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(54) PAIRINGVERFAHREN

(57) Ein Verfahren zur Verbindung einer Sanitärarti-
kelsteuerung (1a) ausgewählt aus einer Gruppe von min-
destens einer Sanitärartikelsteuerung (1a), insbesonde-
re ausgewählt aus einer Gruppe von mindestens zwei
Sanitärartikelsteuerungen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f), mit ei-
nem Computer (2),
wobei die Sanitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f)
zur Steuerung einer Funktion eines Sanitärartikels kon-
figuriert ist und mindestens einen Prozessor (3), eine mit
dem Prozessor wirkverbundene drahtlose Kommunika-
tionsschnittstelle (4) und eine mit dem Prozessor wirk-
verbundene Eingabeschnittstelle (5) aufweist,
wobei der Computer (2) mindestens einen Prozessor (6),
eine mit dem Prozessor (6) wirkverbundene drahtlose

Kommunikationsschnittstelle (7) und einen mit dem Pro-
zessor (6) wirkverbundenen Bildschirm (8) aufweist,
wobei für die Datenverbindung (D) zwischen der zu ver-
bindenden Sanitärartikelsteuerung (1a) und dem Com-
puter (2) ein Pairingvorgang durchgeführt wird, und
wobei während dem Pairingvorgang die Eingabeschnitt-
stelle (5) an der zu verbindenden Sanitärartikelsteuerung
(1a) betätigt, aufgrund welcher Betätigung die Datenver-
bindung (D) zwischen der Kommunikationsschnittstelle
(4) der besagten Sanitärartikelsteuerung (1a) und der
Kommunikationsschnittstelle (7) des Computers (2) her-
gestellt wird, derart, dass Daten zwischen dem Prozes-
sor (3) der Sanitärartikelsteuerung (1a) und dem Prozes-
sor (6) des Computers (2) austauschbar sind.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Verbindung einer Sanitärartikelsteuerung ausge-
wählt aus einer Gruppe von mindestens einer Sanitärar-
tikelsteuerung, insbesondere ausgewählt aus einer
Gruppe von mindestens zwei Sanitärartikelsteuerungen,
mit einem Computer gemäss Anspruch 1 sowie ein Sys-
tem gemäss Anspruch 1 und ein Computerprogramm-
produkt zur Durchführung des Verfahrens nach An-
spruch 14.

STAND DER TECHNIK

[0002] Sanitärartikelsteuerungen dienen der Auslö-
sung einer Funktion an einem Sanitärartikel. Beispiels-
weise dienen derartige Steuerungen der Auslösung einer
Toiletten- oder Urinalspülung oder die Steuerung des
Wasserflusses bei einer Auslaufarmatur. Typischerwei-
se sind derartige Sanitärartikelsteuerungen mit einem
Erfassungssensor ausgebildet, welche einen anwesen-
den Benutzer erfassen. Basierend auf dieser Erfassung
wird beispielsweise ein Ventil eines Sanitärartikels an-
gesteuert. Die Ansteuerung von anderen Elementen, wie
beispielsweise das Ansteuern einer Lichtquelle, die mit
dem Sanitärartikel in Verbindung steht, ist auch denkbar.
[0003] Bis anhin war die Konfiguration von derartigen
Sanitärartikelsteuerungen mit einem sogenannten Ser-
vicegerät oder Servicehandy möglich, wobei meist eine
drahtgebundene Verbindung oder eine Infrarotverbin-
dung mit einer entsprechenden Sanitärartikelsteuerung
hergestellt wurde. Typischerweise ist für die Infrarotver-
bindung eine separate IR-Diode an der Sanitärartikel-
steuerung vorgesehen. Obwohl sich dieses Vorgehen in
der Praxis bei den Sanitär-Installateuren sehr bewährt
hat, ergehen diverse Nachteile. Einerseits ist die War-
tung von Grossanlagen, wie auf Bahnhöfen, Flughäfen,
Bürogebäuden, sehr aufwändig, da das Servicegerät mit
jeder einzelnen Sanitärartikelsteuerung eine separate
Verbindung herstellen muss. Andererseits ist die Konfi-
guration im privaten Bereich durch Privatpersonen prak-
tisch verunmöglicht, da sich Privatpersonen derartige
Servicegeräte typischerweise nicht anschaffen.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0004] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung eine Aufgabe zugrunde, ein Verfahren an-
zugeben, welches die Nachteile des Standes der Technik
überwindet. Insbesondere soll ein Verfahren angegeben
werden, welches die einfache und sichere Verbindung
zwischen einem Computer und einer Sanitärartikelsteu-
erung erlaubt.
[0005] Diese Aufgabe löst der Gegenstand von An-
spruch 1. Demgemäss dient ein Verfahren zur Verbin-
dung einer Sanitärartikelsteuerung ausgewählt aus einer

