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(54) TOILETTENSITZRINGANORDNUNG

(57) Eine Toilettensitzringanordnung umfasst einen
Sitzring (1), ein Supportelement (2), insbesondere zur
Verbindung der Toilettensitzringanordnung mit einer To-
ilette (3), und mindestens ein Scharnier (4) mit einem
ersten Scharnierteil (5) und einem zweiten Scharnierteil
(6), wobei das erste Scharnierteil (5) beweglich in einer
teilweise mit Wänden (7) begrenzten Aufnahme (8) ge-
lagert ist, derart, dass sich das Scharnier (4) bzw. das
erste Scharnierteil (5) bei einer Gewichtsbelastung des
Sitzrings (1) in der Aufnahme (8) von einer Ausgangslage
in eine Belastungslage verschiebt, wobei die Aufnahme

(8) Teil des Supportelementes (2) ist oder mit diesem
fest verbindbar ist, und wobei das zweite Scharnierteil
(6) zum ersten Scharnierteil (6) verschwenkbar ist, so
dass der Sitzring (1) zum Supportelement (2) ver-
schwenkbar ist. Im Bereich der Aufnahme (8) ist ein kon-
taktloser Sensor (9) mit einem an der Aufnahme (8) fest-
gelegten ersten Sensorteil (10) und einem am ersten
Scharnierteil (5) festgelegten zweiten Sensorteil (11) vor-
gesehen, mit welchem Sensor (9) das Verschieben des
ersten Scharnierteils (5) erfassbar ist und Sensorsignal
basierend auf dem Verschiebeweg ausgebbar ist.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Toilettensitzringanordnung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1.

