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(54) TRENNTOILETTE, TRENNTOILETTEN-SYSTEM UND VERWENDUNG

(57) Die Erfindung betrifft eine Trenntoilette (12) mit
einer Urin-Sammelschale (24) und einer Fäzes-Sammel-
schale (26), wobei die Urin-Sammelschale (24) mit einem
ihr zugeordneten Urin-Sammelbehälter (28) und die Fä-
zes-Sammelschale (26) mit einem ihr zugeordneten Fä-
zes-Sammelbehälter (30) verbunden und/oder verbind-
bar sind, wobei zwischen der Urin-Sammelschale (24)
und dem Urin-Sammelbehälter (28) ein Geruchsver-
schluss zur Vermeidung des Übertritts geruchsbildender
Gase aus dem Urin-Sammelbehälter (28) zur Urin-Sam-
melschale (24) angeordnet ist. Sie ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Geruchsverschluss als mechanisches

Rückschlagventil (32) ausgebildet ist und/oder ein sol-
ches aufweist, wobei das Rückschlagventil (32) einge-
richtet ist, sich ab einer Mindestmenge des zur Einleitung
in den Urin-Sammelbehälter (28) anstehenden Urins (50)
selbsttätig zu öffnen und sich sonst selbsttätig zu schlie-
ßen. Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Trenntoilet-
ten-System (10) sowie eine Verwendung der Trenntoi-
lette (12) und/der des Trenntoiletten-Systems (10). Die
erfindungsgemäße Trenntoilette (12) eignet sich beson-
ders für mobile Anwendungen, beispielsweise in Fahr-
zeugen, mobilen Unterkünften und dergleichen.



EP 3 816 355 A1

2

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Trenntoilette mit einer
Urin-Sammelschale und einer Fäzes-Sammelschale,
wobei die Urin-Sammelschale mit einem ihr zugeordne-
ten Urin-Sammelbehälter und die Fäzes-Sammelschale
mit einem ihr zugeordneten Fäzes-Sammelbehälter ver-
bunden und/oder verbindbar sind.
[0002] Eine Trenntoilette mit einer Urin- und einer Fä-
zes-Sammelschale ist beispielsweise aus der EP 584
132 B1 bekannt. Bei der bekannten Trenntoilette ist es
vorgesehen, Urin und Fäzes getrennt zu sammeln. Ins-
besondere können Urin und mit Spülwasser versetzter
Urin über unterschiedliche Abflussstrecken entsorgt wer-
den. Entlang der zur Entsorgung des mit Spülwasser ver-
setzten Urins vorgesehenen Abflussstrecke ist als Ge-
ruchsverschluss ein Siphon mit einer Sperrflüssigkeit
vorgesehen. Zwischen den beiden Abflussstrecken kann
mittels einer elektrisch betätigbaren Klappe ausgewählt
werden. Zur Steuerung der Klappe weist die bekannte
Trenntoilette Mikroschalter in einem Fußbodenbereich
vor der Trenntoilette sowie im Bereich einer Sitzfläche
der Trenntoilette auf, mit denen die Position eines Be-
nutzers der Toilette bzw. eine aktuelle Benutzungsart der
Trenntoilette ermittelbar sind. Dabei ist insbesondere
vorgesehen, dass in einem inaktiven Zustand die Klappe
die zweite, nicht durch den Siphon geruchsverschlosse-
ne, Abflussstrecke verdeckt und damit verschließt.
[0003] Aufgrund der Sperrflüssigkeit des Siphons lässt
sich die bekannte Trenntoilette jedoch nur eingeschränkt
für mobile Anwendungen nutzen. Auch ist die Funktions-
fähigkeit des Siphons eingeschränkt, wenn die Sperrflüs-
sigkeit einen zu niedrigen Stand aufweist, insbesondere
bei Austrocknung, wenn sie eingefroren ist oder bei ent-
sprechenden anderen Situationen.
[0004] Soll der in einem Urin-Sammelbehälter gesam-
melte Urin entsorgt werden, so muss der Urin-Sammel-
behälter für den Transport zur Entsorgungsstelle zudem
manuell verschlossen werden.
[0005] Ein Fluidsteuerventil sowie ein Urinal mit einem
solchen Fluidsteuerventil sind aus der EP 1 579 133 B1
bekannt. Um die Funktionsfähigkeit des Fluidsteuerven-
tils zu gewährleisten, ist dieses in einer vertikalen Lage
zu verbauen.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine
für mobile Anwendungen besonders geeignete Trennto-
ilette anzubieten.
[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch eine Trenntoilet-
te mit einer Urin-Sammelschale und einer Fäzes-Sam-
melschale, wobei die Urin-Sammelschale mit einem ihr
zugeordneten Urin-Sammelbehälter und die Fäzes-
Sammelschale mit einem ihr zugeordneten Fäzes-Sam-
melbehälter verbunden und/oder verbindbar sind, wobei
die Trenntoilette ein Rührwerk zur Umwälzung des In-
halts des Fäzes-Sammelbehälters aufweist, und das
Rührwerk ausschließlich am Fäzes-Sammelbehälter an-
geordnet ist und/oder dass das Rührwerk zusammen mit
dem Fäzes-Sammelbehälter aus der Trenntoilette, ins-

