ersetzt,  obgleich  auch  Verteilerkanäle  im  Be- 
reich  der  Rückenauflage  denkbar  sind.  In  jedem 

25  Fall  ist  es  vorteilhaft,  wenn  der  Rückenauflageteil 
zumindest  an  seiner  dem  Rücken  der  Person  zuge- 
kehrten  Oberseite  offene  Bezirke,  Kanäle  o.dgl.  bil- 
det,  die  vorzugsweise  mindestens  in  Längsrichtung 
der  Rückenauflage  liegen,  so  daß  die  Luft  außer 

30  gegen  den  Rücken  auch  nach  oben  zum  Nacken 
bzw.  Kopf  der  Person  strömen  kann.  Solche  Kanä- 
le,  die  auch  in  Querrichtung  der  Rückenauflage 
vorgesehen  sein  und  die  Längskanäle  verbinden 
können,  wirken  zweckmäßig  hinsichtlich  der  Strö- 

35  mung  mit  den  Richtöffnungen  bzw.  dem  diese  auf- 
weisenden  Ende  des  jeweils  zugehörigen  Vertei- 
lerkanales  des  Basisteiles  zusammen,  wobei  sie 
mit  den  Richtöffnungen  fluchten  können,  so  daß 
die  aus  den  Richtöffnungen  austretende  Luft  bei- 

40  spielsweise  über  eine  kurze  Strecke  ohne  Beein- 
flussung  durch  seitliche  Leitglieder  frei  durch  das 
Wasser  und  dann  in  die  Kanäle  der  Rückenauflage 
strömt. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es,  wenn  die  Rücken- 
45  aufläge  nach  Art  eines  Rostes  bzw.  eines  relativ 

dicken,  aber  über  seine  Dicke  durchlässigen  Gitter- 
oder  Maschenwerkes  ausgebildet  ist,  so  daß  sie 
über  den  größten  Teil  ihrer  Fläche  quer  zu  ihrer 
Ebene  gleichmäßig  von  Luft-Durchtrittsöffnungen 

50  durchsetzt  ist,  durch  welche  die  die  Rückenauflage 
unterspülende  Luft  zum  Rücken  der  Person  hin- 
durchtreten  kann. 

Um  die  Luftverteiler-Unterlage  in  einfacher 
Weise  für  sehr  unterschiedliche  Anwendungen  um- 

55  rüsten  zu  können,  ist  die  Rückenauflage  von  dem 
Basis-Auflageteil  entfernbar,  wobei  es  denkbar  ist, 
eine  lösbare  Verbindung  vorzunehmen.  Die  Rük- 
kenauflage  kann  aber  auch  ohne  direkte  Befesti- 
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gung  an  oder  in  Verbindung  mit  dem  Basis-Aufla- 
geteil  vorgesehen  und  lediglich  durch  unmittelbare 
Haftverbindung  mit  der  Rückenwand  der  Badewan- 
ne  lagegesichert  werden.  Dies  kann  beispielsweise 
durch  Sicherungsglieder  zur  Lagesicherung  gegen- 
über  der  Badewanne,  insbesondere  durch  minde- 
stens  einen  Saugnapf  geschehen.  Des  weiteren 
kann  sie  lediglich  durch  Ansetzen  bzw.  Auflegen 
ihres  zugehörigen  Endes  an  bzw.  auf  den  Basis- 
Auflageteil  ausgerichtet  und  lagegesichert  werden. 
Die  Rückenauflage  läßt  sich  dadurch  entfernen  und 
ansetzen,  ohne  daß  der  Basis-Auflageteil  gehalten, 
aus  dem  Wasser  genommen  oder  sonstwie  ge- 
handhabt  werden  muß. 

Weist  die  Rückenauflage  eine  Nacken- 
und/oder  Kopfstütze  auf,  die  vorzugsweise  nach  Art 
eines  gepolsterten  Kissens  druckelastisch  ausgebil- 
det  ist,  so  kann  dieses  ebenfalls  an  die  Luftführung 
der  Rückenbesprudelung  beispielsweise  über  die 
Luftunterspülung  bzw.  die  Leiteinrichtungen  der 
Rückenauflage  angeschlossen  und  daher  zum  Nak- 
ken  bzw.  Kopf  hin  von  Luftblasen  durchströmt  sein. 

Eine  wiederum  andere  Art  der  Anwendung  der 
Luftverteiler-Unterlage  wird  möglich,  wenn  die  Ein- 
richtung  zur  Rückenbesprudelung  unabhängig  von 
der  Einrichtung  zur  übrigen  Körperbesprudelung 
abschaltbar  bzw.  zuschaltbar  oder  alleine  anschalt- 
bar  ist.  In  diesem  Fall  gehen  zweckmäßig  die 
Richtöffnungen  von  mindestens  einem  gesonder- 
ten,  mit  einem  Ventil  verschließbaren  Verteilerkanal 
aus. 

Bei  der  beschriebenen  Luftverteiler-Unterlage 
ergibt  sich  eine  besonders  vorteilhafte  Anordnung, 
wenn  der  Tragkörper  der  Behandlungseinheit  mit 
mindestens  einem  Betätigungspedal  zur  Verände- 
rung  wenigstens  einer  Kenngröße  der  Besprude- 
lung,  beispielsweise  der  Luftmenge,  des  Luftdruk- 
kes,  der  Luftverteilung  o.dgl.  versehen  ist.  Dieses 
Betätigungspedal  kann  in  einfacher  Weise  unmittel- 
bar  am  Drehschieber  eines  Steuerventiles  angeord- 
net  sein  und  praktisch  eine  Fußabstützung  für  ei- 
nen  oder  beide  Füße  der  liegenden  Person  bilden. 

Weiter  kann  mit  Vorteil  am  Fußende  des  Trag- 
körpers  ein  über  die  Oberseite  vorstehender  Luft- 
einang-Anschlußstutzen  vorgesehen  sein,  auf  dem 
insbesondere  ein  mit  zwei  entgegengesetzt  seitlich 
abstehenden  Pedalflügeln  versehener  Drehschieber 
des  Steuerventils  gelagert  ist. 

Um  eventuell  in  die  Luftverteiler-Unterlage  bzw. 
die  Verteilerkanäle  eingesickertes  Wasser  wieder 
auf  einfache  Weise  entfernen  zu  können,  ist  eine 
verschließbare  Ablauföffnung  für  Restwasser  vorge- 
sehen,  die  vorzugsweise  in  einer  von  den  übrigen 
Steuerstellungen  abweichenden  Stellung  des  Steu- 
erventiles  geöffnet  ist,  so  daß  es  keines  gesonder- 
ten  Verschlusses  der  Ablauföffnung  bedarf. 

