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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Betäti-
gungsplatte 1 zum Auslösen von zumindest einem Spülven-
til einer Sanitäreinrichtung, die Betätigungsplatte 1 umfas-
send eine elektronische Steuereinrichtung, eine Leuchtein-
richtung und einen Detektor zur Erfassung eines Abstands
eines Körpers von einer Betätigungsseite A der Betätigungs-
platte 1, von der aus die Betätigungsplatte 1 betätigbar
ist. Die Betätigungsseite A umfasst einen ersten und einen
zweiten Oberflächenabschnitt 41, 42, die entlang der Betä-
tigungsseite A zueinander versetzt sind, wobei die Steuer-
einrichtung dazu ausgebildet ist, mittels des Detektors je-
weils einen Abstand des Körpers zu dem ersten und zu
dem zweiten Oberflächenabschnitt 41, 42 zu erfassen, wo-
bei in einem in der Steuereinrichtung festlegbaren ersten Be-
triebsmodus die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, die
Leuchteinrichtung zum Aussenden von Licht aus dem ersten
und dem zweiten Oberflächenabschnitt 41, 42 anzusteuern
und in einem spülbereiten Zustand bei Erfassen eines ersten
Abstands des Körpers zu dem ersten Oberflächenabschnitt
41 einen ersten Steuerbefehl zum Ansteuern des Spülven-
tils zur Abgabe eines ersten Wasservolumens auszugeben
und bei Erfassen eines zweiten Abstands des Körpers zu
dem zweiten Oberflächenabschnitt 42 einen zweiten Steu-
erbefehl zum Ansteuern des Spülventils zur Abgabe eines
zweiten Wasservolumens auszugeben.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Betätigungsplatte
zum Auslösen von zumindest einem Spülventil ei-
ner Sanitäreinrichtung gemäß dem Oberbegriff von
Anspruch 1, eine Verwendung der Betätigungsplatte
zum Spülen einer Sanitäreinrichtung und ein Verfah-
ren zur Konfiguration einer Betätigungsplatte.

[0002] Gattungsgemäße Betätigungsplatten werden
üblicherweise zum Spülen einer Sanitäreinrichtung
verwendet. Eine Sanitäreinrichtung weist üblicher-
weise einen zu spülenden Körper auf, insbesonde-
re einen Urinalkörper oder einen WC-Körper, der mit
einer Spüleinrichtung verbunden ist. Die Spüleinrich-
tung weist ein Spülventil auf, über das Wasser in den
zu spülenden Körper abgegeben werden kann. Bei-
spielsweise kann hierzu vorgesehen sein, das Spül-
ventil direkt an dem Ablauf einer Wasserleitung vor-
zusehen, wobei bei Öffnen des Spülventils Wasser
aus dem Spülventil gemäß dem in der Wasserlei-
tung vorliegenden Druck austritt und von dort in den
Körper der Sanitäreinrichtung gelangen kann. Häufig
finden jedoch Spülkästen, insbesondere Unterspül-
kästen, in solchen Spüleinrichtungen Anwendung.
Ein solcher Spülkasten weist einen Wasseranschluss
auf, über den er an eine Wasserleitung anschließbar
ist, sowie einen Wasserabgang, über den er an den
Körper einer üblichen Sanitäreinrichtung angeschlos-
sen werden kann. Ein Spülkasten weist dabei übli-
cherweise eine Wandung zum Sammeln von Spül-
wasser auf, und an dem Anschluss ist ein Füllven-
til vorgesehen, über das der Zulauf von Wasser in
den Spülkasten in Abhängigkeit von der Füllstands-
höhe des Wassers im Spülkasten gesteuert werden
kann, sowie ein Ablaufventil, das als Spülventil fun-
giert und über das die Abgabe von Wasser aus dem
Spülkasten in den Körper der Sanitäreinrichtung kon-
trollierbar ist. Im Stand der Technik sind verschie-
denste Lösungen zur Realisierung eines Spülventils,
insbesondere eines Ablaufventils, und eines Füllven-
tils bekannt. Beispielsweise können diese Ventile als
Magnetventil ausgebildet sein. Auch ist weithin be-
kannt, das Füllventil als Schwimmer gesteuertes me-
chanisches Ventil auszubilden und das als Spülven-
til fungierende Ablaufventil als hydrostatisch gesteu-
ertes, mechanisches Ablaufventil auszubilden, wo-
bei dieses Ablaufventil gezielt so betätigbar ist, dass
bei Auslösen des Ablaufventils ein voreingestelltes
erstes Wasservolumen oder alternativ ein voreinge-
stelltes zweites Wasservolumen (d. h. kleine oder
große Spülmenge) durch das Ablaufventil abgege-
ben werden kann. Eine Möglichkeit einer Realisie-
rung eines solchen Ablaufventils ist beispielsweise in
EP 2 092 128 Al offenbart.

[0003] Die Betätigungsplatte dient üblicherweise da-
zu, eine einfache Betätigung des Spülventils ei-
ner Sanitäreinrichtung zum Auslösen des Spülventils
zum Spülen der Sanitäreinrichtung zu ermöglichen.