besondere einem Gehäuse der Trenntoilette, entnehm-
bar ist.
[0008] Die Trenntoilette weist ein Rührwerk zur Um-
wälzung des Inhalts des Fäzes-Sammelbehälter auf, so-
dass eine Trocknung und/oder Kompostierung der Fäzes
erleichtert, insbesondere beschleunigt, werden kann.
[0009] Dazu kann das Rührwerk ausschließlich am Fä-
zes-Sammelbehälter angeordnet sein. Alternativ oder er-
gänzend kann das Rührwerk zusammen mit dem Fäzes-
Sammelbehälter aus der Trenntoilette, insbesondere ei-
nem Gehäuse der Trenntoilette, entnehmbar sein. Zur
Entnahme des Fäzes-Sammelbehälters brauchen dann
eventuell verunreinigte Teile, beispielsweise eine der
Sammelschalen, ein Deckel der Toilette, ein Toiletten-
gehäuse oder dergleichen, nicht auseinandergebaut
und/oder außerhalb der Trenntoilette abgelegt werden.
Somit lassen sich Hygiene- und/oder Sauberkeitsproble-
me, die sonst häufig beim Entleeren des Fäzes-Sammel-
behälters auftreten, vermeiden.
[0010] Um die Trocknung der Fäzes zu verbessern,
kann ein Trocknungsmaterial im Fäzes-Sammelbehälter
eingefüllt sein. Das Trocknungsmaterial kann Kokosfa-
sern aufweisen. Insbesondere kann das Trocknungsma-
terial eingerichtet sein, die Trocknung und/oder die Kom-
postierung zu fördern und/oder eine Geruchsbildung zu
hemmen. Das Trocknungsmaterial kann dazu insbeson-
dere Granulat-artig ausgebildet sein.
[0011] Ein Lager für das Rührwerk kann an dem Fä-
zes-Sammelbehälter angeordnet sein. Insbesondere
können Lagerstellen an gegenüberliegenden Seiten des
Fäzes-Sammelbehälters angeordnet sein. Dadurch ist
es besonders einfach möglich, den Fäzes-Sammelbe-
hälter zusammen mit dem Rührwerk aus der Trenntoi-
lette zu entnehmen.
[0012] An dem Fäzes-Sammelbehälter und/oder an
der Trenntoilette kann eine Führung angeordnet sein.
Vorzugsweise sind an dem Fäzes-Sammelbehälter und
am Gehäuse der Trenntoilette korrespondierende Füh-
rungen, insbesondere Führungsflächen, angeordnet, die
dafür sorgen, dass der Fäzes-Sammelbehälter beim Ein-
setzen automatisch in die richtige Position gelangt. Dabei
können am Fäzes-Sammelbehälter vorgesehene Füh-
rungen symmetrisch angeordnet sein, sodass der Fäzes-
Sammelbehälter in zwei unterschiedlichen Orientierun-
gen eingesetzt werden kann und dennoch sicher, insbe-
sondere formschlüssig, in der Trenntoilette angeordnet
ist.
[0013] Die Führungen können im Bereich des oder der
Lager für das Rührwerk angeordnet sein. Die Lager für
das Rührwerk können auch als Führungen ausgebildet
sein. Die Führungen am Fäzes-Sammelbehälter können
V-förmig angeordnet sein, um ein automatisches Zen-
trieren des Fäzes-Sammelbehälters zu erreichen.
[0014] Zwischen der Urin-Sammelschale und dem
Urin-Sammelbehälter kann ein Geruchsverschluss zur
Vermeidung des Übertritts geruchsbildender Gase aus
dem Urin-Sammelbehälter zur Urin-Sammelschale an-
geordnet sein. Insbesondere kann der Geruchsver-
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schluss als mechanisches Rückschlagventil ausgebildet
sein und/oder ein solches aufweisen, wobei das Rück-
schlagventil eingerichtet ist, sich ab einer Mindestmenge
des zur Einleitung in den Urin-Sammelbehälter anste-
henden Urins selbsttätig zu öffnen und sich sonst selbst-
tätig zu schließen.
[0015] Dem liegt der Gedanke zugrunde, es durch ein
mechanisches Rückschlagventil zu ermöglichen, dass
der zu sammelnde Urin selbsttätig von der Urin-Sammel-
schale in den Urin-Sammelbehälter gelangen kann, in-
dem sich das Rückschlagventil geeignet selbsttätig öff-
net und anschließend wieder schließt.
[0016] Da das Rückschlagventil solange geschlossen
sein kann, solange kein Urin oder zumindest nicht die
zur Öffnung des Rückschlagventils hinreichende Min-
destmenge an Urin ansteht, können Gerüche nicht aus
dem Urin-Sammelbehälter zur Urin-Sammelschale hin
entweichen.
[0017] Die Mindestmenge kann durch die Art des ver-
wendeten Rückschlagventils technisch bedingt sein, um
ein sicheres Öffnen zu gewährleisten. Bevorzugt kann
daher ein Rückschlagventil mit einer möglichst geringen
Mindestmenge vorgesehen sein.
[0018] Da es zum Geruchsverschluss keiner Sperr-
flüssigkeit oder dergleichen bedarf, lässt sich die Trenn-
toilette besonders bei mobilen Anwendungen einsetzen.
[0019] Zur Steuerung des Rückschlagventils sind we-
der elektrischer Strom noch eine Steuerelektronik not-
wendig, sodass die Trenntoilette ortsunabhängig benutzt
werden kann.
[0020] Aufgrund der getrennten Sammlung von Urin
und Fäzes ist auch eine getrennte Entleerung der jewei-
ligen Sammelbehälter möglich. Insbesondere für den Fä-
zes-Sammelbehälter ergeben sich dadurch lange Ent-
leerungszyklusdauern. Wird lediglich Urin eingelagert,
so kann auf eine Dauerbelüftung verzichtet werden.
[0021] Es hat sich ferner gezeigt, dass sich in der er-
findungsgemäßen Trenntoilette und/oder in deren Um-
gebung in der Regel lediglich eine geringe Luftfeuchte
ausbildet. Daher sind Luftwechsel in wesentlich geringe-
rem Umfange als üblich erforderlich, weshalb die erfin-
dungsgemäße Trenntoilette insgesamt besonders klein
baubar ist.
[0022] Günstig ist auch, dass bei Nichtbenutzung der
Trenntoilette der Urin-Sammelbehälter zumindest zur
Urin-Sammelschale hin ununterbrochen gasdicht ver-
schlossen sein kann. Insbesondere ist günstig, dass der
Urin-Sammelbehälter zumindest zur Urin-Sammelscha-
le hin selbsttätig verschließbar ausgebildet sein kann.
Geruchsbelästigungen aufgrund eines aus Versehen un-
verschlossenen, manuell zur Urin-Sammelschale hin
verschließbaren Urin-Sammelbehälters können somit
erheblich reduziert oder gänzlich vermieden werden.
[0023] Insbesondere für mobile Anwendungen der er-
findungsgemäßen Trenntoilette, beispielsweise in
Land-, Luft- und/oder Wasserfahrzeugen und/oder in ei-
ner zur temporären Aufstellung eingerichteten und/oder
mobilen Unterkunft, ist es besonders günstig, wenn der