Gruppe von mindestens einer Sanitärartikelsteuerung
mit einem Computer. Insbesondere dient das Verfahren
zur Verbindung einer Sanitärartikelsteuerung ausge-
wählt aus einer Gruppe von mindestens zwei oder meh-
reren Sanitärartikelsteuerung mit einem Computer. Die
Sanitärartikelsteuerung ist zur Steuerung einer Funktion
eines Sanitärartikels konfiguriert und umfasst mindes-
tens einen Prozessor, eine mit dem Prozessor wirkver-
bundene drahtlose Kommunikationsschnittstelle und ei-
ne mit dem Prozessor wirkverbundene Eingabeschnitt-
stelle. Der Computer umfasst mindestens einen Prozes-
sor, eine mit dem Prozessor wirkverbundene drahtlose
Kommunikationsschnittstelle und einen mit dem Prozes-
sor wirkverbundenen Bildschirm. Für die Datenverbin-
dung zwischen der zu verbindenden Sanitärartikelsteu-
erung und dem Computer wird ein Pairingvorgang durch-
geführt. Während dem Pairingvorgang wird die Eingabe-
schnittstelle der zu verbindenden Sanitärartikelsteue-
rung betätigt, aufgrund welcher Betätigung die Datenver-
bindung zwischen der Kommunikationsschnittstelle der
besagten Sanitärartikelsteuerung und der Kommunika-
tionsschnittstelle des Computers hergestellt wird. Die
Datenverbindung ist dabei derart hergestellt, dass Daten
zwischen dem Prozessor der Sanitärartikelsteuerung
und dem Prozessor des Computers austauschbar sind.
[0006] Durch die Betätigung der Eingabeschnittstelle
durch den Benutzer wird sichergestellt, dass die vom Be-
nutzer gewünschte Sanitärartikelsteuerung mit dem
Computer verbunden wird und dass keine andere, vom
Benutzer nicht erwünschte, Sanitärartikelsteuerung mit
dem Computer verbunden wird. Je nach Ausgestaltung
der Eingabeschnittstelle kann die Eingabeschnittstelle
die physische Präsenz des Benutzers im Raum, in wel-
chem die Sanitärartikelsteuerung vorhanden ist, erfor-
derlich sein, was die Sicherheit erhöht.
[0007] Bei den Anlagen, insbesondere bei den Gross-
anlagen, heisst dies, dass die mit der Wartung betraute
Person, die zu wartende Sanitärartikelsteuerung mit sei-
nem Computer verbinden kann und dass alle anderen
sich in Reichweite befindlichen, aber nicht zu wartenden,
Sanitärartikelsteuerungen nicht mit dem Computer ver-
bunden.
[0008] Bei Sanitärartikelsteuerungen im privaten Be-
reich heisst dies, dass der Benutzer durch Betätigen der
Eingabeschnittstelle sehr einfach eine Verbindung zwi-
schen der Sanitärartikelsteuerung und dem Computer
herstellen kann, wobei alle anderen sich in Reichweite
des Computers befindlichen Sanitärartikelsteuerungen
oder andere Geräte, wie Lautsprecher oder ähnliche Ge-
räte, eben nicht verbunden werden.
[0009] Die Ausdrucksweise, dass die Sanitärartikel-
steuerung zur Steuerung einer Funktion an einem Sani-
tärartikel konfiguriert bzw. ausgebildet ist, ist so zu ver-
stehen, dass die Sanitärartikelsteuerung mit einem Sa-
nitärartikelaktuator in einer Wirkverbindung steht und
den Sanitärartikelaktuator entsprechend ansteuert. Der
Sanitärartikelaktuator ist beispielsweise ein Wasserven-
til einer Auslaufarmatur, ein Spülventil eines Urinals oder
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einer Toilette oder ein Wasserventil für ein Dusch-WC.
Der Sanitärartikelaktuator kann aber auch eine am Sa-
nitärartikel angeordnete Lichtquelle oder die Heizung ei-
nes Toilettensitzes sein. Andere Sanitärartikelaktuato-
ren sind ebenfalls denkbar.
[0010] Unter der Ausdrucksweise "Sanitärartikel" wer-
den sämtliche in einem Sanitärraum zu platzierende Ele-
mente, welche eine sanitäre Funktion erfüllen, verstan-
den. Insbesondere wird unter der Ausdrucksweise "Sa-
nitärartikel" ein Urinal, eine Toilettenschüssel, ein
Waschtisch, eine Betätigungsplatte, eine Sanitärarma-
tur, ein Montagegestell mit integriertem Sanitärartikelak-
tuator, ein Dusch-WC und/oder ein Dusch-WC-Aufsatz
verstanden.
[0011] Die Daten sind vorzugsweise Steuerungsdaten
und/oder Zustandsdaten und/oder Messdaten und/oder
Parameterdaten sind.
[0012] Unter der Ausdrucksweise "Computer" wird ein
Personal Computer, ein Notebook, ein Mobiltelefon, ein
Tablet, ein Smartphone, eine Smartwatch oder ein ähn-
liches Gerät verstanden. Der Computer ist dabei derart
konfiguriert, dass die beschriebenen Verfahrensschritte
ausführbar sind.
[0013] Unter der Ausdrucksweise "Prozessor" wird ein
Verarbeitungselement verstanden, welches derart kon-
figuriert ist, dass die beschriebenen Verfahrensschritte
ausführbar sind.
[0014] Unter der Ausdrucksweise "drahtlose Kommu-
nikationsschnittstelle" wird eine Schnittstelle verstanden,
über welche Daten zwischen dem Computer und der Sa-
nitärartikelsteuerung ausgetauscht werden. Insbeson-
dere zwischen dem Prozessor des Computers und dem
Prozessor der Sanitärartikelsteuerung. Die drahtlose
Kommunikationsschnittstelle wird vorzugsweise mit
drahtlosen Protokollen betrieben, welche im Radiofre-
quenzbereich liegen. Die drahtlose Kommunikations-
schnittstelle kann mit unterschiedlichen drahtlosen Pro-
tokollen betrieben werden. Beispielhaft wird hier Blue-
tooth, ZigBee, Wireless-Lan und NFC genannt.
[0015] Vorzugsweise ist die Eingabeschnittstelle ge-
mäss einer ersten Ausführung ein an der Sanitärartikel-
steuerung angeordneter Erfassungssensor, der zur Er-
kennung eines Benutzers eines mit der Sanitärartikel-
steuerung verbundenen Sanitärartikels ausgebildet ist.
Der Benutzer kann beispielsweise durch eine Handbe-
wegung oder ein Hineintreten in den Erfassungssensor
den Erfassungssensor während des Pairingsvorgangs
betätigen. Diese Ausbildung ist besonders vorteilhaft,
weil ein Sensor eingesetzt werden kann, welcher ohne-
hin schon im Zusammenhang mit der Sanitärartikelsteu-
erung angeordnet ist. Eine Anordnung von einem zusätz-
lichen Element für den Pairingvorgang ist in dieser be-
vorzugten Ausführungsform demnach nicht nötig.
[0016] Der Erfassungssensor ist beispielsweise ein In-
frarotsensor. Alle anderen Arten von Sensoren, die eine
physische Anwesenheitskontrolle des Benutzers sicher-
stellen, sind auch denkbar. Das heisst der Erfassungs-
sensor dient im Wesentlichen dazu, den berechtigten Be-