Hierzu ist die Betätigungsplatte auf geeignete Wei-
se mit dem Spülventil verbunden. Beispielsweise sind
Betätigungsplatten bekannt, die mechanische Kipp-
tasten aufweisen, die über Betätigungsstifte mit ei-
nem mechanischen Spülventil direkt verbunden sind,
so dass eine manuelle Betätigung der jeweiligen
Kipptaste die Abgabe eines Wasservolumens durch
das Spülventil verursacht. Gattungsgemäße Betäti-
gungsplatten funktionieren jedoch, indem sie einen
elektronischen Steuerbefehl ausgeben, der das Spül-
ventil zum Abgeben eines Wasservolumens veran-
lasst, wobei sie berührungslos betätigbar sind. Ei-
ne solche elektronisch arbeitende Betätigungsplat-
te bringt wesentliche Vorteile mit sich. Zum einen
kann eine solche Betätigungsplatte vandalensicherer
ausgestaltet sein, da keine beweglichen Kipptasten
vorgesehen werden müssen, zum anderen kann ei-
ne solche Betätigungsplatte auf sehr verschiedene
Art und Weise designt werden und gezielte optische
oder Signalelemente aufweisen. Das Auslösen eines
Spülventils erfolgt über eine solche Betätigungsplatte
dadurch, dass die Betätigungsplatte einen elektroni-
schen Steuerbefehl ausgibt, über den das Spülventil
auf vordefinierte Weise geöffnet wird zum Abgeben
eines vordefinierten Wasservolumens. Beispielswei-
se kann hierzu in einer Spüleinrichtung, an die die
Betätigungsplatte angeschlossen ist, ein Elektromo-
tor vorgesehen sein, der ein wie zuvor erläutert aus-
gebildetes hydrostatisches Ablaufventil mechanisch
ansteuert, insbesondere zum Abgeben eines ersten
vordefinierten Wasservolumens oder alternativ zum
Abgeben eines zweiten vordefinierten Wasservolu-
mens. Beispielsweise kann das Spülventil als Ma-
gnetventil ausgebildet sein, wobei der von der Be-
tätigungsplatte ausgegebene Steuerbefehl eine Zeit
festlegt, über die das als Magnetventil ausgebilde-
te Spülventil geöffnet ist, wodurch ebenfalls ein von
dem Spülventil ausgegebenes Wasservolumen fest-
gelegt ist. Beispielsweise kann mit dem Steuerbefehl
eine elektromechanische Einrichtung ausgelöst wer-
den, die ein mechanisches Druckventil über einen
vordefinierten Zeitraum betätigt, der von dem Steuer-
befehl festgelegt ist und das von dem Spülventil ab-
gegebene Wasservolumen definiert.

[0004] Als besonders vorteilhaft haben sich gat-
tungsgemäße Betätigungsplatten herausgestellt, die
eine Anzeigeeinrichtung, insbesondere eine Leucht-
einrichtung, und einen Detektor aufweisen. Die An-
zeigeeinrichtung dient zur Visualisierung der Betäti-
gungsplatte, beispielsweise zur Visualisierung eines
zu betätigenden Bereichs der Betätigungsplatte. Der
Detektor dient der Erfassung eines Körpers, insbe-
sondere einer Hand. Üblicherweise ist ein Detektor
als Infrarot-Detektor ausgebildet, der an die Steu-
ereinrichtung der Betätigungsplatte ein Erkennungs-
signal abgibt, sobald er einen Körper innerhalb ei-
nes Abstandsbereichs erfasst. Zumeist wird hierfür
ein aktiver Infrarot-Detektor verwendet, der zumin-
dest eine Leuchtdiode zum Aussenden von Infrarot-
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licht und zumindest eine Photodiode zum Empfangen
von Infrarotlicht umfasst, wobei das Infrarotlicht be-
vorzugt gepulst ausgesandt wird und über eine Lauf-
zeitmessung der Abstand ermittelt wird. Üblicherwei-
se wird die Abstandsmessung über das Triangula-
tionsprinzip durchgeführt, bei dem zumindest zwei
Photodioden und eine Leuchtdiode oder zumindest
zwei Leuchtdioden und eine Photodiode zum Einsatz
kommen. Sobald der Detektor ein Erkennungssignal
an die Steuereinrichtung der Betätigungsplatte aus-
gibt, sendet die Betätigungsplatte einen Steuerbefehl
zum angeschlossenen Spülventil zum Ansteuern des
Spülventils zur Abgabe eines Wasservolumens. Sol-
che Betätigungsplatten haben sich insbesondere aus
hygienischer Sicht als besonders vorteilhaft erwei-
sen, da hierdurch Betätigungsplatten mit glatten und
einfach zu reinigenden Oberflächen realisiert werden
können und darüber hinaus solche Betätigungsplat-
ten einfach und berührungslos zu bedienen sind. Al-
lerdings sind solche Betätigungsplatten noch in vie-
lerlei Hinsicht verbesserungsbedürftig. So sind über
solche Betätigungsplatten üblicherweise keine unter-
schiedlichen Wasservolumina zum Spülen vorgeb-
bar, da die Betätigungsplatte einen Steuerbefehl zur
Abgabe eines Wasservolumens an das Spülventil ab-
gibt, sobald ein Körper erfasst wurde. Auch weisen
solche Betätigungsplatten üblicherweise weiterhin ei-
nen mechanischen Notauslöser auf, über den im Fal-
le eines Ausfalls der Elektronik der Betätigungsplat-
te, insbesondere wegen Stromausfall, das Spülventil
ausgelöst werden kann. Dies macht die Betätigung
der Betätigungsplatte für einen Anwender unüber-
sichtlich, führt insbesondere zu einer unnötigen Zwei-
fach-Auslösung des Spülventils und bringt darüber
hinaus höhere Herstellkosten mit sich und eine ver-
schlechterte Hygiene. Auch müssen für unterschied-
liche Anwendungszwecke stets unterschiedliche Be-
tätigungsplatten bereitgehalten werden, in denen un-
terschiedliche Detektoren und unterschiedliche Steu-
ereinrichtungen vorgesehen werden, was die Her-
stellungskosten weiter verteuert.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Betätigungsplatte, eine Verwendung
einer Betätigungsplatte und/oder ein Verfahren zur
Konfiguration einer Betätigungsplatte bereitzustellen,
um zumindest einen Nachteil gattungsgemäßer Betä-
tigungsplatten, Verwendungen und Verfahren zumin-
dest teilweise zu beheben.