Diese  und  weitere  Merkmale  von  bevorzugten 
Weiterbildungen  der  Erfindung  gehen  außer  aus 

den  Ansprüchen  auch  aus  der  Beschreibung  und 
den  Zeichnungen  hervor,  wobei  die  einzelnen 
Merkmale  jeweils  für  sich  allein  oder  zu  mehreren 
in  Form  von  Unterkombinationen  bei  einer  Ausfüh- 

5  rungsform  der  Erfindung  und  auf  anderen  Gebieten 
verwirklicht  sein  und  vorteilhafte  Ausführungen  dar- 
stellen  können.  Ausführungsbeispiele  der  Erfindung 
sind  in  den  Zeichnungen  dargestellt  und  werden  im 
folgenden  näher  erläutert.  In  den  Zeichnungen  zei- 

io  gen: 
Fig.  1  eine  erfindungsgemäße  Luftverteiler- 

Unterlage  in  Seitenansicht  in  ihrer  An- 
ordnung  in  einer  Badewanne  und  in 
vereinfachter  Darstellung; 

15  Fig.  2  die  Luftverteiler-Matte  gemäß  Fig.  1  in 
Draufsicht  und  ausgestrecktem  Zu- 
stand; 

Fig.  3  einen  Ausschnitt  der  Fig.  1  in  vergrö- 
ßerter  Ansicht  von  rechts; 

20  Fig.  4  eine  weitere  Ausführungsform  in  einer 
Darstellung  entsprechend  Fig.  2. 

Die  Luftverteiler-Unterlage  1  gemäß  den  Fig.  1 
bis  3  besteht  im  wesentlichen  aus  einem  ein-  oder 
mehrteiligen  Tragkörper  2,  der  aus  einem  ein-  oder 

25  mehrgliedrigen  Basis-Auflageteil  3  und  einer  Rük- 
kenauflage  4  zusammengesetzt  sein  kann.  Die 
Rückenauflage  4  ist  entweder  ohne  direkte  Verbin- 
dung,  ggf.  berührungsfrei  über  eine  Abstandslücke 
oder  über  eine  Verbindungskupplung  5  an  den 

30  Auflageteil  3  angesetzt  und  kann  gleiche,  der  In- 
nenbreite  einer  Badewanne  entsprechende  Breite 
wie  der  Auflageteil  3  haben.  Die  Verbindungskupp- 
lung  5  kann  mindestens  ein  Gelenk  mit  parallel  zur 
Ebene  der  Unterlage  1  und  rechtwinklig  zu  ihrer 

35  Längsrichtung  liegender  Gelenkachse  aufweisen 
bzw.  bilden,  so  daß  die  Rückenauflage  4  aus  der 
zum  Auflageteil  3  ebenenparallelen  Lage  um  we- 
nigstens  annähernd  90°,  insbesondere  180°  so 
geschwenkt  werden  kann,  daß  sie  in  ihrer  Endlage 

40  auf  der  Oberseite  des  Auflageteiles  3  liegt. 
Die  Unterlage  1  bzw.  der  Auflageteil  3  bildet  an 

dem  vom  Kopfende  abgekehrten  Ende  ein  Fußen- 
de  6  und  davon  abgekehrt  am  Auflageteil  3  eine  im 
wesentlichen  rechtwinklig  zur  Matten-Längsrichtung 

45  liegende  Stirnseite  7,  welcher  bei  angesetzter  Rük- 
kenauflage  4  deren  entsprechende  Kante  8  mit 
Abstand  oder  im  wesentlichen  abstandsfrei  gegen- 
überliegt. 

Die  Unterlage  1  ist  so  ausgebildet,  daß  sie  für 
50  den  Körper  der  auf  ihr  liegenden  Person  eine  Kör- 

per-Sprudeleinrichtung  9  im  Bereich  des  Auflagent- 
eiles  3  und  für  den  Rücken  dieser  Person  eine 
Rücken-Sprudeleinrichtung  10  im  Bereich  der  Rük- 
kenauflage  4  bildet.  Die  beiden  Sprudeleinrichtun- 

55  gen  9,  10  können  so  ausgebildet  sein,  daß  sie 
zwangsläufig  nur  gemeinsam  oder  aber  auch  unab- 
hängig  voneinander  einzeln  betrieben  werden  kön- 
nen.  Für  den  Betrieb  der  Sprudeleinrichtungen  wird 
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die  Unterlage  1  zweckmäßig  so  in  eine  wasserge- 
füllte  Badewanne  11  gelegt,  daß  der  Auflageteil  3 
auf  dem  Wannenboden  12  liegt  und  sich  annä- 
hernd  über  dessen  gesamte  Länge  erstreckt,  wäh- 
rend  die  Rückenauflage  4  im  Winkel  dazu  schräg 
nach  oben  geneigt  an  der  entsprechend  geneigten 
Rückenwand  13  der  Badewanne  11  anliegt.  Im 
Bereich  des  Fußendes  6  weist  die  Unterlage  1 
einen  zweckmäßig  etwa  in  der  Mitte  ihrer  Breite 
liegenden,  nach  oben  vorstehenden,  zentralen  Luft- 
eingangs-Anschlußstutzen  14  auf,  an  welchen  ein  in 
Fig.  1  strichpunktiert  angedeuteter  Druckluft- 
Schlauch  durch  Aufstecken  lösbar  angeschlossen 
werden  kann.  Über  diesen  Schlauch  wird  die  Unter- 
lage  1  vom  Gebläse  eines  außerhalb  und  beispiels- 
weise  neben  der  Badewanne  1  1  auf  dem  Fußboden 
stehenden  Grundgerätes  mit  Druckluft  versorgt. 

Der  Auflageteil  3  ist  im  wesentlichen  aus  meh- 
reren,  beispielsweise  fünf  im  wesentlichen  bzw. 
hinsichtlich  ihres  Querschnittes  gleichen  Luft-Ver- 
teilerkanälen  15,  16,  17  und  parallel  zu  sowie  zwi- 
schen  diesen  und  an  den  Längsseiten  des  Auflage- 
teiles  3  liegenden,  vorzugsweise  stab-  bzw.  längs- 
profilförmigen  Tragelementen  18,  19  zusammeng- 
setzt,  obwohl  es  denkbar  ist,  den  Auflageteil  3  auch 
über  den  größten  Teil  seiner  Länge  bzw.  über 
seine  gesamte  Breite  im  wesentlichen  nur  durch 
Verteilerkanäle  und  ggf.  diese  verbindende  Dist- 
anzstücke  gitterrostartig  zu  bilden.  Die  zwischen 
den  Verteilerkanälen  15,  16,  17  liegenden  Tragele- 
mente  18  können  alle  gleich  ausgebildet  sein,  was 
auch  für  die  seitlich  äußersten  Tragelemente  19 
gilt,  die  gemäß  Fig.  2  jedoch  eine  von  den  Tragele- 
menten  18  abweichende,  schmalere  Form  haben. 
Sämtliche  Verteilerkanäle  15,  16,  17,  die  im  Quer- 
schnitt  über  ihre  gesamte  Länge  als  im  wesentli- 
chen  geschlossene,  rohrförmige  Profile  mit  bei- 
spielsweise  etwa  halbkreisförmigem  Querschnitt 
und  obenliegender  Flachseite  ausgebildet  sind, 
sind  über  einen  im  Fußende  6  liegenden  bzw. 
durch  dieses  gebildeten  Querkanal  mit  ihren  zuge- 
hörigen  Enden  gemeinsam  an  den  Anschlußstutzen 
14  angeschlossen  und  reichen  annähernd  über  die 
gesamte  Länge  des  Auflageteiles  3,  jedoch  nicht 
bis  in  die  Rückenauflage  4,  gegenüber  deren  Kante 
8  die  zugehörigen  Enden  der  Verteilerkanäle  15, 
16,  17  mit  geringem  Abstand  derart  zurückstehen 
können,  daß  sie  über  die  Stirnkante  7  des  Auflage- 
teiles  3  geringfügig  vorstehen. 