nutzer im Raum, in welchem die Sanitärartikelsteuerung
angeordnet ist zu erfassen. Hierdurch kann die Sicher-
heit bezüglich unautorisierten Verbindungen erhöht wer-
den.
[0017] Besonders bevorzugt ist die Sanitärartikelsteu-
erung derart konfiguriert, dass während des Pairingvor-
gangs bei Betätigung des Erfassungssensors keine sa-
nitäre Funktion ausgeführt wird. Beispielsweise wird kei-
ne Toilettenspülung oder eine Urinalspülung ausgelöst.
Alternativerweise ist die Sanitärartikelsteuerung derart
konfiguriert, dass während des Pairingvorgangs bei Be-
tätigung des Erfassungssensors gleichwohl eine sanitä-
re Funktion ausgeführt ist. Durch die Auslösung einer
sanitären Funktion kann dem Benutzer beispielsweise
die erfolgreiche Verbindung signalisiert werden.
[0018] Gemäss einer zweiten Ausführung ist die Ein-
gabeschnittstelle eine an der Sanitärartikelsteuerung an-
geordnete Taste. Die Taste kann eine spezifisch für den
Pairingvorgang angeordnete Taste sein oder aber eine
ohnehin im Zusammenhang mit der Sanitärartikelsteue-
rung bzw. mit dem Sanitärartikel angeordnete Taste, wie
eine Taste zur Auslösung einer Spülung oder eine Taste
zur Auslösung einer Funktion an einem Dusch-WC sein.
[0019] Gemäss einer dritten Ausführung ist die Einga-
beschnittstelle ein Mikrofon, welches durch Sprache
oder akustische Signale ansteuerbar ist. Das heisst der
Benutzer kann die Eingabeschnittstelle durch Sprachein-
gabe ansteuern. Beispielsweise kann der Benutzer die
Eingabeschnittstelle durch Aussprechen eines Wortes,
wie "Geberit", oder eines Satzes, wie "Know How In-
stalled" ansteuern.
[0020] Vorzugsweise wird vor dem Pairingvorgang
dem Benutzer die Art der verfügbaren Sanitärartikelsteu-
erungen auf dem Bildschirm angezeigt, wobei der Be-
nutzer in einem Selektionsschritt die von ihm gewünschte
Art der Sanitärartikelsteuerung auswählt und wobei an-
schliessend der Pairingvorgang basierend auf der Be-
nutzerwahl in der Gruppe der vom Benutzer gewünsch-
ten Art der Sanitärartikelsteuerung durchgeführt wird. Es
wird dem Benutzer somit eine Gruppe bzw. Untergruppe
der maximal verfügbaren Sanitärartikelsteuerungen an-
gezeigt, was gerade bei Grossanlagen mit einer grossen
Zahl von Sanitärartikelsteuerungen von Vorteil ist.
[0021] In einer ersten Variante des Pairingvorgangs
werden auf dem Bildschirm des Computers alle verfüg-
baren Sanitärartikelsteuerungen angezeigt. Der Benut-
zer betätigt die Eingabeschnittstelle und dem Benutzer
wird anschliessend die entsprechende Sanitärartikel-
steuerung auf dem Bildschirm angezeigt. In einer Unter-
variante wird die entsprechende Sanitärartikelsteuerung
automatisch, insbesondere über den Prozessor, ausge-
wählt und anschliessend wird die besagte Datenverbin-
dung hergestellt. In einer anderen Untervariante wählt
der Benutzer über ein Eingabemittel am Computer die
angezeigte Sanitärartikelsteuerung aus und anschlies-
send wird die besagte Datenverbindung hergestellt.
[0022] Besonders bevorzugt wird die erste Variante
unter dem Bluetooth-Technologie gehandhabt. Andere
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Protokolle sind aber auch denkbar.
[0023] In einer zweiten Variante des Pairingvorgangs
werden während des Pairingvorgangs auf dem Bild-
schirm des Computers alle verfügbaren Sanitärartikel-
steuerungen angezeigt, wobei der Benutzer eine der Sa-
nitärartikelsteuerungen über ein Eingabemittel am Com-
puter auswählt und anschliessend die entsprechende
Eingabeschnittstelle betätigt, wobei bei Übereinstim-
mung zwischen der ausgewählten Sanitärartikelsteue-
rungen und der über die Eingabeschnittstelle betätigten
Sanitärartikelsteuerungen die besagte Datenverbindung
hergestellt wird.
[0024] In einer dritten Variante des Pairingvorgangs
betätigt der Benutzer die Eingabeschnittstelle. An-
schliessend wird auf dem Bildschirm die betätigte Sani-
tärartikelsteuerung angezeigt. Die Bestätigung der Ver-
bindung mit dem Sanitärartikel erfolgt durch den Benut-
zer direkt über ein Eingabemittel am Computer.
[0025] Besonders bevorzugt erfolgt eine solche Ver-
bindung nach der dritten Variante gemäss dem Wi-Fi-
Protected-Setup Standard (WPS-Standard), wobei die
Kommunikationsschnittstellen entsprechend diesem
Protokoll ausgebildet sind.
[0026] In einer vierten Variante des Pairingvorgangs
betätigt der Benutzer die Eingabeschnittstelle. An-
schliessend wird auf dem Bildschirm die betätigte Sani-
tärartikelsteuerung angezeigt. Nach der Anzeige ist ein
an der Sanitärartikelsteuerung angebrachtes Codemittel
über ein Eingabemittel am Computer eingebbar. Das Ein-
gabemittel ist beispielsweise eine Kamera oder eine Tas-
tatur, wobei das Codemittel beispielsweise eine Serien-
nummer, ein Barcode oder ein QR-Code ist. In einem
Abgleichschritt wird das eingegebene Codemittel mit ei-
nem in der Sanitärartikelsteuerung gespeicherten Code-
mittel abgeglichen. Bei Übereinstimmung des eingege-
benen Codemittels und des abgespeicherten Codemit-
tels wird die Verbindung zwischen der angezeigten Sa-
nitärartikelsteuerung und dem Computer bestätigbar.
Hierdurch kann die Sicherheit gegenüber Missbrauch
weiter erhöht werden.
[0027] Durch die beschriebenen Varianten und die ver-
schiedenen Ausführungsformen ist es möglich die Si-
cherheit des Pairingvorgangs zu skalieren. So kann bei-
spielsweise eine tiefe oder eine hohe Sicherheit gewählt
werden.
[0028] Die Ausdrucksweise "alle verfügbaren Sanitär-
artikelsteuerungen" schliesst bei allen genannten Vari-
anten alle sich in Reichweite des Computers befindlichen
Sanitärartikelsteuerungen sowie alle Sanitärartikelsteu-
erungen der besagten gruppe bzw. Untergruppe mit ein.
[0029] Das Eingabemittel des Computers ist mit dem
Prozessor wirkverbunden und ist beispielsweise eine
Tastatur oder ein Touchscreen oder eine Kamera oder
ein Barcodescanner.
[0030] Vorzugsweise wird die Eingabeschnittstelle
durch den Benutzer händisch betätigt. Die händische Be-
tätigung wird vorzugsweise im laufenden Betrieb ausge-
führt, wobei diese Art der Betätigung vorteilhaft ist, weil