[0006] Als eine Lösung der beschriebenen erfin-
dungsgemäßen Aufgabe schlägt die Erfindung eine
Betätigungsplatte mit den Merkmalen von Anspruch
1 vor. Die erfindungsgemäße Betätigungsplatte kann
insbesondere Merkmale aufweisen, die aus der obi-
gen Erläuterung gattungsgemäßer Betätigungsplat-
ten ersichtlich sind. Die erfindungsgemäße Betäti-
gungsplatte weist eine elektronische Steuereinrich-
tung und einen Detektor auf, der zur Erfassung ei-
nes Abstands eines Körpers von einer Betätigungs-

seite der Betätigungsplatte ausgebildet ist. Die Betä-
tigungsseite der Betätigungsplatte weist bei einer be-
stimmungsgemäßen Montage der Betätigungsplatte
an einer Wand oder Vorwand zum Raum hin, so dass
sie für einen Nutzer leicht zugänglich ist. Üblicher-
weise ist die Betätigungsplatte mit ihrer Plattenform
so ausgebildet, dass die Betätigungsseite eine der
beiden großflächigen Plattenseiten der Betätigungs-
platte ausbildet. Mit der gegenüberliegenden Platten-
seite weist die Betätigungsplatte bei einem bestim-
mungsgemäßen Einbau zur Wand bzw. Vorwand.
Beispielsweise kann vorgesehen sein, dass die Be-
tätigungsplatte an der Raumseite einer Vorwand an-
geordnet ist und eine in der Vorwand vorgesehene
Revisionsöffnung verdeckt. Dabei erstreckt sich die
Betätigungsseite entlang einer transversalen Ebene,
entlang der sich die Plattenform Betätigungsplatte
mit ihrer großflächigen Plattenerstreckung erstreckt,
und diese transversale Ebene ist beim bestimmungs-
gemäßen Einbau einer Betätigungsplatte festgelegt
durch die zum Raum gewandte Wandseite der Wand
bzw. Vorwand, an der die Betätigungsplatte fixiert ist.
Die Steuereinrichtung ist bei der erfindungsgemäßen
Betätigungsplatte dazu ausgebildet, in Abhängigkeit
von dem erfassten Abstand des Körpers von der
Betätigungsseite einen Steuerbefehl zum Ansteuern
des Spülventils zur Abgabe eines Wasservolumens
ausgeben. Die Betätigungsplatte weist hierzu selbst-
verständlich eine elektrische Schnittstelle auf, über
die sie an ein Spülventil anschließbar ist zur Abgabe
des Steuerbefehls an das Spülventil. Bei der bestim-
mungsgemäßen Verwendung der Betätigungsplatte
ist die Betätigungsplatte über diese Schnittstelle an
das Spülventil angeschlossen. Bei der erfindungsge-
mäßen Betätigungsplatte umfasst die Betätigungs-
seite einen ersten und einen zweiten Oberflächen-
abschnitt, wobei diese Oberflächenabschnitte ent-
lang der Betätigungsseite und somit entlang zumin-
dest einer transversalen Erstreckung der transversa-
len Ebene zueinander versetzt sind. In einer Aus-
führungsform haben die Oberflächenabschnitte ei-
ne gemeinsame Schnittfläche. In einer Ausführungs-
form sind die Oberflächenabschnitte voneinander be-
abstandet. Die Steuereinrichtung ist dazu ausgebil-
det, mittels des Detektors jeweils einen Abstand des
Körpers zu dem ersten und zu dem zweiten Ober-
flächenabschnitt zu erfassen. Die Steuereinrichtung
und der Detektor sind somit dergestalt zueinander ab-
gestimmt, dass bei der Positionierung eines Körpers
an der Betätigungsseite und beabstandet zu der Be-
tätigungsseite jeweils ein Abstand des Körpers zu je-
dem der beiden Oberflächenabschnitte erfasst wer-
den kann, wenn sich der Körper in einem dem je-
weiligen Oberflächenabschnitt zugeordneten Erfas-
sungsbereich des Detektors befindet. Wesentlich ist
dabei, dass für jeden der Oberflächenabschnitte ein
ihm zugeordneter Abstand erfasst werden kann. Bei-
spielsweise kann der Abstand berechnet sein bezo-
gen auf den jeweiligen Flächenmittelpunkt des jewei-
ligen Oberflächenabschnitts, wobei auch ein geeig-
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neter anderer Punkt innerhalb des jeweiligen Ober-
flächenabschnitts gewählt werden kann, der als Re-
ferenzpunkt festgelegt wird und zu dem der Abstand
des Körpers jeweils ermittelt wird. In einer beson-
ders bevorzugten Ausführungsform ist in jedem der
Oberflächenabschnitte jeweils ein Detektorelement
vorgesehen, das von dem Detektor umfasst ist, wo-
bei als Abstand zu dem jeweiligen Oberflächenab-
schnitt der Abstand von dem dem jeweiligen Ober-
flächenabschnitt zugeordneten Detektorelement zum
Körper erfasst wird. Allgemein kann jeder der Detek-
torelemente jeweils einen Erfassungsbereich aufwei-
sen, insbesondere einen kugelförmigen Erfassungs-
bereich, wobei sich das jeweilige Detektorelement an
der Spitze des jeweiligen Kegels befindet, wobei je-
des Detektorelement einen Körper nur dann erfas-
sen kann und den Abstand des Körpers erfassen
kann, wenn sich dieser innerhalb des Erfassungsbe-
reichs befindet. Erfindungsgemäß ist in der Steuer-
einrichtung ein erster Betriebsmodus festlegbar und
somit gezielt wählbar, beispielsweise über eine an
der Betätigungsplatte vorgesehene Schnittstelle, ins-
besondere drahtgebundene oder drahtlose Schnitt-
stelle, oder über einen an der Betätigungsplatte vor-
gesehenen Wählschalter, der beispielsweise an der
der Betätigungsseite gegenüberliegenden Rücksei-
te der Betätigungsplatte vorgesehen sein kann. In
dem in der Steuereinrichtung festlegbaren ersten Be-
triebsmodus ist die Steuereinrichtung dazu ausge-
bildet, in einem spülbereiten Zustand bei Erfassen
eines ersten Abstands des Körpers zu dem ersten
Oberflächenabschnitt einen ersten Steuerbefehl zum
Ansteuern des Spülventils zur Abgabe eines ersten
Wasservolumens auszugeben und bei Erfassen ei-
nes zweiten Abstands des Körpers zu dem zwei-
ten Oberflächenabschnitt einen zweiten Steuerbefehl
zum Ansteuern des Spülventils zur Abgabe eines
zweiten Wasservolumens auszugeben. Die Steuer-
einrichtung kann beispielsweise so ausgebildet sein,
dass in der Steuereinrichtung ein dem ersten Be-
triebsmodus zugeordneter erster Abstand und/oder
zweiter Abstand in Form eines jeweiligen Abstands-
bereichs abgelegt ist, wobei die Steuereinrichtung
den jeweiligen Steuerbefehl ausgibt, sobald ein Kör-
per innerhalb des Abstandsbereichs erfasst wurde.
Auch können erster und zweiter Abstand als exakte
Werte definiert sein, so dass die Steuereinrichtung
nur dann einen jeweiligen Steuerbefehl ausgibt, wenn
der Körper exakt in dem ersten bzw. zweiten Abstand
zum ersten bzw. zweiten Oberflächenabschnitt er-
fasst wurde. Dabei gibt die Steuereinrichtung selbst-
verständlich nur dann einen Steuerbefehl aus, wenn
sie sich in einem spülbereiten Zustand befindet. Ins-
besondere kann in der Steuereinrichtung eine Be-
dingung hinterlegt sein, die erfüllt sein muss, damit
sich die Steuereinrichtung in dem spülbereiten Zu-
stand befindet. Beispielsweise kann als eine solche
Bedingung vorgesehen sein, dass eine Mindestzeit
seit der letzten Ausgabe eines Steuerbefehls vergan-
gen sein muss oder dass sich ein Körper nicht inner-