Die  dem  Kopfende  der  Unterlage  1  zugehöri- 
gen,  zweckmäßig  in  einer  gemeinsamen,  zur  Mat- 
tenebene  etwa  rechtwinkligen  Ebene  liegenden  En- 
den  der  Verteilerkanäle  15,  16,  17  sind  mit  End- 
wandungen  verschlossen,  die  zum  Beispiel  durch 
kappenförmige,  in  diese  Enden  eingesetzte  Düsen- 
köpfe  gebildet  sein  können  und  in  denen  jeweils 
nach  Art  von  Düsenöffnungen  mindestens  eine 
Richtöffnung  20,  insbesondere  eine  Mehr-  bzw. 

Vielzahl  von  parallel  zueinander  oder  unterschied- 
lich  gerichteten  Richtöffnungen  20  in  Form  von 
Durchgangslöchern  vorgesehen  ist.  Die  Richtach- 
sen  der  Richtöffnungen  20  jedes  Verteilerkanales 

5  15,  16,  17  können  sowohl  innerhalb  der  Ebene  des 
Auflageteiles  3,  also  seitlich  schräg  nach  außen 
oder  innen  wie  auch  quer  zur  Ebene  des  Auflage- 
teiles  3,  also  nach  oben  oder  unten  geneigt  unter- 
schiedlich  so  ausgerichtet  sein,  daß  in  Richtung  zur 

io  Rückenauflage  4  die  jeweils  gewünschte  Luftvertei- 
lung  und  Wasserströmung  erzielt  wird.  Die  Richt- 
öffnungen  20  gehören  insofern  zur  Rücken-Spru- 
deleinrichtung  10. 

Aus  den  Richtöffnungen  20  austretende  Luft 
15  durchströmt  die  Lücke  zwischen  Auflageteil  3  und 

Rückenauflage  4  und  gelangt  dann  wenigstens  zum 
größten  Teil  unter  die  Rückenauflage  4,  also  zwi- 
schen  deren  Oberseite  und  die  Rückenwand  13  der 
Badewanne  11,  wo  sie  durch  eine  geeignete  Leit- 

20  einrichtung  22  so  geführt  und  verteilt  wird,  daß  sie 
in  geeigneter,  beispielsweise  annähernd  gleichmä- 
ßiger  Verteilung  aus  der  Oberseite  der  Rückenauf- 
lage  4  und  damit  gegen  den  Rücken  der  Person 
austritt.  Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  die 

25  Rückenauflage  4  beispielsweise  einteilig  rost-  bzw. 
gitterartig  derart  ausgebildet,  daß  sie  annähernd 
über  ihre  gesamte  Länge  reichende,  dicht  neben- 
einander  liegende  Längskanäle  23  in  Form  von 
schlitzförmigen  Durchbrüchen  aufweist,  die  durch 

30  dazwischen  liegende  Profilstege  voneinander  ge- 
trennt  sind,  wobei  diese  Profilstege  in  äußere  Quer- 
zargen  übergehen,  die  nach  Art  eines  Umfangsrah- 
mens  mit  seitlich  äußeren  Profilstegen  verbunden 
sind.  Die,  zum  Beispiel  im  Querschnitt  U-förmigen 

35  und  zur  Unterseite  der  Rückenauflage  4  gerichtete 
Profilschenkel  aufweisenden  Profilstege  bilden  an 
ihren  Unterseiten  ebenfalls  Längskanäle  24,  die 
jedoch  nach  oben  abgedeckt  sind,  aber  seitliche 
Austrittsöffnungen  zu  den  Längskanälen  23  bei- 

40  spielsweise  dadurch  bilden  können,  daß  ihre  Profil- 
schenkel  eine  geringere,  nicht  bis  zur  Rückenwand 
13  reichende  Schenkelhöhe  als  die  Profilschenkel 
der  seitlich  äußersten  Profilstege  haben  oder  daß 
ihre  Profilschenkel  mit  Durchbrüchen  versehen 

45  sind. 
Des  weiteren  können  die  den  Richtöffnungen 

20  zugekehrten  Enden  der  Längskanäle  23,  24 
verbreitert  oder  verengt  sein  und  dadurch  kann 
beeinflußt  werden,  wie  die  aus  den  Richtöffnungen 

50  20  austretende  Luft  auf  die  einzelnen  Längskanäle 
verteilt  wird.  Die  insofern  an  die  Enden  der  Vertei- 
lerkanäle  15,  16,  17  indirekt  angeschlossenen,  über 
ihre  Länge  teilweise  zur  Oberseite  und  teilweise 
zur  Unterseite  der  Rückenauflage  4  offenen  Längs- 

55  kanäle  23,  24  können  beispielsweise  dadurch  ohne 
direkte  mechanische  Verbindung  in  StrömungsLei- 
tungsverbindung  mit  dem  jeweils  zugehörigen  Ver- 
teilerkanal  15,  16,  17  stehen,  daß  sie  mit  diesem  im 
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wesentlichen  fluchten.  Im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  fluchten  insbesondere  die  an  der 
Ober-  und  Unterseite  der  Rückenauflage  4  offenen 
Längskanäle  23  mit  den  Verteilerkanälen  15,  16, 
17,  obwohl  es  auch  denkbar  ist,  einzelne  oder  alle 
Längskanäle  24  mit  den  Verteilerkanälen  15,  16,  17 
fluchtend  vorzusehen.  Die  durch  die  Längskanäle 
23  gebildeten  Durchtritte  für  die  Luftblasen  sind  in 
Fig.  2  mit  25  bezeichnet. 

Die  Rückenauflage  4  kann  mit  Sicherungsglie- 
dern  26,  beispielsweise  an  ihrer  Unterseite  liegen- 
den  Saugnäpfen  unmittelbar  gegenüber  der  Bade- 
wanne  11  bzw.  deren  Rückenwand  13  leicht  lösbar 
so  lagegesichert  werden,  daß  die  äußeren  Profil- 
schenkel  ihrer  seitlich  äußeren  Profilstege  ebenso 
wie  der  äußere  Profilschenkel  der  oberen  Querzar- 
ge  annähernd  strömungsdicht  an  die  Rückenwand 
13  anschließen,  so  daß  die  durch  die  offene  Kante 
8  eintretende  Luft  im  wesentlichen  nur  durch  die 
Durchtritte  25  und  somit  aus  der  von  der  Rückseite 
30  abgekehrten  Rückenanlagefläche  29  der  Rük- 
kenauflage  4  zum  Rücken  der  darauf  liegenden 
Person  austreten  kann. 