der Benutzer physisch im Raum, in welchem die Sani-
tärartikelsteuerung präsent sein muss.
[0031] Vorzugsweise wird die Eingabeschnittstelle bei
erstmaliger oder bewusst für den Pairingvorgang unter-
brochener und wiederhergestellter Stromversorgung der
Sanitärartikelsteuerung automatisch für ein bestimmtes
Zeitfenster aktiviert. Das heisst mit anderen Worten, dass
die Eingabeschnittstelle während eines Power-Up-Mo-
dus der Sanitärartikelsteuerung für den Pairingvorgang
aktiv ist. Das bestimmte Zeitfenster hat vorzugsweise ei-
ne Zeitdauer von einigen Minuten, beispielsweise von 1
Minute bis 15 Minuten. Während dieser Zeit kann der
Installateur mit seinem Computer eine entsprechende
Datenverbindung einfach herstellen. Die bewusste Un-
terbrechung der Stromversorgung hat den zusätzlichen
Vorteil, dass der Sanitärinstallateur Zugang zu weiteren
mit dem Gebäude in Verbindung stehenden Räumen ha-
ben muss, was das Missbrauchspotential weiter mini-
miert. Die Sicherheit kann hier noch weiter erhöht wer-
den, wenn der Sanitärinstallateur nach Herstellen der
Stromversorgung noch ein Passwort eingeben muss.
[0032] Vorzugsweise wird die Datenverbindung aus-
schliesslich zwischen der einen vom Benutzer ge-
wünschten Sanitärartikelsteuerung und dem Computer
hergestellt. Es wird demnach genau eine einzige Sani-
tärartikelsteuerung mit dem Computer verbunden, was
den Vorteil hat, dass immer klar ist, welche der Sanitär-
artikelsteuerungen durch den Benutzer konfiguriert wer-
den wird. Alternativerweise ist es auch möglich, dass die
Datenverbindung ausschliesslich zwischen mehreren
vom Benutzer gewünschten Sanitärartikelsteuerungen
und dem Computer hergestellt wird.
[0033] Vorzugsweise ist nach dem Herstellen der Da-
tenverbindung über ein Eingabemittel des Computers ein
Passwort für den Zugang zu der Sanitärartikelsteuerung
festlegbar, wobei das Passwort über die Datenverbin-
dung an die Sanitärartikelsteuerung übermittelt wird und
in einem mit dem Prozessor wirkverbundenen Speicher
abgespeichert wird.
[0034] Das Passwort wird vorzugsweise verschlüsselt
übertragen und abgespeichert.
[0035] Vorzugsweise ist nach dem Herstellen der Da-
tenverbindung über ein Eingabemittel des Computer ei-
ne benutzerspezifische Bezeichnung für die gewählte
Sanitärartikelsteuerung festlegbar ist, wobei die Be-
zeichnung über die Datenverbindung an die Sanitärarti-
kelsteuerung übermittelt wird und in einem mit dem Pro-
zessor wirkverbundenen Speicher abgespeichert wird.
[0036] Die Bezeichnung kann eine Bezeichnung sein,
welche leicht vom Benutzer gemerkt werden kann
und/oder welche dem Benutzer weiter Information, wie
Standort, etc. gibt.
[0037] Vorzugsweise werden von der Sanitärartikel-
steuerung Daten bezüglich der Art der Sanitärartikelsteu-
erung an den Computer übermittelt, wobei basierend auf
diesen Daten durch den Prozessor des Computers der
Gerätespeicher des Sanitärartikelsteuerung oder eine
Datenbank abgefragt wird und dabei weitergehende In-
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formationen über die Sanitärartikelsteuerung auf dem
Bildschirm eingeblendet werden. Die Datenbank kann
beispielsweise über ein Computernetzwerk, wie das In-
ternet, abgefragt werden
[0038] Die weitergehende Information kann beispiels-
weise eine Abbildung der Sanitärartikelsteuerung
und/oder des mit der Sanitärartikelsteuerung gesteuer-
ten Sanitärartikels und/oder technische Daten über die
Sanitärartikelsteuerung und/oder Konfigurationsdaten
der Sanitärartikelsteuerung und/oder eine Bedienungs-
anleitung oder ähnliches sein.
[0039] Vorzugsweise wird die Sanitärartikelsteuerung
bzw. werden die Sanitärartikelsteuerungen, mit welchen
bereits erstmalig ein Pairingvorgang stattgefunden hat,
auf dem Bildschirm des Computers angezeigt, sobald
der Computer in Reichweite der Sanitärartikelsteuerung
bzw. der Sanitärartikelsteuerungen ist, wobei für die er-
neute Herstellung der Datenverbindung der Benutzer die
entsprechende Sanitärartikelsteuerung bzw. die ent-
sprechenden Sanitärartikelsteuerungen über ein Einga-
bemittel am Computer auswählt, und wobei nach Aus-
wahl der Sanitärartikelsteuerung bzw. den Sanitärartikel-
steuerungen die besagte Datenverbindung wieder, ohne
erneutes Pairing, hergestellt wird. Hierdurch wird ein Ver-
fahren für eine einfache erneute Verbindung geschaffen.
[0040] Ein System, insbesondere ein Computersys-
tem, dient der Verbindung einer Sanitärartikelsteuerung
ausgewählt aus einer Gruppe von mindestens einer Sa-
nitärartikelsteuerung, insbesondere ausgewählt aus ei-
ner Gruppe von mindestens zwei Sanitärartikelsteuerun-
gen, mit einem Computer,

wobei die Sanitärartikelsteuerung zur Steuerung ei-
ner Funktion eines Sanitärartikels konfiguriert ist und
mindestens einen Prozessor, eine mit dem Prozes-
sor wirkverbundene drahtlose Kommunikations-
schnittstelle und eine mit dem Prozessor wirkver-
bundene Eingabeschnittstelle aufweist,
wobei der Computer mindestens einem Prozessor,
eine mit dem Prozessor wirkverbundene drahtlose
Kommunikationsschnittstelle und einen mit dem
Prozessor wirkverbundenen Bildschirm aufweist,
wobei die Sanitärartikelsteuerung und dem Compu-
ter derart konfiguriert sind, dass für die Datenverbin-
dung zwischen der zu verbindenden Sanitärartikel-
steuerung und dem Computer ein Pairingvorgang
durchführbar ist,
wobei während dem Pairingvorgang die Eingabe-
schnittstelle an der zu verbindenden Sanitärartikel-
steuerung betätigbar ist, aufgrund welcher Betäti-
gung die Datenverbindung zwischen der Kommuni-
kationsschnittstelle der besagten Sanitärartikelsteu-
erung und der Kommunikationsschnittstelle des
Computers hergestellt wird, derart, dass Daten zwi-
schen dem Prozessor der Sanitärartikelsteuerung
und dem Prozessor des Computers austauschbar
sind.

[0041] Ein Computerprogrammprodukt umfasst: ein
computerlesbares Medium mit darin enthaltenen Com-
puterprogrammcodemitteln zur Steuerung eines oder
mehrerer Prozessoren eines Computers, welcher Com-
puter mindestens einem Prozessor, eine mit dem Pro-
zessor wirkverbundene drahtlose Kommunikations-
schnittstelle und einen mit dem Prozessor wirkverbun-
denen Bildschirm umfasst,

wobei das Computerprogrammcodemittel zur Ver-
bindung einer Sanitärartikelsteuerung ausgewählt
aus einer Gruppe von mindestens einer Sanitärarti-
kelsteuerung, insbesondere ausgewählt aus einer
Gruppe von mindestens zwei Sanitärartikelsteue-
rungen, mit einem Computer nach obiger Beschrei-
bung ausgebildet ist.

[0042] Das Computerprogrammprodukt kann bei-
spielsweise als Applikation bzw. als App auf einem Com-
puter, insbesondere der oben genannten Art, installiert
sein.
[0043] Ein Sanitärartikel umfasst eine nach dem Ver-
fahren gemäss obiger Beschreibung betriebene Sanitär-
artikelsteuerung.
[0044] Weitere Ausführungsformen sind in den abhän-
gigen Ansprüchen angegeben.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0045] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung
werden im Folgenden anhand der Zeichnungen be-
schrieben, die lediglich zur Erläuterung dienen und nicht
einschränkend auszulegen sind. In den Zeichnungen
zeigen:

Fig. 1 eine schematische Ansicht einer Anlage mit
mehreren Sanitärartikeln und mehreren Sani-
tärartikelsteuerungen;

Fig. 2 eine Abfolge von beispielhaften Bildschirmse-
quenzen bei der Durchführung einer Ausfüh-
rungsform eines Verfahrens gemäss der vorlie-
genden Erfindung; und

Fig. 3 eine weitere Abfolge von beispielhaften Bild-
schirmsequenzen bei einer erneuten Verbin-
dung zwischen Sanitärartikelsteuerung und
Computer.