halb eines vom Detektor erfassten dritten Abstands-
bereichs befindet oder dass eine hinreichende En-
ergieversorgung zur Abgabe des Steuerbefehls und/
oder zur Ausgabe des Wasservolumens durch das
Spülventil gegeben ist.

[0007] Die erfindungsgemäße Betätigungsplatte
bringt im Vergleich zu herkömmlichen Betätigungs-
platten wesentliche Vorteile mit sich. Indem der ge-
nannte erste Betriebsmodus in der Steuereinrichtung
festlegbar ist, kann gezielt ein Betriebsmodus ausge-
wählt werden, in dem die Präsenz eines Körpers zwei
unterschiedlichen Stellen an der Betätigungsseite der
Betätigungsplatte zugeordnet wird, wobei jeder die-
ser Stellen ein jeweils anderer Steuerbefehl zugeord-
net ist. Hierdurch kann beispielsweise auf besonders
einfache Weise ermöglicht sein, dass mit der Betäti-
gungsplatte ein Spülventil zum Ausgeben von zwei
unterschiedlichen Wasservolumina angesteuert wird,
wenn erster und zweiter Steuerbefehl jeweils unter-
schiedlichen ersten und zweiten Wasservolumina zu-
geordnet sind. Außerdem ist die Betätigungsplatte
für einen Nutzer besonders einfach bedienbar und
in ihrer Funktionalität besonders einfach erfassbar.
In einer besonders vorteilhaften Ausführungsform ist
der erste Oberflächenabschnitt größer als der zwei-
te Oberflächenabschnitt, wobei das erste Wasservo-
lumen kleiner ist als das zweite Wasservolumen. Be-
sonders bevorzugt weist der zweite Oberflächenab-
schnitt mindestens die 1,3-fache, insbesondere min-
destens die 1,5-fache Erstreckung des ersten Ober-
flächenabschnitts auf, wobei auf die flächige Erstre-
ckung abgestellt wird, über die in dem ersten Be-
triebsmodus der jeweilige Oberflächenabschnitt an
der Betätigungsseite kenntlich gemacht ist.