Die  an  der  Oberseite  des  Auflageteiles  3  lie- 
gende  Auflagefläche  27  ist  im  wesentlichen  nur 
durch  die  Tragelemente  18,  19  gebildet,  gegenüber 
deren  etwa  in  einer  gemeinsamen  Ebene  liegenden 
Oberseiten  die  Oberseiten  der  Verteilerkanäle  15, 
16,  17  nach  unten  um  ein  geringes  Maß  bzw.  um 
einen  Teil  der  Dicke  der  Tragelemente  18,  19  zu- 
rückversetzt  sind,  so  daß  sie  mit  der  auf  dem 
Auflageteil  3  liegenden  Person  praktisch  nicht  in 
Berührung  kommen.  In  dieser  Oberseite  weist  jeder 
Verteilerkanal  15,  16,  17  über  seine  Länge  verteilte, 
bohrungsartige  Luft-Austrittsöffnungen  21  auf,  wo- 
bei  jeder  Verteilerkanal  in  etwa  gleicher  Verteilung 
mit  solchen  Austrittsöffnungen  wenigstens  über  ei- 
nen  Teil  seiner  Länge  versehen  ist.  Die  Austrittsöff- 
nungen  21  sind  so  angeordnet,  daß  sie  im  Bereich 
zwischen  den  Beinen  der  liegenden  Person  wegge- 
lassen  sind,  wofür  im  dargestellten  Ausführungsbei- 
spiel  der  mittlere  Verteilerkanal  17  einen  an  das 
Fußende  6  anschließenden  Längsabschnitt  auf- 
weist,  der  von  Austrittsöffnungen  frei  ist,  während 
die  äußersten  Verteilerkanäle  15  über  ihre  gesamte 
Länge  mit  Austrittsöffnungen  21  versehen  sind. 

Beim  Betrieb  der  Luftverteiler-Unterlage  1 
strömt  Druckluft  in  den  Querkanal  am  Fußende  6, 
von  dort  in  alle  Verteilerkanäle  15,  16,  17  und  dann 
tritt  diese  Druckluft  aus  jedem  Verteilerkanal  15, 
16,  17  gleichzeitig  sowohl  aus  den  Richtöffnungen 
20  in  Richtung  zur  Rückenauflage  4  als  auch  aus 
den  Austrittsöffnungen  21  nach  oben  aus.  Wenig- 
stens  ein  Teil  der  Austrittsöffnungen  des  Auflage- 
teiles  3  könnte  auch  seitlich  an  den  Verteilerkanä- 
len  vorgesehen  sein,  so  daß  die  austretende  Luft 
die  dann  luftdurchlässig  ausgebildeten  Tragele- 
mente  nach  oben  durchströmt.  Die  Unterseite  28 

des  Auflageteiles  3  ist  im  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiel  durch  die  Verteilerkanäle  15,  16,  17 
gebildet,  so  daß  sich  eine  gut  definierte  Auflage 
des  Auflageteiles  3  auf  dem  Wannenboden  12  er- 

5  gibt. 
Zur  Steuerung  der  in  die  Unterlage  1  einströ- 

menden  Luftmenge  und  ggf.  auch  für  deren  wahl- 
weise  Verteilung  auf  einzelne  oder  mehrere  Vertei- 
lerkanäle  15,  16,  17  ist  ein  fußbetätigbares  Steuer- 

io  ventil  31  vorgesehen,  das  zweckmäßig  baulich  mit 
dem  Anschlußstutzen  14  zum  Beispiel  dadurch  ver- 
eint  ist,  daß  sein  bewegbarer  Ventilteil  in  Form 
eines  Drehschiebers  34  an  bzw.  auf  dem  Anschluß- 
stutzen  14  um  eine  zur  Ebene  des  Auflageteiles  3 

15  rechtwinklige  Achse  drehbar  gelagert  ist.  Dieser 
bewegbare  Ventilteil,  der  mit  dem  feststehenden, 
beispielsweise  durch  den  Anschlußstutzen  14  gebil- 
deten  Ventilteil  zum  Querkanal  offene  und  im 
Durchlaßquerschnitt  veränderbare  Ventilöffnungen 

20  bildet,  ist  mit  einem  Betätigungspedal  32  zu  betäti- 
gen,  das  zweckmäßig  ohne  bewegliche  Zwischen- 
glieder  unmittelbar  am  Drehschieber  34  mecha- 
nisch  starr  befestigt  und  durch  zwei  annähernd 
miteinander  fluchtende  und  entgegengesetzt  von 

25  der  Außenseite  des  Drehschiebers  34  seitlich  ab- 
stehende  Pedalflügel  33  gebildet  ist.  An  diesen 
Pedalflügeln  33  kann  sich  die  auf  der  Unterlage  1 
liegende  Person  mit  ihren  Füßen  einerseits  gegen 
Abrutschen  in  der  Badewanne  abstützen  und  ande- 

30  rerseits  kann  durch  Drücken  mit  dem  Fuß  gegen 
den  einen  oder  den  anderen  Pedalflügel  33  das 
Steuerventil  31  in  einfacher  Weise  jederzeit  betätigt 
werden,  ohne  daß  die  Person  ihre  ausgestreckte 
Lage  in  der  Badewanne  ändern  müßte. 

35  Die  Unterlage  1  bzw.  der  Auflageteil  3  weist 
des  weiteren  eine  vorteilhafterweise  im  Bereich  des 
Fußendes  6  an  der  Unterseite  vorgesehene  Ablauf- 
öffnung  35  auf,  die  bevorzugt  mit  dem  Steuerventil 
31  verschließbar  bzw.  zu  öffnen  ist.  Die  Anordnung 

40  kann  dabei  so  vorgesehen  sein,  daß  die  Ablauföff- 
nung  35  für  eventuell  in  die  Unterlage  1  eingedrun- 
genes  Wasser  bei  allen  der  Luftregulierung  dienen- 
den  Steuerstellungen  des  Steuerventiles  31  ge- 
schlossen  und  eine  über  diese  Stellungen  hinaus- 

45  gehende  weitere,  beispielsweise  gegenüber  der 
Lage  nach  Fig.  2  um  180°  verdrehte  Stellung 
vorgesehen  ist,  in  welcher  die  Ablauföffnung  35 
geöffnet  ist. 