Urin- und/oder der Fäzes-Sammelbehälter abnehmbar
an und/oder in der Trenntoilette angeordnet sind.
[0024] Denkbar ist, dass der Fäzes-Sammelbehälter
einen Verschluss, insbesondere einen Geruchsver-
schluss aufweist. Der Verschluss des Fäzes-Sammelbe-
hälters kann selbsttätig arbeitend ausgebildet sein. Er
kann dazu einen Klappmechanismus aufweisen.
[0025] Das Rückschlagventil kann mit einem nur ge-
ringen Druck und/oder Kraftaufwand öffenbar sein. Somit
kann bereits eine geringe Menge anstehenden Urins ge-
nügen, um den zur Öffnung des Rückschlagventils erfor-
derlichen Druck zu erzeugen.
[0026] Dazu ist insbesondere denkbar, dass das Rück-
schlagventil durch die Schwerkraft des anstehenden
Urins betätigbar ausgebildet und/oder angeordnet ist.
Somit kann auf zusätzliche Sensoren oder dergleichen
zur Feststellung, ob und/oder in welcher Menge Urin an-
steht oder nicht, verzichtet werden. Gleichzeitig kann si-
chergestellt werden, dass die Urin-Sammelschale sicher
entleert wird und dass insbesondere kein oder zumindest
im Wesentlichen kein Urin in der Urin-Sammelschale zu-
rückbleibt.
[0027] Das Rückschlagventil kann einen elastischen
Leitungsabschnitt aufweisen. Der elastische Leitungsab-
schnitt kann aus Silikon, Latex und/oder einem anderen
gummielastischen Material ausgebildet sein und/oder
ein solches Material aufweisen. Der elastische Leitungs-
abschnitt kann zumindest abschnittsweise rohrförmig
ausgebildet sein. Vorzugsweise kann der elastische Lei-
tungsabschnitt in unbelastetem Zustand, das heißt,
wenn kein Urin am Rückschlagventil ansteht, durch elas-
tische Verengung seiner Wandung verschlossen sein.
Sobald eine ausreichende Menge an Urin am Rück-
schlagventil ansteht, kann - bei geeigneter Auslegung
des elastischen Leitungsabschnitts - die Wandung
schwerkraftgetrieben aufgeweitet werden, sodass der
Urin durch den Leitungsabschnitt hindurch und in den,
beispielsweise unter dem elastischen Leitungsabschnitt
befindlichen, Urin-Sammelbehälter gelangen kann.
[0028] Somit kann durch den elastischen Leitungsab-
schnitt ein durch die Schwerkraft des anstehenden Urins
betätigbares Rückschlagventil ausgebildet sein. Bevor-
zugt kann dazu der elastische Leitungsabschnitt in einer
vertikalen Lage verbaut sein.
[0029] Der Durchtritt des Urins durch das Rückschlag-
ventil lässt sich verbessern, wenn der Urin-Sammelbe-
hälter eine Belüftungsöffnung aufweist. Diese Belüf-
tungsöffnung kann als Bohrung ausgebildet sein oder
eine Bohrung aufweisen. Erfahrungsgemäß genügt hier-
zu ein Durchmesser von kleiner als 5 mm. Durch einen
solchen engen Durchmesser kann ein ungewolltes Aus-
strömen von Urin, beispielsweise im Falle, dass der Urin-
Sammelbehälter beim Transport umkippt, erheblich be-
grenzt werden.
[0030] Der Urin-Sammelbehälter kann einen Ver-
schlussdeckel aufweisen. Vorzugsweise kann die Belüf-
tungsöffnung am Verschlussdeckel und/oder am
und/oder im Geruchsverschluss ausgebildet sein, so-
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dass als Urin-Sammelbehälter ein handelsüblicher Be-
hälter verwendet werden kann. Ferner kann der Ver-
schlussdeckel lösbar am Urin-Sammelbehälter anorden-
bar sein. Beispielsweise kann der Verschlussdeckel auf
den Urin-Sammelbehälter aufschraubbar und/oder auf-
steckbar sein. Dann lässt sich, beispielsweise für eine
Zwischenlagerung, der Urin-Sammelbehälter durch Aus-
tausch des Verschlussdeckels durch einen gasdichten
Verschlussdeckel, insbesondere ohne Rückschlagventil
und ohne Belüftungsöffnung, gasdicht verschließen.
[0031] Eine vollständige oder zumindest nahezu voll-
ständige Entleerung der Urin-Sammelschale lässt sich
erzielen, wenn die Urin-Sammelschale an ihrer im Ein-
bauzustand tiefsten Stelle in das Rückschlagventil oder
in eine zum Rückschlagventil führende Zuleitung mün-
det.
[0032] Zur Entleerung der Sammelbehälter sowie zum
Verstauen der Trenntoilette in einem Stauraum bzw. zum
Entnehmen der Trenntoilette aus dem Stauraum ist es
günstig, wenn die Trenntoilette ein fahrbares Toiletten-
gehäuse aufweist. Dazu kann das Toilettengehäuse an
seiner Unterseite Räder, Rollen und/oder Kugeln zum
Verlagern der Trenntoilette aufweisen. Das Toilettenge-
häuse kann ferner eine Haltemöglichkeit, beispielsweise
einen Griff, aufweisen. Allgemein kann die Trenntoilette
eine Rangierhilfe aufweisen. Die Rangierhilfe kann am
Toilettengehäuse ausgebildet sein. Somit kann die
Trenntoilette, selbst bei hohem Gewicht, beispielsweise
wenn die Sammelbehälter weitgehend gefüllt sind, mit
lediglich geringem Kraftaufwand rangiert werden. Die
Trenntoilette kann somit mit geringem Kraftaufwand aus
dem Stauraum entnommen werden oder in diesen zu-
rückgebracht werden. Die Trenntoilette lässt sich somit
auch von Kindern und Jugendlichen oder geschwächten
Personen verlagern.
[0033] Die Urin-Sammelschale und/oder die Fäzes-
Sammelschale können kippbar und/oder schwenkbar an
der übrigen Trenntoilette, insbesondere am Toilettenge-
häuse, gelagert sein, sodass der Urin- und/oder der Fä-
zes-Sammelbehälter der Trenntoilette, insbesondere
dem Toilettengehäuse, einfach entnehmbar sind.
[0034] In den Rahmen der Erfindung fällt des Weiteren
ein Trenntoiletten-System, umfassend eine erfindungs-
gemäße Trenntoilette und einen Aufnahmeraum zur Auf-
nahme der Trenntoilette. Der Aufnahmeraum kann bei-
spielsweise ein Toilettenraum und/oder ein Stauraum zur
Verstauung der Trenntoilette sein.
[0035] Das Trenntoiletten-System, insbesondere der
Aufnahmeraum, kann einen, vorzugsweise elektrischen,
Lüfter aufweisen. Der Lüfter kann ein Abluftgebläse sein
und/oder ein solches aufweisen. Der Lüfter kann mit ei-
ner, vorzugsweise elastischen, Manschette am Aufnah-
meraum und/oder an der Trenntoilette angeschlossen
und/oder anschließbar sein. Insbesondere kann sich die
Manschette am Lüfter (fest mit dem Aufnahmeraum ver-
bunden) bzw. am Ende eines Schlauches vom Lüfter be-
finden. Wenn die Toilette im Aufnahmeraum angeordnet
ist (Parkposition), schließt die Manschette dicht am Ge-