STAND DER TECHNIK

[0002] Aus dem Stand der Technik sind Toilettensitzringanordnungen bekannt geworden. Beispielsweise offenbart
die EP 2679 127 der Anmelderin eine derartige Anordnung.
[0003] Aus der JP 2005-021713 ist zudem eine Toilettensitzringanordnung bekannt geworden, mit welcher erfassbar
ist, ob ein Benutzer auf dem Toilettensitzring sitzt. Dabei wird zwischen zwei Kontakten ein elektrischer Schaltkreis
geschlossen. Problematisch an dieser technischen Lehre ist insbesondere, dass die Kontakte oxidieren können, so
dass gerade in der rauen Umgebung eines Badezimmers ein sicherer Kontakt nicht mehr herstellbar ist.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Folglich ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Toilettensitzringanordnung anzugeben, welche
die Nachteile des Standes der Technik überwindet. Insbesondere soll die Toilettensitzringanordnung zuverlässig die
Benutzung erkennen und bezüglich äusseren Einflüssen möglichst robust sein.
[0005] Diese Aufgabe löst der Gegenstand vom Anspruch 1. Demgemäss umfasst eine Toilettensitzringanordnung
einen Sitzring, ein Supportelement, insbesondere zur Verbindung der Toilettensitzringanordnung mit einer Toilette, und
mindestens ein Scharnier mit einem ersten Scharnierteil und einem zweiten Scharnierteil. Das erste Scharnierteil ist
beweglich in einer teilweise mit Wänden begrenzten Aufnahme derart gelagert, dass sich das Scharnier bzw. das erste
Scharnierteil bei einer Gewichtsbelastung des Sitzrings in der Aufnahme von einer Ausgangslage in eine Belastungslage
verschiebt. Die Aufnahme ist Teil des Supportelementes oder ist mit diesem fest verbindbar. Das zweite Scharnierteil
ist zum ersten Scharnierteil verschwenkbar, so dass der Sitzring zum Supportelement verschwenkbar ist. Im Bereich
der Aufnahme ist ein kontaktloser Sensor mit einem an der Aufnahme festgelegten ersten Sensorteil und einem am
ersten Scharnierteil festgelegten zweiten Sensorteil vorgesehen, mit welchem Sensor das Verschieben des ersten
Scharnierteils erfassbar ist. Mit dem kontaktlosen Sensor ist ein Sensorsignal basierend auf dem Verschiebeweg aus-
gebbar.
[0006] Unter einem kontaktlosen Sensor wird ein Sensor verstanden, bei welchem die beiden Sensorteile nicht mit-
einander in physischen oder mechanischen Kontakt kommen müssen, um ein Sensorsignal auszugeben. Das heisst
die Ausgabe von einem Sensorsignal ist ausschliesslich von der Lage der beiden Sensorteile relativ zueinander abhängig,
nicht aber von der Frage des Kontaktes. Durch den Einsatz eines kontaktlosen Sensors kann eine Anordnung erreicht
werden, welche bezüglich Korrosion robuster ausgebildet ist.
[0007] Zudem kann ein Sensorsignal in Relation zum Abstand der beiden Sensorteile ausgegeben werden, was bei
der Signalverarbeitung im Zusammenhang mit anderen Systemen, wie beispielsweise mit einem Dusch-WC, vorteilhaft
ist.
[0008] Die Aufnahme kann ein integraler Bestandteil des Supportelementes sein. Alternativ ist die Aufnahme separat
vom Supportelement ausgebildet, welches dann mit der Aufnahme fest verbindbar ist. Supportelement und Aufnahme
sind dann mindestens zwei Teile.
[0009] Vorzugsweise sind zwei Scharniere gegenüber einander angeordnet, so dass der Toilettensitzring an zwei
Orten gelagert ist. Eines der Scharniere kann dabei mit und das andere ohne den Sensor ausgebildet sein. Das heisst,
dass die Scharniere vorzugsweise im Wesentlichen baugleich ausgebildet sind, und vorzugsweise nur eines der beiden
Scharniere mit dem kontaktlosen Sensor ausgerüstet sind.
[0010] Es ist auch denkbar, dass bei beiden Scharnieren ein Sensor angeordnet ist, wobei es auch hier vorteilhaft ist,
die beiden Scharniere baugleich auszubilden.
[0011] Vorzugsweise ist der Sensor ein induktiver Sensor oder kapazitiver Sensor oder ein optischer Sensor oder
eine Lichtschranke.
[0012] Besonders bevorzugt ist der kontaktlose Sensor ein Hallsensor, wobei das erste Sensorteil der aktive Sensorteil
des Hallsensors und das zweite Sensorteil der passive Sensorteil des Hallsensors ist.
[0013] Besonders bevorzugt ist der Hallsensor ein analoger Hallsensor, der ein analoges Sensorsignal ausgibt. Der
Einsatz eines digitalen Hallsensors ist auch denkbar.
[0014] Der aktive Sensorteil ist vorzugsweise an der Aufnahme und der passive Sensorteil vorzugsweise am ersten
Sensorteil angeordnet. Hierdurch wird das aktive Sensorteil nicht bei jeder Betätigung hin und her bewegt. Die umgekehrte
Anordnung ist auch denkbar, wobei dann der passive Sensorteil an der Aufnahme und der aktive Sensorteil am ersten
Scharnierteil anordnet ist.
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[0015] Besonders bevorzugt ist das erste Sensorteil und/oder das zweite Sensorteil mit einer bezüglich Wasser im
Wesentlichen dichten Schutzschicht, insbesondere mit einer Vergussmasse, überzogen. Hierdurch kann ein ausrei-
chender Schutz gegen Wasser oder Feuchtigkeit bereitgestellt werden.
[0016] Besonders bevorzugt ist das erste Sensorteil bzw. das passive Sensorteil ein Permanentmagnet, dessen mit
dem ersten Sensorteil bzw. dem aktiven Sensorteil zu erfassende Oberfläche frei liegt oder dessen Oberfläche mit einer
Kunststoffschicht, insbesondere von der Aufnahme oder vom Scharnierteil, überzogen ist.
[0017] Vorzugsweise sind die beiden Sensorteile, unabhängig von der Art des Sensors, derart am ersten Scharnierteil
