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Duscheinrichtung mit 
elektrisch gesteuerter Zu-
satzmitteldosierung
Es handelt sich um eine Duscheinrichtung mit einem 
Duschkopf und einem den Duschkopf mit einem Was-
seranschluss verbindenden Duschschlauch. Der Entwick-
lung liegt die Aufgabe zu grunde, das Problem der do-
sierten Zugabe von Duschzusatzmittel, wie Duschgel, 
Haarwaschmittel und ähnlichem zu dem Duschwasser 
zu lösen. 
Die Duscheinrichtung oder -anlage stellt eine Lösung 
zur Duschgel-Dosierung dar. Aufgrund der Tatsache, 
dass das verwendete Duschgel in stark verdünnter Form 
zum Einsatz kommt und elektrisch sehr sparsam dosiert 
wird, trägt diese Duscheinrichtung in erheblichem Maß 
dazu bei, die Belastung des Abwassers mit chemischen 
Produkten und damit die Belastung der Umwelt zu re-
duzieren.

Die Dosierung selbst geschieht mittels Einsatz einer 
Pumpe. Dabei kann, je nach Anzahl der eingesetzten 
Behälter, aus bis zu drei Sorten Duschzusatz gewählt 
werden, welche einzeln über Ventile zuregelbar sind. 
Denkbar ist der Einsatz für Duschgel, Haarwaschmittel 
und ähnliches.
Die Duscheinrichtung ist mit auswechselbaren Massage-
bürsten versehen, um einerseits jedem Nutzer entspre-
chend seiner Gewohnheiten Bürsten in verschiedenen 
Härtegraden zur Verfügung zu stellen, andererseits 
durch dieses Vorgehen hygienische Gesichtspunkte nicht 
unbeachtet zu lassen. Wasser und Duschzusatzmittel 
werden durch die kreisende Bewegung des Dusch- und 
Massagekopfes auf der Haut gemischt. Durch Unterbre-
chen des Fördervorganges stoppt der Zufl uss des Dusch-
zusatzmittels sofort und einDuschen mit Klarwasser 
oder auch nur eine Massage werden möglich.
Die gesamte Duscheinrichtung ist entsprechend dem 
vorgesehenen Einsatz in einem spritzwassergeschützten 
Plastikgehäuse untergebracht. Sie entspricht damit 
in ihrer Gesamtheit den Normen für den Einsatz in 
Feuchträumen.
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Duscheinrichtung - Gesamtansicht

Duscheinrichtung im spritzwassergeschützten 
Plastikgehäuse