BESCHREIBUNG BEVORZUGTER AUSFÜHRUNGS-
FORMEN

[0046] In der Figur 1 wird eine schematische Ansicht
einer sanitärtechnischen Anlage gezeigt. Die Anlage um-
fasst in der gezeigten Ausführungsform sechs verschie-
dene Sanitärartikel 9a-9f mit jeweils sechs verschiede-
nen Sanitärartikelsteuerungen 1a-1f. Der Sanitärartikel
9a bzw. 9b mit der Sanitärartikelsteuerung 1a bzw. 1b
ist eine Auslaufarmatur. Der Sanitärartikel 9c bzw. 9d mit
der Sanitärartikelsteuerung 1c bzw. 1d ist ein Urinal und

7 8 



EP 3 525 048 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

der Sanitärartikel 9e bzw. 9f mit der Sanitärartikelsteue-
rung 1e bzw. 1f ist eine Toilette. In anderen Anlagen sind
weniger oder mehr Sanitärartikelsteuerungen angeord-
net.
[0047] Jede der Sanitärartikelsteuerungen 1a-1f ist zur
Steuerung einer Funktion des entsprechenden Sanitär-
artikels 9a-9f konfiguriert. Das heisst, die Sanitärartikel-
steuerungen 1a, 1b dienen der Steuerung des Wasser-
flusses in einer Auslaufarmatur 9a, 9f, die Sanitärartikel-
steuerungen 1c, 1d dienen der Auslösung einer Spülung
an einem Urinal 9c, 9d und die Sanitärartikelsteuerungen
1e, 1f dienen der Auslösung einer Spülung an einer To-
ilette 9e, 9f. Weiter umfasst jeder Sanitärartikelsteuerung
1a-1f mindestens einen Prozessor 3, eine mit dem Pro-
zessor 3 wirkverbundene drahtlose Kommunikations-
schnittstelle 4 und eine mit dem Prozessor wirkverbun-
dene Eingabeschnittstelle 5. Dies kann in der vergrös-
serten Darstellung in der Figur 1 oben gut erkannt wer-
den. Die Wirkverbindung zwischen Prozessor 3, Kom-
munikationsschnittstelle 4 und Eingabeschnittstelle 5
wird mit der gestrichelten Linie W entsprechend darge-
stellt. Unter der Ausdrucksweise wirkverbunden wird ver-
standen, dass Daten oder Befehle zwischen dem Pro-
zessor 3, der drahtlosen Kommunikationsschnittstelle 4
und der Eingabeschnittstelle 5 ausgetauscht werden
können.
[0048] Der Einfachheit halber wird in der Folge ledig-
lich noch von Sanitärartikelsteuerung und Sanitärartikel
gesprochen, wobei jeweils Bezug auf alle Sanitärartikel-
steuerungen 1a-1f bzw. Sanitärartikel 9a-9f genommen
wird.
[0049] Weiter wird in der Figur 1 ein Computer 2 ge-
zeigt. Der Computer 2 befindet sich hier im gleichen
Raum R, in welchem auch die Sanitärartikelsteuerungen
1a-1f bzw. die entsprechenden Sanitärartikel 9a- 9f an-
geordnet sind. Der Computer 2 umfasst mindestens ei-
nen Prozessor 6, eine mit dem Prozessor 6 wirkverbun-
dene drahtlose Kommunikationsschnittstelle 7 und einen
mit dem Prozessor 6 wirkverbundenen Bildschirm 8. Der
Computer 2 kann beispielsweise ein Mobiltelefon oder
ein Tablet oder eine andere Art von Computer sein, sowie
dies in der allgemeinen Beschreibung erläutert wird.
[0050] In der gezeigten Ausführungsform soll nun die
Sanitärartikelsteuerung 1a mit dem Computer 2 über ei-
ne Datenverbindung D verbunden werden. Die Daten-
verbindung D ist in der Figur 1 gestrichelt dargestellt. Für
die Datenverbindung D zwischen der zu verbindenden
Sanitärartikelsteuerung 1a und dem Computer 2 wird ein
Pairingvorgang durchgeführt. Während dem Pairingvor-
gang wird die Eingabeschnittstelle 5 an der zu verbin-
denden Sanitärartikelsteuerung 1a betätigt. Aufgrund
dieser Betätigung wird die Datenverbindung D zwischen
der Kommunikationsschnittstelle 4 der besagten Sani-
tärartikelsteuerung 1a und der Kommunikationsschnitt-
stelle 7 des Computers 2 hergestellt. Die Datenverbin-
dung D ist dabei derart ausgebildet, dass Daten zwischen
dem Prozessor 3 der Sanitärartikelsteuerung 1a und dem
Prozessor 6 des Computers 2 austauschbar sind. Die