häuse der Toilette ab. Dadurch ist kein Anschluss am
Toilettengehäuse im eigentlichen Sinn nötig, sondern nur
eine Belüftungsöffnung. Die Abdichtung Toilette/An-
schlussleitung Lüfter erfolgt dann durch die Manschette.
Die Manschette kann aus einem elastisch verformbaren
Material ausgebildet sein und/oder ein solches aufwei-
sen. Sie kann eingerichtet sein, luftdicht zu einer Außen-
seite der Manschette hin abzudichten. Sie kann an einer
oder an beiden Stirnseiten eine Dichtung aufweisen. Die
Manschette kann eingerichtet sein, zur Trenntoilette hin,
insbesondere selbsttätig, abzudichten.
[0036] Vorzugsweise kann die Trenntoilette selbst lüf-
terfrei ausgebildet sein. Die Trenntoilette kann dadurch
kabellos ausgebildet sein und/oder keine nach außen
führenden Abluftleitungen oder dergleichen aufweisen.
Die Trenntoilette lässt sich somit besonders einfach, ins-
besondere ohne auf Leitungen oder dergleichen Rück-
sicht nehmen zu müssen, verlagern.
[0037] Der Lüfter des Trenntoiletten-Systems, der ins-
besondere zur Belüftung des Fäzes-Sammelbehälters
eingerichtet ist, kann einen Sensor, insbesondere einen
Feuchtigkeitssensor, aufweisen. Dadurch wird ein
selbsttätig geschalteter Betrieb des bzw. der Lüfter er-
möglicht. Dadurch kann Energie eingespart und/oder
Lärm reduziert werden.
[0038] Das Trenntoiletten-System und/oder die Trenn-
toilette können alternativ oder ergänzend auch über ein
oder mehrere Lüftungsöffnungen belüftbar sein. Auch
können sie alternativ und/oder ergänzend über Spaltab-
stände, beispielsweise aufgrund von Fertigungstoleran-
zen bei beweglichen Teilen des Trenntoiletten-Systems
und/oder der Trenntoilette, belüftbar sein.
[0039] Der Lüfter kann über wenigstens eine der Lüf-
tungsöffnungen an den Aufnahmeraum und/oder an die
Trenntoilette angeschlossen sein. Der Anschluss kann
mittels der Manschette erfolgen.
[0040] Ferner fällt in den Rahmen der Erfindung eine
Verwendung der erfindungsgemäßen Trenntoilette
und/oder des erfindungsgemäßen Trenntoiletten-Sys-
tems in einem Land-, Luft- und/oder Wasserfahrzeug
und/oder in einer zur temporären Aufstellung eingerich-
teten und/oder mobilen Unterkunft.
[0041] Für einen solchen mobilen Einsatz kann dabei
besonders ausgenutzt werden, dass die Trenntoilette als
Geruchsverschluss ein mechanisches Rückschlagventil
aufweist und dadurch problemlos transportiert werden
kann.
[0042] Sie benötigt ferner keinen festen Anschluss an
ein bestehendes kommunales Abwassersystem oder
dergleichen, sodass die Trenntoilette auch unterwegs
benutzt werden kann. Durch die Vermeidung störender
Gerüche lassen sich die Trenntoilette bzw. das Trennto-
iletten-System selbst bei langen Standzeiten komforta-
bel nutzen. Dabei ist es für einen solchen mobilen Einsatz
auch günstig, dass die Sammelbehälter aufgrund der ge-
trennten Sammlung von Urin und Fäzes vergleichsweise
selten geleert werden brauchen.
[0043] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
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ergeben sich aus der nachfolgenden detaillierten Be-
schreibung der Ausführungsbeispiele der Erfindung, an-
hand der Figuren der Zeichnung, die erfindungswesent-
liche Einzelheiten zeigt, sowie aus den Ansprüchen.
[0044] Die in der Zeichnung dargestellten Merkmale
sind derart dargestellt, dass die erfindungsgemäßen Be-
sonderheiten deutlich sichtbar gemacht werden können.
Die verschiedenen Merkmale können je einzeln für sich
oder zu mehreren in beliebigen Kombinationen bei Va-
rianten der Erfindung verwirklicht sein.
[0045] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Trennto-
iletten-Systems und

Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht eines
Rückschlagventils.

[0046] Fig. 1 zeigt ein Trenntoiletten-System 10 mit ei-
ner Trenntoilette 12, die im in Fig. 1 dargestellten Zustand
in einem Aufnahmeraum 14 des Trenntoiletten-Systems
10 aufgenommen ist. Der Aufnahmeraum 14 fungiert da-
zu als Stauraum. Der Aufnahmeraum 14 ist öffenbar bzw.
verschließbar, sodass die Trenntoilette 12 dem Aufnah-
meraum 14 zur Benutzung und/oder zur Entleerung ent-
nommen und anschließend wieder im Aufnahmeraum 14
verstaut werden kann.
[0047] Zur Erleichterung der Entnahme der Trenntoi-
lette 12 aus dem Aufnahmeraum 14 weist die Trenntoi-
lette 12 ein Toilettengehäuse 16 mit einem Griff 18 und
mit mehreren Rädern, von denen in Fig. 1 ein Rad 20
abgebildet ist, auf. Das Toilettengehäuse 16 ist somit
fahrbar.
[0048] Unterhalb eines Toilettendeckels 22, der
schwenkbar am Toilettengehäuse 16 angeordnet sein
kann, weist die Trenntoilette 12 eine Urin-Sammelschale
24 und eine Fäzes-Sammelschale 26 auf. Die beiden
Sammelschalen 24, 26 dienen jeweils zur getrennten
Aufnahme von Urin bzw. Fäzes eines Benutzers der
Trenntoilette 12. Die Urin- und die Fäzes-Sammelscha-
len 24, 26 münden jeweils in Sammelbehälter, insbeson-
dere in einen Urin-Sammelbehälter 28 und einen Fäzes-
Sammelbehälter 30.
[0049] Im Bereich eines Verschlussdeckels 31 befin-
det sich ein Rückschlagventil 32, das die Urin-Sammel-
schale 24 mit dem Urin-Sammelbehälter 28 unidirektio-
nal verbindet. Insbesondere kann Urin von der Urin-Sam-
melschale 24 in den Urin-Sammelbehälter 28, nicht aber
umgekehrt, fließen.
[0050] Insbesondere mündet die Urin-Sammelschale
24 an ihrer im Einbauzustand tiefsten Stelle in das Rück-
schlagventil 32.
[0051] Wie noch in Bezug auf Fig. 2 näher beschrieben
wird, dient das Rückschlagventil 32 als Geruchsver-
schluss. Es ist eingerichtet, sich abhängig von der Menge
des zur Einleitung in den Urin-Sammelbehälter 28 an-
stehenden Urins (in Fig. 1 nicht dargestellt) selbsttätig
zu öffnen oder zu schließen. Insbesondere ist es einge-
richtet, sich ab einer Mindestmenge des zur Einleitung