Im  dargestellten  Ausführungsbeispiel  ist  auch 
50  der  Auflageteil  3  in  Längsrichtung  mehrfach  geglie- 

dert  so  ausgebildet,  daß  seine  Mattenglieder  36,  37 
etwa  gleiche  Längserstreckung  wie  die  Rückenauf- 
lage  4  haben.  Die  ausschließlich  drei  oder  mehr 
Mattenglieder  36,  37  des  Auflageteiles  3  sind  ge- 

55  geneinander  aus  der  eben  ausgebreiteten  Lage  je- 
weils  mindestens  um  90°  oder  sogar  um  annä- 
hernd  180°  schwenkbar,  so  daß  der  Auflageteil  3 
zur  Aufbewahrung  in  eine  U-Form  gebracht  werden 
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kann  und  dabei  zwischen  den  U-Schenkeln  einen 
Raum  für  weitere  Teile  der  Sprudel-Badeeinrich- 
tung  begrenzt.  Benachbarte  Mattenglieder  36,  37 
sind  über  Gelenkzonen  38  miteinander  verbunden, 
deren  Gelenkachsen  rechtwinklig  zur  Längsrichtung 
der  Unterlage  1  und  etwa  in  der  Ebene  des  Aufla- 
geteiles  3  liegen.  Bei  entsprechend  flexibler  Ausbil- 
dung  der  Verteilerkanäle  15,  16,  17  oder  von  deren 
zwischen  den  benachbarten  Mattengliedern  36,  37 
liegenden  Abschnitten,  können  die  Verteilerkanäle 
15,  16,  17  unmittelbar  die  zugehörigen  Gelenke 
zwischen  den  ansonsten  auf  Lücke  zueinander  lie- 
genden  Mattengliedern  36,  37  bilden. 

Bei  der  Ausführungsform  nach  Fig.  4  ist  dem- 
gegenüber  der  Auflageteil  3a  im  wesentlichen  aus 
über  seine  Länge  durchgehenden  einteiligen  Ele- 
menten  bzw.  als  nicht  faltbarer  Rost  ausgebildet, 
der  jedoch  so  flexibel  sein  kann,  daß  er  aufgerollt 
werden  kann. 

Gemäß  Fig.  4  sind  für  die  Luft-Austrittsöffnun- 
gen  21a  und  die  Richtöffnungen  20a  gesonderte 
Verteilerkanäle  15a,  16a  und  17a  vorgesehen,  so 
daß  die  Luftversorgung  für  die  Richtöffnungen  20a 
einerseits  und  für  die  Austrittsöffnungen  21a  ande- 
rerseits  unabhängig  an-  und  abgestellt  werden 
kann.  Der  zentrale  Verteilerkanal  17a  ist  ausschließ- 
lich  für  die  Richtöffnungen  20a  vorgesehen  und 
geht  hierfür  am  Kopfende  des  Auflageteiles  3a  in 
einen  wenigstens  über  einen  Teil  der  Länge  der 
Stirnseite  7a  reichenden  Querkanal  über,  welcher 
mit  den  gleichmäßig  oder  ungleichmäßig  verteilten 
Richtöffnungen  20a  versehen  ist.  Die  bzw.  alle  bei- 
derseits  benachbart  zum  Verteilerkanal  17a  liegen- 
den  Verteilerkanäle  15a,  16a  dagegen  weisen  die 
Austrittsöffnungen  21  auf.  Mit  dem  Steuerventil 
31a,  das  an  einem  von  den  Tragelementen  18a, 
19a  gesonderten  Querkanal  6a  vorgesehen  ist, 
können  die  Verteilerkanäle  15a,  16a,  17a  jeweils 
gesondert  oder  gemeinsam  mit  dem  Anschlußstut- 
zen  leitungsverbunden  werden. 

Wie  Fig.  4  ferner  zeigt,  kann  die  Rückenaufla- 
ge  4a  auch  schmaler  als  der  Auflageteil  3a  sein 
und  einen  Verbindungsansatz  5a  aufweisen,  mit 
welchem  sie  lose  auf  das  Kopfende  des  Auflagetei- 
les  3a  derart  aufgesetzt  werden  kann,  daß  der 
Verbindungsansatz  5a  die  Richtöffnungen  20a  nach 
oben  abschirmt  und  somit  die  aus  den  Richtöffnun- 
gen  20a  ausströmende  Luft  unausweichlich  unter 
die  Rückenauflage  4a  gezwungen  wird. 

Die  Rückenauflage  4a  gemäß  Fig.  4  weist  ei- 
nen  mit  einer  Querzarge  auch  den  Verbindungsan- 
satz  5a  bildenden  Außenrahmen  39  auf,  dessen 
Innenfeld  mit  einem  praktisch  in  allen  Richtungen 
luftdurchlässigen  Maschengitterwerk  40  versehen 
ist.  Das  Maschengitterwerk  40  kann  beispielsweise 
ein  an  seiner  Rückseite  liegendes  Traggitter  und 
von  diesem  zur  Rückenanlagefläche  abstehende, 
rasterartig  über  seine  gesamte  Fläche  verteilt  ab- 

stehende,  kopfstiftartige  Anlagenoppen  aufweisen, 
zwischen  welchen  sich  die  in  die  Unterseite  der 
Rückenauflage  4a  einströmende  Luft  sowohl  in 
Quer-  als  auch  in  Längsrichtung  über  die  gesamte 

5  Fläche  verteilen  und  zur  Rückenanlagefläche  aus- 
treten  kann.  Das  Maschengitterwerk  40  ist  insofern 
ein  dreidimensionales  Gitterwerk  mit  einer  Rücken- 
anlageseite  und  einer  über  eine  luftdurchlässige 
Zwischenzone  davon  getrennten  Stützseite. 

70  Wie  Fig.  4  des  weiteren  zeigt,  kann  auch  eine, 
insbesondere  lösbar  an  der  Rückenauflage  4a  be- 
festigte  Nacken-  bzw.  Kopfstütze  41  vorgesehen 
sein,  die  zweckmäßig  in  einen  U-förmig  begrenzten 
Ausschnitt  in  der  vom  Auflageteil  3a  abgekehrten 

75  Querzarge  des  Rahmens  39  eingesetzt  ist.  Auch 
die  vorteilhaft  durch  ein  Polsterkissen  gebildete 
Kopfstütze  41  ist  zweckmäßig  indirekt  an  die  Luft- 
versorgung,  insbesondere  über  die  Richtöffnungen 
20a  so  angeschlossen,  daß  sie  von  Luft  durch- 

20  strömt  wird  und  diese  an  ihrer  Kopfanlageseite 
verteilt  austritt. 

Patentansprüche 

25  1.  Luftverteiler-Unterlage  für  eine  Sprudel-Bade- 
einrichtung  mit  einem  Luft-Austrittsöffnungen 
(21)  aufweisenden  mattenähnlichen  Tragkörper 
(2),  dem  im  Anschluß  an  einem  Basis-Auflage- 
teil  (3)  für  den  unteren  Körperbereich  eine 

30  Rückenauflage  (4)  zugeordnet  ist,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  zwischen  dem  Basis-Aufla- 
geteil  (3)  und  der  Rückenauflage  (4)  keine  ge- 
schlossene  luftleitende  Verbindung  über 
Schläuche  u.dgl.  vorhanden  und  für  die  Rük- 

35  kenauflage  (4)  eine  von  allseitig  geschlossenen 
Kanälen  unabhängige  Luftunterspülung  aus 
dem  Basis-Auflageteil  (3)  vorgesehen  ist,  und 
die  Rückenauflage  (4)  Leiteinrichtungen  (23, 
24,  25)  für  aus  dem  Basis-Auflageteil  (3)  ins 

40  Wasser  ausgetretene,  unter  die  Oberseite  (29) 
der  Rückenauflage  (4)  geführte  Luft  aufweist. 

2.  Unterlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Rückenauflage  (4)  des 

45  Tragkörpers  (2)  im  wesentlichen  frei  von  über 
ihre  tragende  Fläche  verteilten  Austrittsöffnun- 
gen  ist  und  daß  insbesondere  ausschließlich 
ein  Basis-Auflageteil  (3)  des  Tragkörpers  (2) 
mit  über  seine  Fläche  verteilten  Austrittsöff- 

50  nungen  (21)  versehen  ist. 