[0008] In einer Ausführungsform umfasst die Betäti-
gungseinrichtung einen dritten Oberflächenabschnitt,
der entlang der Betätigungsseite angeordnet ist, wo-
bei die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, in ei-
nem alternativ zu dem ersten Betriebsmodus in der
Steuereinrichtung festlegbaren zweiten Betriebsmo-
dus in dem spülbereiten Zustand bei Erfassen ei-
nes dritten Abstands des Körpers zu dem dritten
Oberflächenabschnitt einen dritten Steuerbefehl zum
Ansteuern des Spülventils zur Abgabe eines dritten
Wasservolumens anzusteuern. Besonders bevorzugt
erstreckt sich der dritte Oberflächenabschnitt zwi-
schen dem ersten und dem zweiten Oberflächen-
abschnitt. Besonders bevorzugt umfasst der dritte
Oberflächenabschnitt zumindest einen Teil des ers-
ten und/oder einen Teil des zweiten Oberflächen-
abschnitts. Durch das Vorsehen der beiden unter-
schiedlichen Betriebsmodi kann die Betätigungsplat-
te für unterschiedliche Zwecke eingesetzt werden, in-
dem auf einfache Weise zwischen den Betriebsmodi
gewechselt wird, wobei bevorzugt der Wechsel zwi-
schen den Betriebsmodi über eine reine Softwareein-
stellung in der Steuereinrichtung erfolgen kann. Be-
sonders bevorzugt kann die Betätigungsplatte somit
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ohne einen Austausch von Komponenten für zwei
grundsätzlich unterschiedliche Anwendungszwecke
eingesetzt werden. In dem ersten Betriebsmodus
kann die Betätigungsplatte beispielsweise in einem
Anwendungsbereich verwendet werden, in dem ein
Nutzer zwischen zwei verschiedenen Spülmengen
wählen können soll, beispielsweise im Anwendungs-
bereich einer WC-Spülung, insbesondere bei Da-
mentoiletten. Im zweiten Betriebsmodus kann die Be-
tätigungsplatte in Anwendungsbereichen verwendet
werden, in denen ein Nutzer keinen Einfluss auf die
verwendete Spülmenge nehmen soll, beispielsweise
bei Urinalspülungen oder möglicherweise auch bei
WC-Spülungen in Herrentoiletten. Allgemein ist be-
vorzugt die Steuereinrichtung so ausgebildet, dass
sie im ersten Betriebsmodus in Abhängigkeit von dem
erfassten ersten und zweiten Abstand ausschließlich
den ersten oder den zweiten Steuerbefehl ausgibt
und in dem zweiten Betriebsmodus in Abhängigkeit
von dem erfassten dritten Abstand ausschließlich den
dritten Steuerbefehl ausgibt. Bevorzugt ist die Steuer-
einrichtung dazu eingerichtet, dass sie in dem ersten
Betriebsmodus als in Abhängigkeit von einem vorde-
finierten erfassten Abstand des Körpers zu einem der
Oberflächenabschnitte auszugebenden Steuerbefehl
ausschließlich in Abhängigkeit von dem erfassten Ab-
stand des Körpers zu dem ersten und zweiten Ober-
flächenabschnitt zwischen dem ersten und dem zwei-
ten Steuerbefehl wählt und diesen gewählten Steu-
erbefehl ausgibt und dass sie in dem zweiten Be-
triebsmodus als in Abhängigkeit von einem vordefi-
nierten erfassten Abstand des Körpers zu einem der
Oberflächenabschnitte auszugebenden Steuerbefehl
ausschließlich den dritten Steuerbefehl in Abhängig-
keit von dem Abstand des Körpers zum dritten Ober-
flächenabschnitt wählt und diesen dritten Steuerbe-
fehl ausgibt. Bevorzugt ist die Steuereinrichtung dazu
eingerichtet, in dem ersten Betriebsmodus zwischen
der Ausgabe des ersten und des zweiten Steuerbe-
fehls ausschließlich in Abhängigkeit von dem erfass-
ten ersten und zweiten Abstand zu wählen, und in
dem zweiten Betriebsmodus den dritten Steuerbefehl
ausschließlich in Abhängigkeit von dem dritten er-
fassten Abstand auszugeben. Die Erfassung des drit-
ten Abstands zum dritten Oberflächenabschnitt kann
analog zur Erfassung von erstem und zweitem Ab-
stand zu erstem und zweitem Oberflächenabschnitt
erfolgen. Die Anordnung des dritten Oberflächenab-
schnitts dergestalt, dass er sich zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Oberflächenabschnitt erstreckt,
kann besonders vorteilhaft dafür sein, dass erster und
zweiter Oberflächenabschnitt in dem ersten Betriebs-
modus voneinander beabstandet sind und der dritte
Oberflächenabschnitt in dem zweiten Betriebsmodus
besonders einfach erkennbar und mittig platzierbar
ist.