in den Urin-Sammelbehälter 28 anstehenden Urins 50
selbsttätig zu öffnen und sich sonst selbsttätig zu schlie-
ßen.
[0052] Das Rückschlagventil 32 ist in einer vertikalen
Lage zwischen der Urin-Sammelschale 24 und dem Urin-
Sammelbehälter 28 angeordnet. Somit kann zu sam-
melnder Urin von oben in das Rückschlagventil 32 ein-
strömen und nach unten durch das Rückschlagventil 32
hindurchfließen.
[0053] Der am Rückschlagventil 32 anstehende Urin
kann somit von der Urin-Sammelschale 24 in den Urin-
Sammelbehälter 28 gelangen, wohingegen ein Rück-
strom von Gerüchen, Ausgasungen oder dergleichen
vom Urin-Sammelbehälter 28 in die Urin-Sammelschale
24 oder über die Urin-Sammelschale 24 hinaus durch
das Rückschlagventil 32 verhindert wird. Der Urin-Sam-
melbehälter 28 weist eine Belüftungsöffnung 34 auf. Die
Belüftungsöffnung 34 ist am Verschlussdeckel 31 aus-
gebildet. Die Belüftungsöffnung 34 ist dazu als Bohrung
ausgebildet, die insbesondere durch das Rückschlag-
ventil 32 hindurch und/oder an diesem vorbei führen
kann, um bis zum Innenraum des Urin-Sammelbehälters
28 zu reichen. Sie weist einen Durchmesser von 0,7 mm
auf.
[0054] Der Fäzes-Sammelbehälter 30 ist mit einem
Rührwerk 36 ausgestattet. Das Rührwerk 36 ist dazu
ausschließlich am Fäzes-Sammelbehälter 30 und nicht
am Toilettengehäuse 16 angeordnet.
[0055] Der Fäzes-Sammelbehälter 30 ist teilweise mit
einem Trocknungsmaterial 38 befüllt. Das Trocknungs-
material 38 ist Granulat-artig ausgebildet. Das Trock-
nungsmaterial 38 ist eingerichtet, eingelagerte Fäzes zu
trocknen. Denkbar ist auch, dass das Trocknungsmate-
rial 38 zur Förderung der Kompostierung von Fäzes ein-
gerichtet ist. Dazu kann es wenigstens einen Kompos-
tierungsbeschleuniger enthalten.
[0056] Das Rührwerk 36 ist eingerichtet, in den Fäzes-
Sammelbehälter 30 gelangende Fäzes mit dem Trock-
nungsmaterial 38 zu vermengen. Somit lassen sich die
Fäzes beschleunigt trocknen und unerwünschte Aus-
dünstungen vermeiden.
[0057] Das Rührwerk 36 ist manuell betreibbar. Alter-
nativ ist auch denkbar, dass das Rührwerk 36 durch eine
in Fig. 1 nicht dargestellte Steuereinheit zeitgesteuert
und/oder sensorgesteuert betreibbar ist. Denkbar ist ins-
besondere, dass im und/oder am Fäzes-Sammelbehäl-
ter 30 ein Fäzes-Sensor angeordnet ist, der den Eintritt
von Fäzes in den Fäzes-Sammelbehälter 30 detektiert.
Somit kann bei dieser Alternative das Rührwerk 36 je-
weils nach Eintritt von Fäzes in den Fäzes-Sammelbe-
hälter 30 eine vordefinierte Zeitdauer und/oder über eine
vordefinierte Anzahl von Umdrehungen hinweg, insbe-
sondere selbsttätig, betrieben werden.
[0058] Um die Entnahme des Urin-Sammelbehälters
28 sowie des Fäzes-Sammelbehälters 30 zu erleichtern,
sind die jeweils zugeordneten Sammelschalen 24, 26
drehbar und/oder schwenkbar am Toilettengehäuse 16
angeordnet, insbesondere angelenkt.
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[0059] Ferner ist das Rührwerk 36 ausschließlich am