bzw. in der Aufnahme angeordnet, dass bei der Bewegung von der Ausgangslage in die Endlage die Distanz zwischen
den Sensorteilen sich vergrössert. Der kontaktlose Sensor gibt dann ein Sensorsignal aus, welches der sich vergrös-
sernden Distanz entspricht.
[0018] Vorzugsweise sind die Sensorteile derart angeordnet sind, dass diese bei Beaufschlagung des Sitzrings mit
einer Gewichtskraft durch den sich auf den Sitzring sitzenden Benutzer nicht mit dieser Gewichtskraft beaufschlagt
werden. Das heisst, dass die Sensorteile keiner mechanischen Belastung durch den Gebrauch, sprich durch den sich
auf den Sitzringen setzenden Benutzer, ausgesetzt sind. Die Toilettensitzringanordnung ist dadurch sehr robust aus-
gebildet.
[0019] Vorzugsweise ist das erste Sensorteil bezüglich der Bewegung von der Ausgangslage in die Endlage, welche
in eine Richtung nach unten erfolgt, oberhalb der Ausgangslage angeordnet ist. Dabei liegt das zweite Sensorteil un-
terhalb des ersten Sensorteils.
[0020] Vorzugsweise ist, insbesondere in der Aufnahme, ein Anschlag bereitgestellt, welcher die Verschiebung des
ersten Scharnierteils in der Aufnahme begrenzt, wobei der maximale Verschiebeweg zwischen Ausgangslage und
Belastungslage kleiner als 2 Millimetern, insbesondere kleiner als 1 Millimeter, ist. Das erste Scharnierteil steht dabei
am Anschlag an. Der Anschlag ist beispielsweise eine Verengung der Aufnahme.
[0021] Vorzugsweise ist das erste Scharnierteil über ein Kugelgelenk in der Aufnahme gelagert, wobei das Kugelgelenk
vorzugsweise als Schnappgelenk ausgebildet ist. Durch die Ausbildung der Verbindung zwischen Scharnierteil und
Aufnahme als Kugelgelenk ergeht der Vorteil, dass eine gute Lagerung unter der Massgabe einer einfachen Verschiebung
erreicht wird. Zudem kann die Torsionsbelastung im Gelenk minimiert werden bzw. die Torsionsbelastung ist nicht
vorhanden.
[0022] Die Kugel des Kugelgelenkes ist vorzuweise am Scharnierteil angeordnet und die Aufnahme umfasst die
Kugelpfanne. Eine andere Anordnung ist ebenfalls denkbar.
[0023] Besonders bevorzugt ist der Sensor möglichst weit von der Kugel weg angeordnet.
[0024] Vorzugsweise weisen die die Aufnahme begrenzenden Wände mindestens eine schlitzartige Öffnung auf,
welche der Aufnahme eine grössere Elastizität zur Montage des ersten Scharnierteils in der Aufnahme erlauben. Die
Schlitzartigen Öffnungen erhöhen die Flexibilität der Aufnahme, so dass das Scharnierteil einfach in die Aufnahme
einsetzbar ist.
[0025] Vorzugsweise ist weiterhin ein Rückstellelement, insbesondere eine Druckfeder, angeordnet, welches das
erste Scharnierteil in der Aufnahme von der Belastungslage in die Ausgangslage zurückstellt. Mit dem Rückstellelement
wird das erste Scharnierteil in seiner Ausgangslage gehalten.
[0026] Vorzugsweise stehen die Innenwände der Aufnahme und das erste Scharnierteil über jeweils mindestens eine
ebene Kontaktfläche miteinander in Kontakt, derart, dass eine Drehung vom ersten Scharnierteil in der Aufnahme
verhinderbar ist.
[0027] Die besagte Kontaktfläche ist in Richtung der Bewegung des Scharnierteils von der Ausgangslage in die Be-
lastungslage orientiert. Das heisst, das Scharnierteil bewegt sich auf der besagten Kontaktfläche.
[0028] Vorzugsweise sind jeweils zwei Kontaktflächen gegenüber einander angeordnet.
[0029] Vorzugsweise steht das zweite Scharnierteil mit dem Sitzring in Verbindung. Das erste Scharnierteil und das
zweite Scharnierteil stehen verschwenkbar miteinander in Verbindung, so dass der Sitzring zum Supportelement ver-
schwenkbar ist. Vorzugsweise weist das erste Scharnierteil ausserhalb der Aufnahme einen Lagerabschnitt für das
zweite Scharnierteil auf. Im Lagerabschnitt ist das zweite Scharnierteil dann verschwenkbar zum ersten Scharnierteil
gelagert. Der Lagerabschnitt kann auch in der Aufnahme angeordnet sein, wobei dann die Aufnahme einen Zugang für
das zweite Scharnierteil bereitstellen muss.
[0030] Alternativ kann das zweite Scharnierteil auch am Sitzring angeformt sein, beispielsweise als Öffnung, in die
das erste Scharnierteil einragt, oder als Bolzen, welcher vom Sitzring in das erste Scharniteil einragt.
[0031] Vorzugsweise umfasst mindestens eines der Scharnierteile ein Dämpfungselement, welches die Verschwen-
kung des Sitzrings relativ zum Supportelement in mindestens eine Richtung dämpft.
[0032] Vorzugsweise ist über das Scharnier auch ein Toilettendeckel gelagert.
[0033] Weitere Ausführungsformen sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
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KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0034] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden im Folgenden anhand der Zeichnungen beschrieben,
die lediglich zur Erläuterung dienen und nicht einschränkend auszulegen sind. In den Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht einer Toilette mit einer Sitzringanordnung gemäss einer Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 die Ansicht nach Figur 1 ohne Toilettendeckel und Sitzring;
Fig. 3 eine Schnittdarstellung durch das Scharnier der Sitzringanordnung nach Figur 1;
Fig. 4 eine Schnittdarstellung durch das Scharnier der Sitzringanordnung nach den vorhergehenden Figuren;
Fig. 5 eine Detailansicht der Figur 4;
Fig. 6 eine weitere Schnittdarstellung durch das Scharnier der Sitzringanordnung nach den vorhergehenden Figuren;