[0009] In einer Ausführungsform weist die Betäti-
gungsplatte eine Anzeigeeinrichtung auf, die zum
Kennzeichnen der Oberflächenabschnitte an der Be-

tätigungsseite ausgebildet ist. Bevorzugt ist die Steu-
ereinrichtung dazu ausgebildet, in dem ersten Be-
triebsmodus die Anzeigeeinrichtung zum Kennzeich-
nen des ersten und des zweiten Oberflächenab-
schnitts an der Betätigungsseite anzusteuern, ins-
besondere zum Kennzeichnen von nur dem ersten
und zweiten der Oberflächenabschnitte anzusteu-
ern, und in dem zweiten Betriebsmodus die Anzei-
geeinrichtung zum Kennzeichnen des dritten Ober-
flächenabschnitts an der Betätigungsseite anzusteu-
ern, insbesondere zum Kennzeichnen von nur dem
dritten der Oberflächenabschnitte anzusteuern. Das
Kennzeichnen durch die Anzeigeeinrichtung kann
auf geeignete Weise erfolgen. Beispielsweise kann
die Anzeigeeinrichtung eine Leuchteinrichtung um-
fassen, wobei die Leuchteinrichtung dazu ausgebil-
det ist, Licht aus den Oberflächenabschnitten aus-
zusenden, wobei die Steuereinrichtung dazu aus-
gebildet ist, die Leuchteinrichtung zum Aussenden
von Licht aus den Oberflächenabschnitten anzu-
steuern. Besonders bevorzugt ist die Steuereinrich-
tung dazu ausgebildet, in dem ersten Betriebsmo-
dus die Leuchteinrichtung zum Aussenden von Licht
aus dem ersten und dem zweiten Oberflächenab-
schnitt anzusteuern und in dem zweiten Betriebsmo-
dus die Leuchteinrichtung zum Aussenden von Licht
aus dem dritten Oberflächenabschnitt anzusteuern.
Die Leuchteinrichtung weist dabei zumindest eine
Lichtquelle auf, die an den jeweiligen Oberflächen-
abschnitt so angekoppelt ist, dass bei einer Ansteue-
rung der Leuchteinrichtung zum Aussenden von Licht
diese Licht in den jeweiligen Oberflächenabschnitt
so einkoppelt, dass Licht an der Betätigungsseite in-
nerhalb des jeweiligen Oberflächenabschnitts aus-
tritt. Besonders bevorzugt ist die Betätigungsplatte so
ausgebildet, dass in dem ersten Betriebsmodus in
dem Bereich des dritten Oberflächenabschnitts, der
nicht Teil des ersten oder zweiten Oberflächenab-
schnitts ist, kein Licht aus der Betätigungsseite ab-
gestrahlt wird, wohingegen im zweiten Betriebsmo-
dus in dem jeweiligen Bereich des ersten und zwei-
ten Oberflächenabschnitts, der nicht von dem dritten
Oberflächenabschnitt umfasst ist, kein Licht an der
Betätigungsseite abgestrahlt wird. Besonders bevor-
zugt ist die Betätigungsplatte so ausgebildet, dass in
dem ersten Betriebsmodus ausschließlich innerhalb
des ersten und zweiten Oberflächenabschnitts und
in dem zweiten Betriebsmodus ausschließlich inner-
halb des dritten Oberflächenabschnitts Licht, das von
der Leuchteinrichtung abgestrahlt wird, aus der Be-
tätigungsseite austreten kann. Beispielsweise kann
die Anzeigeeinrichtung als Display ausgebildet sein,
beispielsweise als OLED- oder LCD-Display, wobei
die verschiedenen Oberflächenabschnitte in den je-
weiligen Betriebsmodi auf dem Display dargestellt
werden, beispielsweise in dem ersten Betriebsmo-
dus ausschließlich der erste und der zweite Ober-
flächenabschnitt und in dem zweiten Betriebsmodus
ausschließlich der dritte Oberflächenabschnitt. Die
Darstellung kann beispielsweise dadurch erfolgen,
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dass die Oberflächenabschnitte mit einer anderen
Farbe gekennzeichnet sind als die sie umgebenden
Abschnitte des Displays. Die Darstellung kann bei-
spielsweise dadurch erfolgen, dass die Oberflächen-
abschnitte durch eine Schraffierung gekennzeichnet
sind oder beispielsweise durch eine Rahmendarstel-
lung umrahmt auf dem Display dargestellt sind. Bei-
spielsweise kann das Display in dem ersten Be-
triebsmodus ausschließlich innerhalb des ersten und
zweiten Oberflächenabschnitts und in dem zweiten
Betriebsmodus ausschließlich innerhalb des dritten
Oberflächenabschnitts Licht mit einer bestimmten
Farbe emittieren, insbesondere überhaupt Licht emit-
tieren. Beispielsweise kann die Anzeigeeinrichtung
als E-INK-Display ausgebildet sein, wobei die An-
zeigeeinrichtung in den unterschiedlichen Betriebs-
modi unterschiedliche Oberflächenabschnitte der Be-
tätigungsseite dergestalt verändert, dass die Ober-
flächenabschnitte eine unterschiedliche Reflektivität
aufweisen. Allgemein ist bevorzugt die Anzeigeein-
richtung dazu ausgebildet, die Oberflächenabschnitte
durch eine Veränderung einer Reflektivität der Betä-
tigungsseite entlang ihrer flächigen Erstreckung und/
oder durch eine Veränderung einer Lichtabstrahlung
aus der Betätigungsseite entlang ihrer flächigen Er-
streckung zu kennzeichnen. Die Anzeigeeinrichtung
ist somit dazu ausgebildet, die Reflektivität der Betäti-
gungsseite und/oder die Lichtabstrahlung aus der Be-
tätigungsseite über den flächigen Erstreckungsver-
lauf der Betätigungsseite hinweg zu verändern, wobei
die Oberflächenabschnitte dadurch gekennzeichnet
sind, dass innerhalb ihres flächigen Erstreckungsbe-
reichs an der Betätigungsseite eine andere Reflekti-
vität und/oder Lichtabstrahlung vorherrscht als in an
sie angrenzenden Bereichen der Betätigungsseite.
Die Veränderung der Reflektivität und/oder Lichtab-
strahlung kann insbesondere eine Veränderung mit
Bezug auf die Wellenlänge des zu reflektierenden
oder abzustrahlenden Lichts und/oder bezogen auf
die Lichtabstrahlung eine Veränderung der Intensität
des abzustrahlenden Lichts sein. Das Vorsehen einer
Anzeigeeinrichtung bringt weitere besondere Vortei-
le mit sich. Denn indem in den jeweiligen Betriebs-
modi gleichzeitig über Ansteuerung durch die Steu-
ereinrichtung durch die Anzeigeeinrichtung bestimm-
te, den jeweiligen Betriebsmodi zugeordnete Oberflä-
chenabschnitte gekennzeichnet sind und diesen be-
stimmten Oberflächenabschnitten jeweils ein Steuer-
befehl zugeordnet wird, der bei Erfassen eines dem
jeweiligen dieser Oberflächenabschnitte zugeordne-
ten Abstand eines Körpers ausgegeben wird, ist ge-
währleistet, dass in dem ersten Betriebsmodus ei-
nem Nutzer visuell angezeigt wird, dass er zwei ver-
schiedene Betätigungsmöglichkeiten zum Auslösen
einer Spülung durch das Spülventil hat, und das in
dem zweiten Betriebsmodus einem Nutzer visuell an-
gezeigt wird, dass er nur eine Betätigungsmöglich-
keit zum Auslösen einer Spülung durch das Spülven-
til hat.