Fäzes-Sammelbehälter 30 angeordnet. Der Fäzes-Sam-
melbehälter 30 kann zusammen mit dem Rührwerk 36
dem Toilettengehäuse 16 entnommen werden.
[0060] Die Trenntoilette 12 wird mittels zweier Lüf-
tungsöffnungen 40 ihres Toilettengehäuses 16 belüftet.
Des Weiteren weist der Aufnahmeraum 14 wenigstens
eine Lüftungsöffnung 40 auf.
[0061] Der Aufnahmeraum 14 kann mittels eines Lüf-
ters 42, der über eine Manschette 44 an den Aufnahme-
raum 14 angeschlossen ist, entlüftet werden.
[0062] Denkbar ist insbesondere, dass der Lüfter 42
mit der Manschette 44 an eine der Lüftungsöffnungen
40, insbesondere des Aufnahmeraums 14, angeschlos-
sen ist.
[0063] Der Lüfter 42 und die Manschette 44 sind an
einer Außenseite des Aufnahmeraums 14 angeschlos-
sen. Dazu befinden sie sich außerhalb des Aufnahme-
raums 14. Denkbar ist auch, dass der Lüfter 42 und/oder
die Manschette 44 an eine Innenseite des Aufnahme-
raums 14 angeschlossen sind. Dazu können der Lüfter
42 und/oder die Manschette 44 im Aufnahmeraum 14
angeordnet sein. Die Manschette 44 kann sich zwischen
dem Ende eines Schlauchs zum Lüfter 42 und dem Ge-
häuse 16 der Toilette befinden. Wenn die Toilette in den
Aufnahmeraum 14 geschoben wird, schließt das Toilet-
tengehäuse 16 dicht an der Manschette 44 ab. Dadurch
ist an der Toilette selbst ein Anschluss und kein fest mon-
tierter Schlauch nötig. In der Parkposition schließt das
Gehäuse 16 dicht an der Manschette 44 ab und das In-
nere der Toilette wird belüftet.
[0064] Der Lüfter 42 kann mittels eines Feuchtigkeits-
sensors (nicht dargestellt) in Abhängigkeit von der Luft-
feuchte und/oder mittels eines geeigneten anderen Sen-
sors anhand eines anderen Luftparameters wie bei-
spielsweise der Temperatur und/oder einem Gehalt ei-
nes bestimmten Gases, steuerbar ausgebildet sein.
[0065] Fig. 2 zeigt ein Beispiel eines Rückschlagven-
tils 32 für eine Trenntoilette. Das Rückschlagventil 32
arbeitet rein mechanisch. Es weist einen gemäß seiner
vertikalen Einbaulage oberen Leitungsabschnitt auf, der
als Einlassbereich 46 zur Aufnahme von Urin 50 ausge-
bildet ist. Unterseitig grenzt ein elastischer Leitungsab-
schnitt 48 an den Einlassbereich 46 an.
[0066] Das Rückschlagventil 32 weist mit seinem Ein-
lassbereich 46 und seinem elastischen Leitungsab-
schnitt 48 eine insgesamt trichterförmige Gestalt auf.
[0067] Der elastische Leitungsabschnitt 48 ist aus ei-
nem elastisch verformbaren Material, beispielsweise La-
tex und/oder Silikon, ausgebildet. In einem unbelasteten
Zustand - ohne anstehenden Urin 50 - ist die Wandung
des elastischen Leitungsabschnitts 48 so weit zusam-
mengezogen, dass der elastische Leitungsabschnitt 48
fluiddicht verschlossen ist.
[0068] Somit kann kein Fluid, insbesondere kein Gas,
von unten durch den elastischen Leitungsabschnitt 48
nach oben und damit durch das Rückschlagventil 32 hin-
durch strömen.