Daten können beispielsweise Konfigurationsdaten, Zu-
standsdaten, gespeicherte Daten, oder jede andere Art
von Daten sein. Durch diesen Pairingvorgang kann eine
einfache Verbindung zwischen dem Computer 2 und der
gewünschten Sanitärartikelsteuerung 1a hergestellt wer-
den.
[0051] In der gezeigten Ausführungsform ist die Ein-
gabeschnittstelle 5 ein an der Sanitärartikelsteuerung 1a
angeordnete Erfassungssensor. Der Erfassungssensor
dient nicht nur als Eingabeschnittstelle 5 für den Pairing-
vorgang, sondern auch zur Erkennung eines Benutzers,
der einen mit der Sanitärartikelsteuerung verbundenen
Sanitärartikel 9 benützen möchte. Der Erfassungssensor
ist typischerweise ein Infrarotsensor, welcher bei Erken-
nung eines Benutzers ein Signal für die Sanitärartikel-
steuerung 1a bis 1f bereitstellt, wobei diese dann ein
Funktionselement, wie beispielsweise ein Wasserventil
oder ein Spülventil, des Sanitärartikels 9a bis 9f ansteu-
ert, wodurch eine sanitäre Funktion, wie ein Wasseraus-
lass oder ein Spülen ausgelöst wird.
[0052] Die Sanitärartikelsteuerung 1a-1f ist vorzugs-
weise derart konfiguriert, dass während dem Pairingvor-
gang bei Betätigung des Erfassungssensors 5 keine sa-
nitäre Funktion ausgeführt wird. Hierdurch kann bei-
spielsweise der Gebrauch von Wasser optimiert werden.
Alternativerweise kann die Sanitärartikelsteuerung 1a-1f
derart konfiguriert sein, dass während des Pairing-Vor-
gangs bei Betätigung des Erfassungssensors 5 gleich-
wohl eine sanitäre Funktion ausgeführt wird. Dies insbe-
sondere mit dem Zweck, dem Sanitärinstallateur etwas
zu signalisieren.
[0053] Die Eingabeschnittstelle kann aber auch eine
an der Sanitärartikelsteuerung 1a bis 1f angeordnete
Taste sein oder aber ein Mikrofon, welches durch Spra-
che oder akustische Signale ansteuerbar ist.
[0054] In der Figur 2 wird beispielhaft eine Abfolge von
verschiedenen Bildschirmsequenzen, die auf dem Bild-
schirm 8 des Computers angezeigt werden, dargestellt.
[0055] In der Bildschirmsequenz ganz links wird der
ein beispielhafter Ausgangsbildschirm gezeigt. Der Be-
nutzer kann durch Wählen einer entsprechenden Schalt-
fläche 12 in einen Suchmodus gelangen, der in der zwei-
ten Bildschirmsequenz gezeigt wird. Die Schaltfläche 12
wird über ein Eingabemittel 10 am Computer 2, welches
hier über einen Touchscreen verwirklicht, angewählt. Ne-
ben der Schaltflächen 12 werden hier beispielhaft Sani-
tärartikel eingeblendet, für welche bereits ein Pairingvor-
gang stattgefunden hat.
[0056] In der zweiten Bildschirmfrequenz werden dem
Benutzer vor dem Pairingvorgang alle sich in Reichweite
des Computers 2 befindlichen Sanitärartikelsteuerungen
1a bis 1f mittels eines Bildes angezeigt.
[0057] Der Benutzer kann in einem Selektionsschnitt
die von ihm gewünschte Art der Sanitärartikelsteuerung
auswählen. Hierzu wählt der Benutzer auf der zweiten
Bildschirmsequenz über ein Eingabemittel 10 am Com-
puter 2, welches hier über einen Touchscreen verwirk-
licht, ist, die entsprechende Kategorie. Beispielsweise
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wählt der Benutzer den Button mit der Bezeichnung
"WC", was auf eine Toilette hinweist.
[0058] In einem nächsten Schritt betätigt dann der Be-
nutzer die Eingabeschnittstelle 5 der gewünschten Sa-
nitärartikelsteuerung. Hierbei wird dem Benutzer auf
dem Bildschirm mit dem beispielhaften Text "Bitte halten
Sie in den Erfassungsbereich und lösen Sie eine Spülung
aus" signalisiert, dass der Benutzer den Erfassungssen-
sor an der Sanitärartikelsteuerung, die er mit dem Com-
puter verbinden möchte, betätigen soll.
[0059] Nach erfolgter Betätigung wird dem Benutzer
dann in der letzten Bildschirmsequenz bestätigt, dass die
Sanitärartikelsteuerung 1a mit dem Computer verbun-
den ist. Hierzu wird dem Benutzer in der gezeigten Aus-
führungsform ein beispielhafter Text "WC-Steuerung
Sigma 80 ist verbunden" eingeblendet.
[0060] Optional kann der Benutzer dann ein Passwort
für die Verbindung und/oder einen Produktenamen bzw.
eine genaue Bezeichnung, die beispielsweise auf den
Standort des Sanitärartikels hinweist, eingeben. Diese
Eingaben helfen einerseits eine sichere und geschützte
Verbindung mit der Sanitärartikelsteuerung herzustellen
und andererseits ein einfaches Identifizieren bei einer
späteren Verbindung mit dem Sanitärartikel, da der Na-
me entsprechend vom Benutzer gewählt werden kann.
Das Passwort und/oder die Bezeichnung lassen sich
über die Datenverbindung D an die Sanitärartikelsteue-
rung 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f übermitteln und werden in
einem mit dem Prozessor 3 wirkverbundenen Speicher
11 abgespeichert.
[0061] In allgemeinen Worten heisst dies mit Bezug zu
Figur 2, dass während des Pairingvorgangs auf dem Bild-
schirm 8 des Computers 2 alle verfügbaren Sanitärarti-
kelsteuerungen 1a-1f angezeigt werden. Der Benutzer
kann dann die Eingabeschnittstelle 5 der gewünschten
Sanitärartikelsteuerung 1a betätigen und anschliessend
wird auf dem Bildschirm die entsprechende Sanitärarti-
kelsteuerung auf dem Bildschirm angezeigt. Die eigent-
liche Wahl bzw. Verbindung der Sanitärartikelsteuerung
1a mit dem Computer 2 kann automatisch erfolgen. Das
heisst, sobald der Benutzer die Eingabeschnittstelle 5
betätigt hat, wird die Datenverbindung D automatisch
hergestellt. Alternativerweise kann auch ein Bestäti-
gungsschritt erforderlich sein, wobei der Benutzer dann
über ein Eingabemittel 10 am Computer 2 die angezeigte
Sanitärartikelsteuerung 1a auswählt und erst anschlies-
send die besagte Datenverbindung D hergestellt wird.
Hierdurch kann eine Fehlbetätigung nahezu ausge-
schlossen werden.
[0062] Andere Varianten des Pairing-Vorgangs sind
auch denkbar. Beispielhaft werden die folgenden zwei
Varianten erwähnt:

- Während dem Pairingvorgang werden auf dem Bild-
schirm 8 des Computers 2 alle verfügbaren Sanitär-
artikelsteuerungen 1a-1f angezeigt, wobei der Be-
nutzer eine der Sanitärartikelsteuerungen 1a über
ein Eingabemittel 10 am Computer 2 auswählt und

anschliessend die entsprechende Eingabeschnitt-
stelle 5 betätigt, wobei bei Übereinstimmung zwi-
schen der ausgewählten Sanitärartikelsteuerungen
1a und der über die Eingabeschnittstelle betätigten
Sanitärartikelsteuerungen 1a die besagte Datenver-
bindung D hergestellt wird.

- Der Benutzer betätigt die Eingabeschnittstelle 5, wo-
bei anschliessend auf dem Bildschirm 8 die betätigte
Sanitärartikelsteuerung 1a angezeigt wird, und wo-
bei in einem Schritt der Bestätigung der Benutzer
über ein Eingabemittel 10 am Computer 2 die Ver-
bindung zwischen der angezeigten Sanitärartikel-
steuerung 1a und dem Computer 2 bestätigt.

[0063] Bezüglich der Betätigung der Eingabeschnitt-
stelle 5 sind prinzipiell zwei Varianten denkbar, nämlich
dass die Eingabeschnittstelle 5 durch den Benutzer hän-
disch betätigt wird. Weiter ist es auch denkbar, dass die
Eingabeschnittstelle 5 bei erstmaliger bei für den Pai-
ringvorgang unterbrochener und wiederhergestellter
Stromversorgung der Sanitärartikelsteuerung 1a-1f au-
tomatisch für ein bestimmtes Zeitfenster von beispiels-
weise 1 bis 15 Minuten aktiviert wird. Hierdurch ist dann
eine händische Betätigung nicht nötig und der Installa-
teur kann den Pairingvorgang noch einfacher auslösen.
[0064] Bei entsprechenden Anlagen, insbesondere
bei Grossanlagen, ist es vorteilhaft, wenn die Datenver-
bindung D ausschliesslich zwischen der einen vom Be-
nutzer gewünschten Sanitärartikelsteuerung 1a und dem
Computer 2 hergestellt wird. Das heisst, es existiert dann
keine Datenverbindung D zwischen den anderen sich im
Raum befindlichen Sanitärartikelsteuerungen 1b bis 1f.
[0065] Alternativerweise wäre es aber auch möglich,
dass die Datenverbindung D zwischen mehreren vom
Benutzer gewünschten Sanitärartikelsteuerungen 1a bis
1f und dem Computer hergestellt wird. Dies ist insbeson-
dere dann von Vorteil, wenn artgleiche Sanitärartikel-
steuerungen miteinander verbunden werden und eine
gleichgeschaltete Konfiguration für alle Sanitärartikel-
steuerungen festzulegen ist.
[0066] Bezüglich des Datenaustausches über die Da-
tenverbindung D können Daten von der Sanitärartikel-
steuerung 1a-1f bezüglich der Art der Sanitärartikelsteu-
erung 1-1f bzw. der Art des Sanitärartikels 9a-9f an den
Computer 2 übermittelt werden. Basierend auf diesen
Daten kann dann der Prozessor des Computers 2 den
Gerätespeicher der Sanitärartikelsteuerung oder eine
Datenbank abgefragen. Hierbei können dann weiterge-
hende Informationen über den Sanitärartikel auf dem
Bildschirm eingeblendet werden. Weitergehende Infor-
mation können beispielsweise eine Abbildung oder ein
Benutzerhandbuch sein.
[0067] In der Figur 3 wird sodann eine Wiederverbin-
dung zwischen einer bereits einmal verbundenen Sani-
tärartikelsteuerung gezeigt. Das heisst, es hat bereits
erstmal ein PairingVorgang stattgefunden. Auf dem Bild-
schirm 8 des Computers 2 werden die verfügbaren Sa-
nitärartikelsteuerungen 1a-1f gezeigt. Dies erfolgt, so-
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bald der Computer 2 in Reichweite der Sanitärartikel-
steuerungen 1a-1f ist. Für die erneute Herstellung der
Datenverbindung D wählt der Benutzer dann die entspre-
chende Sanitärartikelsteuerung 1a-1f über ein Eingabe-
mittel am Computer aus und die Datenverbindung wird
dann wieder hergestellt. Dies erfolgt ohne erneutes Pai-
ring. In der zweiten Bildschirmsequenz auf der Figur 3
rechter Hand wird zudem gezeigt, dass der Benutzer
dann in ein Untermenü kommt, in welchem er verschie-
dene Elemente wählen kann. Hier in der Figur 3 sind die
folgenden Elemente dargestellt: Test und Sensor, Para-
meter, Programme, Statistik, Diagnose, Info und Setup-
Updates.
[0068] Der Benutzer kann also aus verschiedenen
Menüpunkten auswählen und die gewünschte Konfigu-
ration oder Abfrage an der Sanitärartikelsteuerung 1a bis
1f vornehmen.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0069]