und
Fig. 7 eine Detailansicht des Scharniers.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0035] In der Figur 1 wird die Kombination einer Toilette 3 mit einer Toilettensitzringanordnung gezeigt. Die Toiletten-
sitzringanordnung umfasst in der gezeigten Ausführungsform einen Sitzring 1 und einen Deckel 24. Die Toilettensitz-
ringanordnung kann auch ohne die Toilette 3 und ohne den Deckel 24 ausgebildet sein.
[0036] In der Figur 2 wird eine perspektivische Darstellung der Figur 1 gezeigt, wobei der Sitzring 1 und der Deckel
24 nicht dargestellt sind.
[0037] In der Figur 3 wird so dann eine Schnittdarstellung entlang der Schnittlinie A-A gemäss der Figur 1 gezeigt.
Die Figur 4 zeigt einen Schnitt entlang der Linie B-B gemäss der Figur 1. Die Figur 5 zeigt eine Detailansicht von der Figur 4.
[0038] Die Toilettensitzringanordnung umfasst einen Sitzring 1 und ein Supportelement 2, das insbesondere zur Ver-
bindung der Toilettensitzringanordnung mit der Toilette 3 vorgesehen ist, und mindestens ein Scharnier mit einem ersten
Scharnierteil 5 und einem zweiten Scharnierteil 6. In der gezeigten Ausführungsform sind jeweils zwei Scharniere 4, ein
linkes Scharnier und ein rechtes Scharnier, angeordnet.
[0039] Das Supportelement 2 ist mit seiner Unterseite mit der Toilette 3 verbindbar.
[0040] Unter Bezugnahme auf die Figuren 4 und 5 wird nun die Ausbildung der Toilettensitzringanordnung genauer
erläutert. Das Scharnier 4 umfasst ein erstes Scharnierteil 5 und ein zweites Scharnierteil 6. Das erste Scharnierteil 5
ist beweglich in einer Aufnahme 8 in Supportelement 2 gelagert. Die Aufnahme 8 ist dabei mit Wänden 7 begrenzt. Das
erste Scharnierteil 5 ist dabei derart in der Aufnahme 8 gelagert, dass sich das Scharnier 4 beziehungsweise das erste
Scharnierteil 5 von einer Gewichtsbelastung des Sitzrings 1 in der Aufnahme 8 von einer Ausgangslage in eine Belas-
tungslage verschiebt. In den Figuren 4 und 5 befindet sich das erste Scharnierteil 5 in der Ausgangslage. Sobald eine
Kraft auf den Sitzring wirkt, wird das erste Scharnierteil 5 und auch das zweite Scharnierteil 6 in Richtung des Pfeils P
von der Ausgangslage in die Belastungslage bewegt. Dabei verschiebt sich das erste Scharnierteil und das zweite
Scharnierteil 6 nach unten. Der maximale Verschiebeweg W beträgt maximal zwei Millimeter, insbesondere maximal
einen Millimeter.
[0041] Das zweite Scharnierteil 6 steht mit dem Sitzring in Verbindung. In der gezeigten Ausführungsform ist zudem
auch noch der Deckel 24 am zweiten Scharnierteil 6 gelagert. In der gezeigten Ausführungsform steht das erste Schar-
nierteil und das zweite Scharnierteil verschwenkbar miteinander in Verbindung, so dass der Sitzring 1 zum Supporte-
lement zwei verschwenkbar ist. Eine andere Konfiguration für die Verbindung zwischen dem zweiten Scharniteil 6 und
den Sitzring 1 bzw. dem Deckel 24 wäre auch denkbar.
[0042] Im Bereich der Aufnahme 8 ist ein kontaktloser Sensor 9 angeordnet. Der kontaktlose Sensor umfasst ein
erstes Sensorteil 10 und ein zweites Sensorteil 11. Das erste Sensorteil 10 ist an der Aufnahme 8 festgelegt und das
zweite Sensorteil 11 ist am ersten Scharnierteil 5 befestigt. Mit dem Sensor 9 ist das Verschieben des ersten Scharnierteils
6 bezüglich der Aufnahme 8 erfassbar. Der kontaktlose Sensor 9 gibt dabei ein Sensorsignal basierend auf dem Ver-