[0069] Fließt nun - wie in Fig. 2 gezeigt - Urin 50 in den
Einlassbereich 46 des Rückschlagventils 32, so sammelt
sich der Urin 50 in einem Bodenbereich des Einlassbe-
reichs 46 und steht damit am elastischen Leitungsab-
schnitt 48 an. Durch die Schwerkraft des Urins 50 wird
die Wandung des elastischen Leitungsabschnitts 48 ge-
weitet. Dies ist in Fig. 2 mittels voneinander weg weisen-
der Pfeile symbolisiert. Durch die Weitung des elasti-
schen Leistungsabschnitts 48 öffnet sich das Rück-
schlagventil 32 somit selbsttätig, sobald eine - insbeson-
dere von der Elastizität des elastischen Leitungsab-
schnitts 48 abhängige - Mindestmenge an Urin 50 an-
steht.
[0070] Urin 50 fließt somit anschließend durch den
elastischen Leitungsabschnitt 48 hindurch und kann da-
durch in den unter dem Rückschlagventil 32 befindlichen
Urin-Sammelbehälter 28 (Fig. 1) gelangen.
[0071] Unterhalb dieser Mindestmenge schließt sich
das Rückschlagventil 32 dagegen selbsttätig.

Bezugszeichenliste

[0072]

10 Trenntoiletten-System
12 Trenntoilette
14 Aufnahmeraum
16 Toilettengehäuse
18 Griff
20 Rad
22 Toilettendeckel
24 Urin-Sammelschale
26 Fäzes-Sammelschale
28 Urin-Sammelbehälter
30 Fäzes-Sammelbehälter
31 Verschlussdeckel
32 Rückschlagventil
34 Belüftungsöffnung
36 Rührwerk
38 Trocknungsmaterial
40 Lüftungsöffnung
42 Lüfter
44 Manschette
46 Einlassbereich
48 elastischer Leitungsabschnitt
50 Urin

Patentansprüche

1. Trenntoilette (12) mit einer Urin-Sammelschale
(24) und einer Fäzes-Sammelschale (26), wobei die
Urin-Sammelschale (24) mit einem ihr zugeordneten
Urin-Sammelbehälter (28) und die Fäzes-Sammel-
schale (26) mit einem ihr zugeordneten Fäzes-Sam-
melbehälter (30) verbunden und/oder verbindbar
sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennto-
ilette (12) ein Rührwerk (36) zur Umwälzung des In-
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halts des Fäzes-Sammelbehälters (30) aufweist,
wobei das Rührwerk (36) ausschließlich am Fäzes-
Sammelbehälter (30) angeordnet ist und/oder dass
das Rührwerk (36) zusammen mit dem Fäzes-Sam-
melbehälter (30) aus der Trenntoilette (12) entnehm-
bar ist.

2. Trenntoilette nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Fäzes-Sammelbehälter (30) ein
Trocknungsmaterial (38) eingefüllt ist.

3. Trenntoilette nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Lager für das Rührwerk an
dem Fäzes-Sammelbehälter angeordnet ist.

4. Trenntoilette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Fäzes-Sammelbehälter und/oder an der Trenntoilet-
te eine Führung angeordnet ist.

5. Trenntoilette nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen der Urin-Sammelschale
(24) und dem Urin-Sammelbehälter (28) ein Ge-
ruchsverschluss zur Vermeidung des Übertritts ge-
ruchsbildender Gase aus dem Urin-Sammelbehälter
(28) zur Urin-Sammelschale (24) angeordnet ist.

6. Trenntoilette nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Geruchsverschluss als mecha-
nisches Rückschlagventil (32) ausgebildet ist
und/oder ein solches aufweist, wobei das Rück-
schlagventil (32) eingerichtet ist, sich ab einer Min-
destmenge des zur Einleitung in den Urin-Sammel-
behälter (28) anstehenden Urins (50) selbsttätig zu
öffnen und sich sonst selbsttätig zu schließen.

7. Trenntoilette nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Rückschlagventil (32) durch die
Schwerkraft des anstehenden Urins (50) betätigbar
ausgebildet und/oder angeordnet ist.

8. Trenntoilette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Rückschlagventil (32) einen elastischen Lei-
tungsabschnitt (48) aufweist.

9. Trenntoilette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Urin-
Sammelbehälter (28) eine Belüftungsöffnung (34)
aufweist.

10. Trenntoilette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Urin-
Sammelschale (24) an ihrer im Einbauzustand tiefs-
ten Stelle in das Rückschlagventil (32) oder in eine
zum Rückschlagventil (32) führende Zuleitung mün-
det.

11. Trenntoilette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Trenntoilette (12) ein fahrbares Toilettengehäuse
(16) aufweist.

12. Trenntoilette nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Urin-
Sammelschale (24) und/oder die Fäzes-Sammel-
schale (26) kippbar und/oder schwenkbar an der üb-
rigen Trenntoilette (12), insbesondere am Toiletten-
gehäuse (16), gelagert sind.

13. Trenntoiletten-System (10), umfassend eine
Trenntoilette (12) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche und einen Aufnahmeraum (14) zur Auf-
nahme der Trenntoilette (12).

14. Trenntoiletten-System nach dem vorhergehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Auf-
nahmeraum (14) einen, vorzugsweise elektrischen,
Lüfter (42) aufweist.

15. Verwendung einer Trenntoilette (12) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 12 und/oder
eines Trenntoiletten-Systems (10) nach einem der
Ansprüche 13 oder 14 in einem Land-, Luft- und/oder
Wasserfahrzeug und/oder in einer zur temporären
Aufstellung eingerichteten und/oder mobilen Unter-
kunft.
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