1a zu verbindende Sanitärartikelsteuerung
1b-f Sanitärartikelsteuerung
2 Computer
3 sanitärartikelseitiger Prozessor
4 sanitärartikelseitige drahtlose Kommunikations-

schnittstelle
5 sanitärartikelseitige Eingabeschnittstelle
6 computerseitiger Prozessor
7 computerseitige Kommunikationsschnittstelle
8 Bildschirm
9a-f Sanitärartikel
10 Eingabemittel
11 Speicher
12 Schaltfläche
D Datenverbindung
R Raum

Patentansprüche

1. Verfahren zur Verbindung einer Sanitärartikelsteu-
erung (1a) ausgewählt aus einer Gruppe von min-
destens einer Sanitärartikelsteuerung (1a), insbe-
sondere ausgewählt aus einer Gruppe von mindes-
tens zwei Sanitärartikelsteuerungen (1a, 1b, 1c, 1d,
1e, 1f), mit einem Computer (2),
wobei die Sanitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d,
1e, 1f) zur Steuerung einer Funktion eines Sanitär-
artikels (9a, 9b, 9b, 9d, 9d, 9f) konfiguriert ist und
mindestens einen Prozessor (3), eine mit dem Pro-
zessor (3) wirkverbundene drahtlose Kommunikati-
onsschnittstelle (4) und eine mit dem Prozessor wirk-
verbundene Eingabeschnittstelle (5) aufweist,
wobei der Computer (2) mindestens einen Prozes-
sor (6), eine mit dem Prozessor (6) wirkverbundene
drahtlose Kommunikationsschnittstelle (7) und ei-

nen mit dem Prozessor (6) wirkverbundenen Bild-
schirm (8) aufweist,
wobei für die Datenverbindung (D) zwischen der zu
verbindenden Sanitärartikelsteuerung (1a) und dem
Computer (2) ein Pairingvorgang durchgeführt wird,
und
wobei während dem Pairingvorgang die Eingabe-
schnittstelle (5) der zu verbindenden Sanitärartikel-
steuerung (1a) betätigt, aufgrund welcher Betäti-
gung die Datenverbindung (D) zwischen der Kom-
munikationsschnittstelle (4) der besagten Sanitärar-
tikelsteuerung (1a) und der Kommunikationsschnitt-
stelle (7) des Computers (2) hergestellt wird, derart,
dass Daten zwischen dem Prozessor (3) der Sani-
tärartikelsteuerung (1a) und dem Prozessor (6) des
Computers (2) austauschbar sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eingabeschnittstelle (5) ein an
der Sanitärartikelsteuerung (1a) angeordneter Er-
fassungssensor ist, der zur Erkennung eines Benut-
zers eines mit der Sanitärartikelsteuerung verbun-
denen Sanitärartikels (9a, 9b, 9c, 9d, 9e, 9f) ausge-
bildet ist; und/oder dass die Eingabeschnittstelle ei-
ne an der Sanitärartikelsteuerung (1a) angeordnete
Taste ist; und/oder dass die Eingabeschnittstelle ein
Mikrofon ist, welches durch Sprache oder
akustische Signale, ansteuerbar ist.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sanitärartikelsteuerung derart
konfiguriert ist, dass während des Pairingvorgangs
bei Betätigung des Erfassungssensors (5) keine sa-
nitäre Funktion ausgeführt wird; oder dass die Sani-
tärartikelsteuerung derart konfiguriert ist, dass wäh-
rend des Pairingvorgangs bei Betätigung des Erfas-
sungssensors (5) gleichwohl eine sanitäre Funktion
ausgeführt ist.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Pai-
ringvorgang dem Benutzer die Art der verfügbaren
Sanitärartikelsteuerungen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) auf
dem Bildschirm (8) angezeigt wird, wobei der Benut-
zer in einem Selektionsschritt die von ihm gewünsch-
te Art der Sanitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
1f) auswählt und wobei anschliessend der Pairing-
vorgang basierend auf der Benutzerwahl in der
Gruppe der vom Benutzer gewünschten Art der Sa-
nitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) durch-
geführt wird.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass wäh-
rend des Pairingvorgangs auf dem Bildschirm (8)
des Computers (2) alle verfügbaren Sanitärartikel-
steuerungen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) angezeigt wer-
den,
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wobei der Benutzer die Eingabeschnittstelle (5) be-
tätigt und dem Benutzer anschliessend die entspre-
chende Sanitärartikelsteuerung (1a) auf dem Bild-
schirm (8) angezeigt wird,
wobei die entsprechende Sanitärartikelsteuerung
(1a) automatisch ausgewählt wird und anschlies-
send die besagte Datenverbindung (D) hergestellt
wird; oder wobei der Benutzer über ein Eingabemittel
(10) am Computer (2) die angezeigte Sanitärartikel-
steuerung (1a) auswählt und anschliessend die be-
sagte Datenverbindung (D) hergestellt wird.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass wäh-
rend des Pairingvorgangs auf dem Bildschirm (8)
des Computers (2) alle verfügbaren Sanitärartikel-
steuerungen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) angezeigt wer-
den, wobei der Benutzer eine der Sanitärartikelsteu-
erungen (1a) über ein Eingabemittel (10) am Com-
puter (2) auswählt und anschliessend die entspre-
chende Eingabeschnittstelle (5) betätigt, wobei bei
Übereinstimmung zwischen der ausgewählten Sa-
nitärartikelsteuerungen (1a) und der über die Einga-
beschnittstelle betätigten Sanitärartikelsteuerungen
(1a) die besagte Datenverbindung (D) hergestellt
wird.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Benutzer die Eingabeschnittstelle (5) be-
tätigt, wobei anschliessend auf dem Bildschirm (8)
die betätigte Sanitärartikelsteuerung (1a) angezeigt
wird, und wobei in einem Schritt der Bestätigung
über ein Eingabemittel (10) am Computer (2) der Be-
nutzer die Verbindung zwischen der angezeigten
Sanitärartikelsteuerung (1a) und dem Computer (2)
bestätigt; oder
dass der Benutzer die Eingabeschnittstelle (5) be-
tätigt, wobei anschliessend auf dem Bildschirm (8)
die betätigte Sanitärartikelsteuerung (1a) angezeigt
wird und wobei anschliessend ein an der Sanitärar-
tikelsteuerung angebrachtes Codemittel über ein
Eingabemittel am Computer eingebbar ist, wobei in
einem Abgleichschritt das eingegebene Codemittel
mit einem in der Sanitärartikelsteuerung (1a) gespei-
cherten Codemittel abgeglichen wird und wobei bei
Übereinstimmung die Verbindung die Verbindung
zwischen der angezeigten Sanitärartikelsteuerung
(1a) und dem Computer (2) bestätigt wird.