schiebweg der Ausgangslage in die Belastungslage aus. Das Sensorsignal verändert sich also in Relation zum Ver-
schiebeweg. Anhand der Ausgabe des Sensorsignals kann erfasst werden, ob ein Benutzer sich auf den Sitzring gesetzt
hat.
[0043] Der kontaktlose Sensor 9 ist vorzugsweise ein induktiver Sensor oder ein kapazitiver Sensor.
[0044] Besonders bevorzugt ist der kontaktlose Sensor 9 ein Hallsensor. Der Hallsensor umfasst einen aktiven Sen-
sorteil und einen passiven Sensorteil, wobei das erste Sensorteil 10 vorzugsweise der aktive Sensorteil und das zweite
Sensorteil 11 vorzugsweise der passive Sensorteil ist. In der gezeigten Ausführungsform ist der aktive Sensorteil 10 im
Bereich der Aufnahme angeordnet und der passive Sensorteil ist im Bereich des ersten Scharnierteils 5 angeordnet.
Das aktive Sensorteil umfasst insbesondere eine elektronische Leiterplatine, welche in der gezeigten Ausführungsform
in einem Raumbereich 25 angeordnet ist, welcher ausserhalb der Aufnahme 8 vorgesehen ist. Der Raumbereich 25
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liegt hier oberhalb der Aufnahme 8. Der Raumbereich 25 wird vorzugsweise mit einer Vergussmasse befüllt, so dass
der aktive Sensorteil 10 bezüglich Feuchtigkeit und anderen Umgebungseinflüssen geschützt ist.
[0045] Der passive Sensorteil 11 ist vorzugsweise ein Permanentmagnet, dessen Magnetfeld durch den aktiven Sen-
sorteil 10 erfasst werden kann. Der aktive Sensorteil 10 des Hallsensor detektiert die Verschiebung des Permanentma-
gneten relativ zur Ausgangslage. Hierdurch kann der Hallsensor die Distanz erfassen und gibt ein entsprechendes
Sensorsignal aus.
[0046] Der Permanentmagnet weist dabei eine mit dem aktiven Sensorteil 9 zu erfassende Oberfläche 13 auf. Die
Oberfläche 13 kann dabei frei liegen oder sie kann mit einer Kunststoffschicht überzogen sein.
[0047] Von der Figur 5 wird klar, dass sich bei der Bewegung von der Ausgangslage in die Endlage die Distanz
zwischen den beiden Sensorteilen 10, 11 vergrössert. Diese Anordnung hat den Vorteil, dass der aktive Sensorteil 10
derart angeordnet werden kann, dass dieser nicht mit einer Gewichtskraft, wenn sich der Benutzer auf den Sitzring 1
setzt, beaufschlägt wird. Das heisst, die Sensorteile 10, 11 sind derart angeordnet, dass diese bei Beaufschlagung des
Sitzrings 1 mit einer Gewichtskraft durch den sich auf den Sitzring 1 setzenden Benutzer nicht mit dieser Gewichtskraft
beaufschlagt werden.
[0048] In der Aufnahme 8 ist weiterhin ein Anschlag 14 bereitgestellt. Dieser Anschlag 14 wird in der Figur 6 genauer
gezeigt. In der Figur 6 ist zudem der Verschiebeweg W des ersten Scharnierteils 5 in der Aufnahme 8 dargestellt. Der
Anschlag 14 stellt einen Anschlag für das erste Scharnierteil 5 in der Aufnahme 8 bereit und begrenzt somit den maximalen
Verschiebeweg W. Vorzugsweise ist der maximale Verschiebeweg W wie oben erwähnt kleiner als 2 Millimeter insbe-
sondere kleiner als 1 Millimeter. Die Ausbildung des möglichst kleinen Verschiebeweges W ist vorteilhaft, weil dem
Benutzer eine möglichst starre Vorrichtung bereitgestellt werden kann, wobei mit dem kontaktlosen Sensor 9 gleicher-
massen die Verschiebung einfach zu erfassen ist.
[0049] Von der Figur 5 wird gezeigt, dass das erste Scharnierteil 5 über ein Kugelgelenk 15 in der Aufnahme 8 gelagert