[0010] In einer Ausführungsform ist die Steuerein-
richtung dazu ausgebildet, bei Erfassen eines vor-
gegebenen Bewegungsmusters des Körpers inner-
halb eines Abstandsbereichs von der Betätigungssei-
te einen spülverhindernden Zustand einzunehmen.
Der spülverhindernde Zustand ist alternativ zu dem
spülbereiten Zustand der Steuereinrichtung, so dass
die Steuereinrichtung sich nie in dem spülbereiten
Zustand befindet, wenn sie sich in dem spülverhin-
dernden Zustand befindet. In dem spülverhindern-
den Zustand ist die Steuereinrichtung somit nicht da-
zu ausgebildet, einen Steuerbefehl zur Abgabe ei-
nes Wasservolumens an das Spülventil auszugeben.
Besonders bevorzugt sind in der Steuereinrichtung
verschiedene vorgegebene Bewegungsmuster abge-
legt, wobei die Steuereinrichtung bei Erfassen ei-
nes jeden der vorgegebenen Bewegungsmuster den
spülverhindernden Zustand einnimmt. Das Vorsehen
eines spülverhindernden Zustands, den die Steuer-
einrichtung bei Erfassen eines entsprechenden vor-
gegebenen Bewegungsmusters einnimmt, bringt den
besonderen Vorteil mit sich, dass ein unerwünsch-
tes Auslösen des Spülventils verhindert werden kann.
Beispielsweise kann verhindert werden, dass bei öf-
fentlichen Toiletten bei einem Vorbeigehen an einem
WC-Körper ohne Benutzung des WC-Körpers ei-
ne WC-Spülung ausgelöst wird. Beispielsweise kann
verhindert sein, dass eine WC-Spülung ausgelöst
wird, während ein Nutzer auf dem WC-Körper sitzt.
Beispielsweise kann als ein Bewegungsmuster vor-
gesehen sein, dass ein Körper über einen vorgege-
benen Zeitraum hin weg in einem vorgegebenen Ab-
standsbereich von der Betätigungsseite verharrt, wie
dies beispielsweise der Fall ist, wenn eine Person
über einen längeren Zeitraum auf einem WC-Kör-
per sitzt. Beispielsweise kann als Bewegungsmuster
die Detektion eines Körpers überhaupt in einem be-
stimmten Abstandsbereich vorgesehen sein.