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Eingabe-
schnittstelle (5) durch den Benutzer händisch betä-
tigt wird; und/oder dass die Eingabeschnittstelle (5)
bei erstmaliger oder bei für den Pairingvorgang un-
terbrochener und wiederhergestellter Stromversor-
gung der Sanitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
1f) automatisch für ein bestimmtes Zeitfenster akti-

viert wird.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Datenver-
bindung (D) ausschliesslich zwischen der einen vom
Benutzer gewünschten Sanitärartikelsteuerung (1a)
und dem Computer (2) hergestellt wird; oder dass
die Datenverbindung (D) ausschliesslich zwischen
mehreren vom Benutzer gewünschten Sanitärarti-
kelsteuerungen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) und dem Com-
puter (2) hergestellt wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Herstellen der Datenverbindung (D) über ein Einga-
bemittel (10) des Computer (2) ein Passwort für den
Zugang zu der Sanitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c,
1d, 1e, 1f) festlegbar ist, wobei das Passwort über
die Datenverbindung (D) an die Sanitärartikelsteue-
rung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) übermittelt wird und in
einem mit dem Prozessor (3) wirkverbundenen Spei-
cher (11) abgespeichert wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass nach dem
Herstellen der Datenverbindung (D) über ein Einga-
bemittel (10) des Computer (2) eine benutzerspezi-
fische Bezeichnung für die gewählte Sanitärartikel-
steuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) festlegbar ist, wobei
die Bezeichnung über die Datenverbindung (D) an
die Sanitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f)
übermittelt wird und in einem mit dem Prozessor (3)
wirkverbundenen Speicher (10) abgespeichert wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass von der Sa-
nitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) Daten
bezüglich der Art der Sanitärartikelsteuerung an den
Computer (2) übermittelt werden, wobei basierend
auf diesen Daten durch den Prozessor (6) des Com-
puters (2) der Speicher der Sanitärartikelsteuerung
(1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f) oder eine Datenbank abge-
fragt wird und wobei weitergehende Informationen
über die Sanitärartikelsteuerung auf dem Bildschirm
(8) eingeblendet werden.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
chen, dadurch gekennzeichnet, die Sanitärartikel-
steuerung bzw. die Sanitärartikelsteuerungen, mit
welchen bereits erstmalig ein Pairingvorgang statt-
gefunden hat, auf dem Bildschirm (8) des Computers
(2) angezeigt werden, sobald der Computer (2) in
Reichweite der Sanitärartikelsteuerung bzw. der Sa-
nitärartikelsteuerungen ist, wobei für die erneute
Herstellung der Datenverbindung (D) der Benutzer
die entsprechende Sanitärartikelsteuerung bzw. die
entsprechenden Sanitärartikelsteuerungen über ein
Eingabemittel (10) am Computer (2) auswählt, und
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wobei nach Auswahl der Sanitärartikelsteuerung
bzw. den Sanitärartikelsteuerungen die besagte Da-
tenverbindung (D) wieder hergestellt wird.

14. System, insbesondere Computersystem, zur Ver-
bindung einer Sanitärartikelsteuerung (1a) ausge-
wählt aus einer Gruppe von mindestens einer Sani-
tärartikelsteuerung (1a), insbesondere ausgewählt
aus einer Gruppe von mindestens zwei Sanitärarti-
kelsteuerungen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f), mit einem
Computer (2),
wobei die Sanitärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d,
1e, 1f) zur Steuerung einer Funktion eines Sanitär-
artikels konfiguriert ist und mindestens einen Pro-
zessor (3), eine mit dem Prozessor wirkverbundene
drahtlose Kommunikationsschnittstelle (4) und eine
mit dem Prozessor wirkverbundene Eingabeschnitt-
stelle (5) aufweist,
wobei der Computer (2) mindestens einem Prozes-
sor (6), eine mit dem Prozessor (6) wirkverbundene
drahtlose Kommunikationsschnittstelle (7) und ei-
nen mit dem Prozessor (6) wirkverbundenen Bild-
schirm (8) aufweist,
wobei die Sanitärartikelsteuerung (1a) und dem
Computer (2) derart konfiguriert sind, dass für die
Datenverbindung (D) zwischen der zu verbindenden
Sanitärartikelsteuerung (1a) und dem Computer (2)
ein Pairingvorgang durchführbar ist,
wobei während dem Pairingvorgang die Eingabe-
schnittstelle (5) der zu verbindenden Sanitärartikel-
steuerung (1a) betätigbar ist, aufgrund welcher Be-
tätigung die Datenverbindung (D) zwischen der
Kommunikationsschnittstelle (4) der besagten Sani-
tärartikelsteuerung (1a) und der Kommunikations-
schnittstelle (7) des Computers (2) hergestellt wird,
derart, dass Daten zwischen dem Prozessor (3) der
Sanitärartikelsteuerung (1a) und dem Prozessor (6)
des Computers (2) austauschbar sind.

15. Computerprogrammprodukt umfassend: ein compu-
terlesbares Medium mit darin enthaltenen Compu-
terprogrammcodemitteln zur Steuerung eines oder
mehrerer Prozessoren eines Computers, welcher
Computer (2) mindestens einem Prozessor (6), eine
mit dem Prozessor (6) wirkverbundene drahtlose
Kommunikationsschnittstelle (7) und einen mit dem
Prozessor (6) wirkverbundenen Bildschirm (8) um-
fasst,
wobei das Computerprogrammcodemittel zur Ver-
bindung einer Sanitärartikelsteuerung (1a) ausge-
wählt aus einer Gruppe von mindestens einer Sani-
tärartikelsteuerung (1a), insbesondere ausgewählt
aus einer Gruppe von mindestens zwei Sanitärarti-
kelsteuerungen (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f), mit einem
Computer (2) nach einem der Ansprüche 1 bis 13
ausgebildet sind.

16. Sanitärartikel umfassend eine nach dem Verfahren

gemäss den Ansprüchen 1 bis 13 betriebene Sani-
tärartikelsteuerung (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f).
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