ist. Das Kugelgelenk 15 ist vorzugsweise als Schnappgelenk ausgebildet. Das Kugelgelenk 15 liegt dabei gegenüber
einem Lagerabschnitt 22, an welchem das zweite Scharnierteil 6 in das erste Scharnierteil 5 eingreift bzw. gelagert ist.
Bei der Bewegung von der Ausgangslage in die Belastungslage verschwenkt sich somit das erste Scharnierteil 5 um
das Zentrum des Kugelgelenkes.
[0050] In der gezeigten Ausführungsform ist die Kugel 16 des Kugelgelenkes 15 am ersten Scharnierteil 5 angeordnet
und die Aufnahme 8 stellt in ihrem hinteren Bereich eine Kugelpfanne 17 bereit. Die Wände 7, welche die Aufnahme 8
begrenzen umfassen vorzugsweise mindestens eine schlitzartige Öffnung 18. Eine derartige schlitzartige Öffnung 18
verleiht der Aufnahme 8 eine grössere Elastizität, was die Montage des ersten Scharnierteils 5 in der Aufnahme 8
erleichtert. Die schlitzartige Öffnung 18 wird in der Figur 7 gezeigt.
[0051] Eine umgekehrte Anordnung von Kugel 16 und Kugelpfanne 17 wäre auch denkbar.
[0052] Im Bereich der Kugelpfanne 17 ist vorzugsweise eine Ausbuchtung 28 angeordnet, welche der Kugelpfanne
17 leicht federelastische Eigenschaften verleiht, so dass das Einschieben der Kugel 16 vereinfacht wird.
[0053] Die Toilettensitzringanordnung umfasst weiterhin ein Rückstellelement 19. In der gezeigten Ausführungsform
ist das Rückstellelement eine Druckfeder, welche das erste Scharnierteil 5 in der Aufnahme 8 von der Belastungslage
in die Ausgangslage zurückstellt. Die Druckfeder ist hier unterhalb des passiven Sensorteils angeordnet.
[0054] Die Innenwände 20 der Aufnahme 8 und das erste Scharnierteil 3 stehen jeweils über mindestens eine ebene
Kontaktfläche 21, 26 mit einander in Verbindung. Die Kontaktfläche 21, 26 ist in der gezeigten Ausführungsform seitlich
zur Bewegungsrichtung des ersten Scharnierteils 5 angeordnet und wird in der Figur 6 gezeigt. Dabei gleitet das erste
Scharnierteil 5 mit der Kontaktfläche 26 entlang der Kontaktfläche 21 von der Ausgangslage in die Belastungslage.
Aufgrund der ebenen Ausbildungen wird eine Drehung vom ersten Scharnierteil 5 in der Aufnahme 8 verhindert. Die
Kontaktfläche 26 am Scharnierteil ist ebenfalls eben ausgebildet und weist eine Unterbrechung 27 auf.
[0055] Von der Figur 4 wird zudem klar, dass in der gezeigten Ausführungsform nur eines der beiden Scharniere mit
dem kontaktlosen Sensor 9 ausgebildet ist. Das andere der beiden Scharniere ist zwar baugleich ausgebildet, weist
aber nicht den Sensor auf. Alternativerweise kann auch an beiden Scharnieren jeweils ein Sensor angeordnet werden.
[0056] Wie oben bereits erläutert umfasst das erste Scharnierteil 5 ausserhalb der Aufnahme 8 einen Lagerabschnitt
22, in welchem das zweite Scharnierteil 6 gelagert ist. In der gezeigten Ausführungsform ist das zweite Scharnierteil 6
im Lagerabschnitt 22 drehbar gelagert. Es wäre aber auch denkbar, dass das zweite Scharnierteil 6 fest im Lagerabschnitt
22 gelagert ist und das dann der Sitzring 1 beziehungsweise der Deckel 24 sich um den festgelagerten zweiten Schar-
nierteil 6 herumdrehen.
[0057] Weiterhin umfasst mindestens eines der Scharnierteile 5, 6, je das zweite Scharnierteil 6, ein Dämpfungselement
23. Mit dem Dämpfungselement 23 lässt sich die Verschwenkung des Sitzringes relativ zum Supportelement in min-
destens eine Richtung dämpfen.