3.  Unterlage  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Rückenauflage  (4), 
insbesondere  durch  Abstandhaltung  gegenüber 

55  der  Rückenwand  (13)  der  Badewanne  (11),  in 
mehreren  Richtungen  parallel  zu  ihrer  Ebene, 
wenigstens  etwa  in  Quer-  und/oder  Längsrich- 
tung,  luftdurchlässig  sowie  nach  Art  eines  Git- 
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terwerkes  quer  zu  ihrer  Ebene  von  Luft-Durch- 
trittsöffnungen  (25)  durchsetzt  ist. 

4.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einem 
Rückenauflageteil  (4)  des  Tragkörpers  (2)  Luft- 
austritts-Richtöffnungen  (20)  zugeordnet  sind, 
die  im  wesentlichen  nur  im  Bereich  der,  einem 
Basis-Auflageteil  (3)  des  Tragkörpers  (2)  zuge- 
wandten  Seite  liegen  und  insbesondere  aus- 
schließlich  am  Basis-Auflageteil  (3)  vorgesehen 
sind. 

5.  Unterlage  nach  Anspruch  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Richtöffnungen  (20)  etwa  pa- 
rallel  zum  Tragkörper  (2)  und  vorzugsweise 
annähernd  in  dessen  Längsrichtung  vom  Fu- 
ßende  (6)  des  Basis-Auflageteiles  (3)  wegge- 
richtet  sind. 

6.  Unterlage  nach  Anspruch  4  oder  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  Richtöffnungen  (20)  für 
die  Luftversorgung  der  Rückenauflage  (4)  im 
wesentlichen  zwischen  der  Unterseite  (28)  und 
der  oberen  Auflagefläche  (27)  des  Basis-Aufla- 
geteils  (3),  insbesondere  an  dessen  der  Rük- 
kenauflage  (4)  zugekehrten  Stirnseite  (7)  lie- 
gen. 

7.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Rückenauflage  (4)  des  Tragkörpers  (2)  zumin- 
dest  im  Bereich  ihrer  Rückenanlagefläche  (29) 
offene  Bereiche,  Kanäle  (23)  o.dgl.  bildet,  die 
insbesondere  mindestens  in  Längsrichtung  des 
Tragkörpers  (2)  liegen. 

8.  Unterlage  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Rückenauflage  (4)  von 
Längskanälen  (23,  24)  durchsetzt  ist,  von  de- 
nen  mindestens  ein  Teil  an  der  Rückenanlage- 
fläche  (29)  und  insbesondere  auch  an  der  da- 
von  abgekehrten  Rückseite  (30)  der  Rücken- 
auflage  (4)  auf  ihrer  Weite  offen  sowie  seitlich 
zumindest  teilweise  begrenzt  ist. 

9.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  Leitein- 
richtungen,  insbesondere  Längskanäle  (23)  ei- 
ner  Rückenauflage  (4)  des  Tragkörpers  (2)  mit 
Richtöffnungen  (20),  insbesondere  mit  Vertei- 
lerkanälen  (15,  16,  17)  eines  Basis-Auflagetei- 
les  (3)  des  Tragkörpers  (2)  fluchten. 

10.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Rückenauflage  (4)  und/oder  ein  Basis-Auflage- 
teil  (3)  des  Tragkörpers  (2)  nach  Art  eines 

Rostes  ausgebildet  ist,  der  insbesondere  Luft- 
Verteilerkanäle  (15,  16,  17)  ggf.  mit  zusätzli- 
chen  Tragelementen  (18,  19)  aufweist. 

5  11.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 
Rückenauflage  (4)  von  einem  Basis-Auflageteil 
(3)  des  Tragkörpers  (2)  entfernbar,  insbeson- 
dere  ohne  direkte  Befestigung  an  den  Basis- 

io  Auflageteil  (3)  ansetz-  bzw.  auflegbar  ausgebil- 
det  ist. 

12.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine 

15  Rückenauflage  (4a)  des  Tragkörpers  eine  Nak- 
ken-  bzw.  Kopfstütze  (41)  aufweist,  die  insbe- 
sondere  als  von  Luft  durchströmbares,  vor- 
zugsweise  an  eine  Luftunterspülung  der  Rük- 
kenauflage  (4a)  angeschlossenes  Polsterkissen 

20  ausgebildet  ist. 

13.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  einer 
Rückenauflage  (4a)  zugeordnete  Luftaustritts- 

25  Richtöffnungen  (20a)  unabhängig  von  wenig- 
stens  einem  Teil  von  Austrittsöffnungen  (21a) 
eines  Basis-Auflageteiles  (3a)  des  Tragkörpers 
abschaltbar  sind,  insbesondere  von  minde- 
stens  einem  gesonderten,  mit  einem  Steuer- 

30  ventil  (31a)  verschließbaren  Verteilerkanal  (17a) 
ausgehen. 

14.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  ei- 

35  nen  Sprudelrost  bildet,  der  an  seinem  kopfsei- 
tigen  Ende  Luftaustritts-Richtöffnungen  auf- 
weist,  insbesondere  in  Form  perforierter  Ver- 
schlußstopfen  von  Luftkanal-Enden,  wobei  vor- 
zugsweise  die  Richtöffnungen  zur  Rückenbe- 

40  sprudelung  ausgebildet  sind. 

15.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Be- 
reich  des  Fußendes  (6)  des  Tragkörpers  (2) 

45  mindestens  ein  Betätigungspedal  (32)  zur 
Sprudelsteuerung  vorgesehen  ist,  das  insbe- 
sondere  unmittelbar  am  Drehschieber  (34)  ei- 
nes  Steuerventils  (31)  angeordnet  ist. 

50  16.  Unterlage  nach  einem  der  vorhergehenden  An- 
sprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Fu- 
ßende  (6)  des  Tragkörpers  (2)  ein  über  die 
Oberseite  vorstehender  Lufteingang-Anschluß- 
stutzen  (14)  vorgesehen  ist,  auf  dem  insbeson- 

55  dere  ein  mit  zwei  entgegengesetzt  seitlichen 
abstehenden  Pedalflügeln  (33)  versehener 
Drehschieber  (34)  des  Steuerventiles  (31)  gela- 
gert  ist. 