BEZUGSZEICHENLISTE

1 Sitzring 25 Raumbereich
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Patentansprüche

1. Toilettensitzringanordnung umfassend
einen Sitzring (1),
ein Supportelement (2), insbesondere zur Verbindung der Toilettensitzringanordnung mit einer Toilette (3),
und mindestens ein Scharnier (4) mit einem ersten Scharnierteil (5) und einem zweiten Scharnierteil (6),
wobei das erste Scharnierteil (5) beweglich in einer teilweise mit Wänden (7) begrenzten Aufnahme (8) gelagert ist,
derart, dass sich das Scharnier (4) bzw. das erste Scharnierteil (5) bei einer Gewichtsbelastung des Sitzrings (1)
in der Aufnahme (8) von einer Ausgangslage in eine Belastungslage verschiebt,
wobei die Aufnahme (8) Teil des Supportelementes (2) ist oder mit diesem fest verbindbar ist, und
wobei das zweite Scharnierteil (6) zum ersten Scharnierteil (6) verschwenkbar ist, so dass der Sitzring (1) zum
Supportelement (2) verschwenkbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Aufnahme (8) ein kontaktloser Sensor (9) mit einem an der Auf-
nahme (8) festgelegten ersten Sensorteil (10) und einem am ersten Scharnierteil (5) festgelegten zweiten Sensorteil
(11) vorgesehen ist, mit welchem Sensor (9) das Verschieben des ersten Scharnierteils (5) erfassbar ist und Sen-
sorsignal basierend auf dem Verschiebeweg ausgebbar ist.

2. Toilettensitzringanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der kontaktlose Sensor (9) ein in-
duktiver Sensor oder kapazitiver Sensor ist.

3. Toilettensitzringanordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der kontaktlose Sensor (9)
ein Hallsensor mit einem aktiven Sensorteil und einem passiven Sensorteil ist, wobei das erste Sensorteil (10) der
aktive Sensorteil und das zweite Sensorteil (11) der passive Sensorteil ist.

4. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Sensorteil (10) und/oder das zweite Sensorteil (11) mit einer bezüglich Wasser im Wesentlichen dichten Schutz-
schicht (12), insbesondere mit einer Vergussmasse, überzogen sind.

5. Toilettensitzringanordnung nach Anspruch 2 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das zweite Sensorteil (11) bzw.

(fortgesetzt)

2 Supportelement 26 ebene Kontaktfläche
3 Toilette 27 Unterbrechung
4 Scharnier 28 Ausbuchtung
5 erstes Scharnierteil
6 zweites Scharnierteil W Verschiebeweg
7 Wand P Verschieberichtung

8 Aufnahme
9 kontakloser Sensor
10 erster Sensorteil
11 zweiter Sensorteil
12 Schutzschicht
13 Oberfläche

14 Anschlag
15 Kugelgelenk
16 Kugel
17 Kugelpfanne
18 schlitzartige Öffnung
19 Rückstellelement

20 Innenwände
21 Kontaktfläche
22 Lagerabschnitt
23 Dämpfungselement
24 Deckel
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das passive Sensorteil ein Permanentmagnet ist, dessen mit dem ersten Sensorteil (10) bzw. dem aktiven Sensorteil
(9) zu erfassende Oberfläche (13) frei liegt oder dessen Oberfläche (13) mit einer Kunststoffschicht, insbesondere
von der Aufnahme (8) oder vom Scharnierteil (5), überzogen ist.

6. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei der
Bewegung von der Ausgangslage in die Endlage die Distanz zwischen den Sensorteilen (10, 11) sich vergrössert.

7. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass die Sen-
sorteile (10, 11) derart angeordnet sind, dass diese bei Beaufschlagung des Sitzrings (2) mit einer Gewichtskraft
durch den sich auf den Sitzring (2) sitzenden Benutzer nicht mit dieser Gewichtskraft beaufschlagt werden.

8. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bezüglich
der Bewegung von der Ausgangslage in die Endlage, welche in eine Richtung nach unten erfolgt, das erste Sensorteil
(10) oberhalb der Ausgangslage angeordnet ist.

9. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, insbe-
sondere in der Aufnahme (8), ein Anschlag (14) bereitgestellt ist, welcher die Verschiebung des ersten Scharnierteils
(5) in der Aufnahme (8) begrenzt, wobei der maximale Verschiebeweg (W) zwischen Ausgangslage und Belas-
tungslage kleiner als 2 Millimetern, insbesondere kleiner als 1 Millimeter, ist.

10. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Scharnierteil (5) über ein Kugelgelenk (15) in der Aufnahme (8) gelagert ist, wobei das Kugelgelenk (15) vorzugsweise
als Schnappgelenk ausgebildet ist.

11. Toilettensitzringanordnung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass die die Aufnahme (8) be-
grenzenden Wände (7) mindestens eine schlitzartige Öffnung (18) umfassen, welche der Aufnahme (8) eine grössere
Elastizität zur Montage des ersten Scharnierteils (5) in der Aufnahme (8) bereitstellt.

12. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass weiterhin
ein Rückstellelement (19), insbesondere eine Druckfeder, angeordnet ist, welches das erste Scharnierteil (5) in der
Aufnahme (8) von der Belastungslage in die Ausgangslage zurückstellt.

13. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die In-
nenwände (20) der Aufnahme (8) und das erste Scharnierteil (5) über jeweils mindestens eine ebene Kontaktfläche
(21, 26) miteinander in Kontakt stehen, derart, dass eine Drehung vom ersten Scharnierteil (5) in der Aufnahme (8)
verhinderbar ist.

14. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Scharnierteil (5) ausserhalb der Aufnahme (8) einen Lagerabschnitt (22) für das zweite Scharnierteil (6) aufweist.

15. Toilettensitzringanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwei
Scharniere (4) angeordnet sind, wobei die Scharniere (4) vorzugsweise im Wesentlichen baugleich ausgebildet
sind, und wobei vorzugsweise nur eines der beiden Scharniere (4) mit dem kontaktlosen Sensor (9) ausgerüstet sind.
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