8 
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Claims 

1.  Air  distributor  Substrate  for  a  bubble  bath  de- 
vice  with  a  mat-like  support  body  (2)  having  air 
outlets  (21),  with  which  is  associated  a  back 
support  (4)  following  onto  a  base  support  part 
(3)  for  the  lower  body  region,  characterized  in 
that  between  the  base  support  part  (3)  and  the 
back  support  (4)  there  is  no  closed,  air-con- 
ducting  connection  via  hoses  and  the  like  and 
for  the  back  support  (4)  there  is  an  air  under- 
scavenging  from  the  base  support  part  (3)  in- 
dependent  of  ducts  closed  on  all  sides  and  the 
back  support  (4)  having  guidance  devices 
(23,24,25)  for  air  which  is  passed  out  of  the 
base  support  part  (3)  into  the  water  and  guided 
below  the  top  (29)  of  the  back  support  (4). 

2.  Substrate  according  to  Claim  1,  characterized 
in  that  a  back  support  (4)  of  the  support  body 
(2)  is  substantially  free  from  outlets  distributed 
over  its  supporting  surface  and  that  in  particu- 
lar  exclusively  a  base  support  part  (3)  of  the 
support  body  (2)  is  provided  with  outlets  (21) 
distributed  over  its  surface. 

3.  Substrate  according  to  Claim  1  or  2,  character- 
ized  in  that  the  back  support  (4),  particularly 
by  maintaining  spacing  with  respect  to  the  rear 
wall  (13)  of  the  bath  (11),  is  traversed  by  air 
passage  openings  (25)  in  several  directions 
parallel  to  its  plane  and  at  least  approximately 
in  the  transverse  and/or  longitudinal  direction, 
in  air-permeable  manner  and  in  the  form  of  a 
grid  structure  transversely  to  its  plane. 

4.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  with  a  back 
support  part  (4)  of  the  support  body  (2)  are 
associated  air  outlet  directional  openings  (20), 
which  are  substantially  only  located  in  the  vi- 
cinity  of  the  side  facing  a  base  support  part  (3) 
of  the  support  body  (2)  and  in  particular  are 
exclusively  provided  on  the  base  part  (3). 

5.  Substrate  according  to  Claim  4,  characterized 
in  that  the  directional  openings  (20)  are  ap- 
proximately  parallel  to  the  support  body  (2) 
and  preferably  approximately  in  its  longitudinal 
direction  are  directed  away  from  the  foot  end 
(6)  of  the  base  support  part  (3). 

6.  Substrate  according  to  Claim  4  or  5,  character- 
ized  in  that  there  are  directional  openings  (20) 
for  the  air  supply  of  the  back  support  (4) 
substantially  between  the  underside  (28)  and 
the  upper  support  face  (27)  of  the  base  sup- 
port  part  (3),  particularly  on  its  end  face  (7) 

facing  the  back  support  (4). 

7.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  a  back  support 

5  (4)  of  the  support  body  (2),  at  least  in  the 
vicinity  of  its  back  contact  face  (29),  forms 
open  areas,  ducts  (23),  or  the  like,  which  in 
particular  are  located  at  least  in  the  longitudinal 
direction  of  the  support  body  (2). 

10 
8.  Substrate  according  to  Claim  7,  characterized 

in  that  the  back  support  (4)  is  traversed  by 
longitudinal  ducts  (23,  24),  whereof  at  least 
part  are  width-opened  on  the  back  contact  face 

is  (29)  and  particularly  also  on  the  back  (30)  of 
the  back  support  (4)  remote  therefrom  and  are 
at  least  partly  laterally  bounded. 

9.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
20  ing  Claims,  characterized  in  that  guidance  de- 

vices,  particularly  longitudinal  ducts  (23)  of  a 
back  support  (4)  of  the  support  body  (2)  are 
aligned  with  directional  openings  (20),  particu- 
larly  with  distribution  ducts  (15,  16,  17)  of  a 

25  base  support  part  (3)  of  the  support  body  (2). 

10.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  a  back  support 
(4)  and/or  a  base  support  part  (3)  of  the  sup- 

30  port  body  (2)  is  constructed  like  a  grating, 
which  in  particular  has  air  distribution  ducts 
(15,  16,  17),  optionally  with  additional  support 
elements  (18,  19). 

35  11.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  a  back  support 
(4)  is  removable  from  a  base  support  part  (3) 
of  the  support  body  (2)  and  can  be  fitted  or 
applied  to  the  base  support  part  (3),  in  particu- 

40  lar  without  direct  fixing. 

12.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  a  back  support 
(4a)  of  the  support  body  has  a  head  or  neck 

45  rest  (41),  which  is  in  particular  constructed  as 
a  padded  cushion  through  which  air  can  flow 
and  preferably  connected  to  an  air  under- 
scavenging  of  the  back  support  (4a). 

50  13.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  air  outlet  di- 
rectional  openings  (20a)  associated  with  the 
back  support  (4a)  can  be  independently  dis- 
connected  from  at  least  part  of  the  outlets 

55  (21a)  of  a  base  support  part  (3a)  of  the  support 
body,  particularly  emanating  from  at  least  one 
separate  distribution  duct  (17a)  closable  by  a 
control  valve  (31a). 

9 
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14.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  it  forms  a 
bubble  grating,  which  has  on  its  head  end  air 
outlet  directional  openings,  particularly  in  the 
form  of  perforated  closure  plugs  for  air  duct 
ends  and  preferably  the  directional  openings 
are  constructed  for  back  bubbling  action. 

15.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  in  the  vicinity 
of  the  foot  end  (6)  of  the  support  body  (2) 
there  is  at  least  one  operating  pedal  (32)  for 
bubble  control  purposes,  which  is  in  particular 
directly  located  on  the  rotary  slide  (34)  of  a 
control  valve  (31). 

16.  Substrate  according  to  any  one  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  at  the  foot  end 
(6)  of  the  support  body  (2)  there  is  an  air  inlet 
connecting  piece  (14)  projecting  over  its  top 
and  on  which  is  mounted  a  rotary  slide  (34)  of 
the  control  valve  (31)  provided  with  two  oppo- 
sitely  directed,  laterally  projecting  pedal  wings 
(33). 

Revendicatlons 

1.  Matelas  de  distribution  d'air  pour  un  dispositif 
ä  bain  bouillonnant,  avec  un  corps  porteur  (2) 
du  genre  matelas  presentant  des  ouvertures 
de  sortie  d'air  (21)  et  auquel  est  associe  un 
appui  (4)  pour  le  dos  humain,  en  raccordement 
ä  une  partie  d'appui  de  base  (3)  pour  la  region 
inferieure  du  corps  humain,  caracterise  en  ce 
qu'aucune  liaison  fermee  de  conduite  d'air,  au 
moyen  de  tuyaux  souples  ou  similaires,  n'exis- 
te  entre  la  partie  d'appui  de  base  (3)  et  l'appui 
pour  le  dos  (4),  et  il  est  prevu  pour  l'appui 
pour  le  dos  (4)  une  distribution  d'air  par  en 
dessous  ä  partir  de  la  partie  d'appui  de  base 
(3),  distribution  qui  est  independante  de  ca- 
naux  fermes  de  tous  cotes,  et  en  ce  que 
l'appui  pour  le  dos  (4)  presente  des  dispositifs 
de  guidage  (23,  24,  25)  pour  de  l'air  qui 
s'echappe,  dans  l'eau,  de  la  partie  d'appui  de 
base  (3)  et  est  dirige  sous  la  face  superieure 
(29)  de  l'appui  pour  le  dos  (4). 

2.  Matelas  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  appui  pour  le  dos  (4)  du  corps 
porteur  (2)  est  essentiellement  depourvu  d'ou- 
vertures  de  sortie  reparties  sur  sa  face  portan- 
te  et  en  ce  que  c'est  notamment  exclusive- 
ment  une  partie  d'appui  de  base  (3)  du  corps 
porteur  (2)  qui  est  pourvue  d'ouvertures  de 
sortie  (21)  reparties  sur  sa  surface. 

3.  Matelas  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  l'appui  pour  le  dos  (4)  est, 
notamment  en  etant  maintenu  ä  distance  de  la 
paroi  arriere  (13)  de  la  baignoire  (11),  permea- 

5  ble  ä  l'air  dans  plusieurs  directions  parallele- 
ment  ä  son  plan,  au  moins  approximativement 
en  direction  transversale  et/ou  en  direction  lon- 
gitudinale,  et  traverse,  ä  la  maniere  d'une  clai- 
re-voie,  transversalement  ä  son  plan  par  des 

io  ouvertures  de  passage  d'air  (25). 

4.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'ä  une 
partie  d'appui  pour  le  dos  (4)  du  corps  porteur 

is  (2)  sont  associees  des  ouvertures  directionnel- 
les  de  sortie  d'air  (20),  qui  sont  essentielle- 
ment  uniquement  prevues  dans  la  region  du 
cote  voisin  d'une  partie  d'appui  de  base  (3)  du 
corps  porteur  (2),  notamment  exclusivement 

20  sur  la  partie  d'appui  de  base  (3). 

5.  Matelas  selon  la  revendication  4,  caracterise 
en  ce  que  les  ouvertures  directionnelles  (20) 
sont  orientees  approximativement  parallele- 

25  ment  au  corps  porteur  (2),  de  preference  ap- 
proximativement  dans  sa  direction  longitudina- 
le  et  en  etant  dirigees  ä  l'oppose  de  l'extremite 
de  pied  (6)  de  la  partie  d'appui  de  base  (3). 

30  6.  Matelas  selon  la  revendication  4  ou  5,  carac- 
terise  en  ce  que  des  ouvertures  directionnel- 
les  (20)  pour  l'alimentation  en  air  de  l'appui 
pour  le  dos  (4)  se  trouvent  essentiellement 
entre  la  face  inferieure  (28)  et  la  face  d'appui 

35  superieure  (27)  de  la  partie  d'appui  de  base 
(3),  notamment  sur  sa  face  frontale  (7)  voisine 
de  l'appui  pour  le  dos  (4). 

7.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
40  tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un 

appui  pour  le  dos  (4)  du  corps  porteur  (2) 
forme,  au  moins  dans  la  region  de  sa  face 
d'appui  (29),  des  regions  ouvertes,  canaux  (23) 
ou  similaires  qui  se  situent  notamment  au 

45  moins  dans  la  direction  longitudinale  du  corps 
porteur  (2). 

8.  Matelas  selon  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  l'appui  pour  le  dos  (4)  est  traverse 

50  par  des  canaux  longitudinaux  (23,  24)  qui  sont, 
au  moins  pour  une  partie  d'entre  eux,  ouverts 
en  largeur  sur  la  face  d'appui  (29)  et  notam- 
ment  aussi  sur  la  face  arriere  opposee  (30)  de 
l'appui  pour  le  dos  (4),  ainsi  que  lateralement 

55  au  moins  partiellement  limites. 

9.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  des 

10 
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dispositifs  de  guidage,  notamment  des  canaux 
longitudinaux  (23)  d'un  appui  pour  le  dos  (4) 
du  corps  porteur  (2),  sont  alignes  avec  des 
ouvertures  directionnelles  (20),  notamment  des 
canaux  de  distribution  (15,  16,  17)  d'une  partie 
d'appui  de  base  (3)  du  corps  porteur  (2). 

15.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'au 
moins  une  pedale  d'actionnement  (32)  pour 
Commander  l'aspersion  est  prevue  dans  la  re- 

5  gion  de  l'extremite  de  pied  (6)  du  corps  por- 
teur  (2),  pedale  qui  est  notamment  directement 
disposee  sur  le  tiroir  rotatif  (34)  d'une  soupape 
de  commande  (31). 

70  16.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un 
raccord  d'alimentation  en  air  (14)  est  prevu  ä 
l'extremite  de  pied  (6)  du  corps  porteur  (2)  et 
depasse  de  sa  face  superieure,  raccord  sur 

75  lequel  est  notamment  monte  un  tiroir  rotatif 
(34)  de  la  soupape  de  commande  (31),  qui  est 
dote  de  deux  branches  laterales  de  pedale  (33) 
faisant  saillie  dans  des  directions  opposees. 

10.  Matelas  selon  I  une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un 
appui  pour  le  dos  (4)  et/ou  une  partie  d'appui  ?o 
de  base  (3)  du  corps  porteur  (2)  est  configure 
ä  la  maniere  d'un  caillebotis,  qui  presente  no- 
tamment  des  canaux  de  distribution  (15,  16, 
17)  et,  eventuellement,  des  elements  porteurs 
supplementaires  (18,  19).  75 

11.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un 
appui  pour  le  dos  (4)  peut  etre  separe  d'une 
partie  d'appui  de  base  (3)  du  corps  porteur  (2),  20 
etant  notamment  congu  pour  etre  appose  ou 
encore  installe  sans  fixation  directe  ä  la  partie 
d'appui  de  base  (3). 

12.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  25 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'un 
appui  pour  le  dos  (4a)  du  corps  porteur  pre- 
sente  un  appui  pour  le  cou  ou  encore  un 
appuie-tete  (41),  qui  est  notamment  realise 
sous  la  forme  d'un  coussin  pouvant  etre  traver-  30 
se  par  de  l'air,  de  preference  raccorde  ä  un 
Systeme  de  distribution  d'air  par  en  dessous 
de  l'appui  pour  le  dos  (4a). 

13.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  35 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  que  des 
ouvertures  directionnelles  de  sortie  d'air  (20a), 
associees  ä  un  appui  pour  le  dos  (4a),  peuvent 
etre  mises  hors  Service  independamment  d'au 
moins  une  partie  des  ouvertures  de  sortie  40 
(21a)  d'une  partie  d'appui  de  base  (3a)  du 
corps  porteur,  notamment  partent  d'au  moins 
un  canal  de  distribution  independant  (17a)  pou- 
vant  etre  ferme  par  une  soupape  de  comman- 
de  (31a).  45 

14.  Matelas  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'il 
constitue  un  caillebotis  produisant  un  bain 
bouillonnant,  qui  presente  ä  son  extremite  de  50 
tete  des  ouvertures  directionnelles  de  sortie 
d'air,  notamment  sous  la  forme  de  bouchons 
perfores  fermant  des  extremites  de  canaux 
d'air,  les  ouvertures  directionnelles  etant  de 
preference  congues  pour  l'aspersion  du  dos  de  55 
l'utilisateur. 
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