[0011] Allgemein ist erfindungsgemäß besonders
vorteilhaft ein solcher Detektor vorgesehen, der zu-
mindest ein Detektorelement aufweist, das den Ab-
stand eines Körpers, der sich in einem Abstand von
2 m von dem Detektorelement befindet, mit einer Ge-
nauigkeit von mindestens 2 cm, insbesondere min-
destens 1 cm, insbesondere 5 mm erfassen kann.
Besonders bevorzugt weist das Detektorelement da-
bei eine Fläche entlang der Betätigungsseite auf,
die weniger als 20 mm2, insbesondere weniger als
10 mm2, insbesondere weniger als 5 mm2 beträgt.
Besonders bevorzugt ist das Detektorelement dazu
ausgebildet, einen Körper innerhalb eines kegelför-
migen Erfassungsbereichs mit einem Öffnungswin-
kel von mindestens 10°, insbesondere 10° bis 45°,
insbesondere 15° bis 30° zu erfassen. Beispielswei-
se kann das Detektorelement eine Lichtquelle und
einen Lichtsensor umfassen, wobei es dazu ausge-
bildet ist, mit der Lichtquelle Licht einer vorgegebe-
nen Wellenlänge zu emittieren und mit dem Sensor
das Licht dieser vorgegebenen Wellenlänge zu emp-
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fangen, wobei über eine Laufzeitmessung oder über
eine Interferenzmessung zwischen dem ausgesand-
ten Licht und dem empfangenen Licht der Abstand
des Körpers innerhalb des Erfassungsbereichs des
Detektorelements von dem Detektorelement ermittelt
werden kann, insbesondere bezogen auf den Flä-
chenmittelpunkt des Detektorelements bezogen auf
seine flächige Erstreckung entlang der transversa-
len Ebene. Besonders bevorzugt ist als Lichtquelle
eine Laserdiode und als Sensor insbesondere eine
Diode vorgesehen. Selbstverständlich kann ein De-
tektorelement als Sende- und Empfangsbestandtei-
le auch beispielsweise Ultraschall-Komponenten auf-
weisen anstelle von Lichtkomponenten. Allgemein ist
das Detektorelement somit bevorzugt dazu ausgebil-
det, ein Sendesignal auszusenden und dieses Sen-
designal zu empfangen und aus der Information von
gesendetem und empfangenem Signal den Abstand
des Körpers innerhalb des Erfassungsbereichs des
Detektorelements zu erfassen. Besonders bevorzugt
ist das Sendesignal ein gepulstes Signal, beispiels-
weise gepulst mit einer Frequenz von weniger als
500 MHz, insbesondere weniger als 200 MHz. Die-
se Frequenz gibt somit an, in welchen Zeitabstän-
den der Sender des Detektorelements das Sendesi-
gnal aussendet. Das Vorsehen eines mit einer Fre-
quenz gepulsten Sendesignals kann für die Erfas-
sung eines Abstands besonders vorteilhaft sein, ins-
besondere für die Rückschlüsse, die aus der Mes-
sung des Empfangssignals bezogen werden kön-
nen. Das Sendesignal ist bevorzugt ein Lichtsignal,
dessen Wellenlänge außerhalb des von einem Men-
schen wahrnehmbaren Wellenlängenbereichs liegt.
Das Vorsehen eines solchen Detektors mit zumin-
dest einem, insbesondere mehrerer dieser Detektor-
elemente kann in verschiedenerlei Hinsicht beson-
ders vorteilhaft sein. Zum einen ermöglicht das mög-
lichst präzise Erfassen eines Abstands eines Kör-
pers eine besonders klare Vorgebbarkeit von Ab-
ständen eines Körpers zu bestimmten Oberflächen-
abschnitten, denen jeweils ein bestimmter Steuerbe-
fehl zugeordnet werden kann. Zum anderen ist hier-
durch ein vordefiniertes Bewegungsmuster beson-
ders klar definierbar, bei dessen Erfassung die Steu-
ereinrichtung den beschriebenen spülverhindernden
Zustand einnimmt. Darüber hinaus kann das Vorse-
hen von besonders kleinen Detektorelementen be-
sonders vorteilhaft sein, um zwischen verschiedenen
Oberflächenabschnitten zu unterscheiden, wobei be-
sonders bevorzugt jedem Oberflächenabschnitt je-
weils ein Detektorelement zugeordnet ist. Allgemein
ist besonders bevorzugt der Detektor bzw. zumindest
einer seiner Detektorelemente dazu ausgebildet, den
Abschnitt eines Körpers in einem Abstandsbereich
von bis zu mindestens 2 m zu erfassen. Besonders
bevorzugt ist der Detektor bzw. sind die Detektorele-
mente dazu ausgebildet, bei einem Abstand eines
Körpers von der Betätigungsseite von weniger als 3
cm diesen Abstand mit einer Präzision von mindes-
tens 5 mm, insbesondere mindestens 2 mm zu erfas-

sen. Allgemein ist besonders bevorzugt der Detek-
tor dazu ausgebildet, den Abstand eines Körpers in
einer Detektionsrichtung zu ermitteln, die senkrecht
auf der Betätigungsseite steht. Entsprechend bezieht
sich bevorzugt der Abstand auf die Entfernung ent-
lang dieser Detektionsrichtung. Dabei kann dieser
Abstand beispielsweise auch durch Umrechnung er-
mittelbar sein, insbesondere ausgehend von Abstän-
den, die mit anderer Richtung ermittelt wurden.

[0012] In einer Ausführungsform sind an der Be-
tätigungsseite mehrere Oberflächenbereiche vorge-
sehen, wobei von der Leuchteinrichtung das Licht
ausschließlich über diese Oberflächenbereiche an
der Betätigungsseite abstrahlbar ist, wobei jeder der
Oberflächenabschnitte jeweils zumindest einen der
Oberflächenbereiche umfasst und insbesondere zu-
mindest einer der Oberflächenabschnitte mehrere
dieser Oberflächenbereiche umfasst. Allgemein un-
terscheidet sich die gemeinsame Fläche sämtlicher
von dem ersten Oberflächenabschnitt umfassten
Oberflächenbereiche von der gemeinsamen Fläche
sämtlicher von dem zweiten Oberflächenabschnitt
umfassten Oberflächenbereiche, wobei das Verhält-
nis dieser Flächen bevorzugt mindestens 1:1,3, ins-
besondere mindestens 1:1,5 beträgt. Besonders be-
vorzugt sind die Oberflächenbereiche des Oberflä-
chenabschnitts, der mehrere der Oberflächenberei-
chen umfasst, voneinander weniger weit beabstan-
det als von dem jeweils am nächsten liegenden Ober-
flächenbereich des nächstliegenden Oberflächenab-
schnitts. Die beschriebene Ausführungsform kann
den besonderen Vorteil mit sich bringen, dass visu-
ell unverschwommene Oberflächenbereiche ausge-
leuchtet werden können, die diskrete Orte der Betä-
tigungsseite indizieren, wobei durch die Festlegung
der abstrahlenden Flächen auf die Oberflächenbe-
reiche ein Nutzer klare Hinweise auf die verschiede-
nen Oberflächenabschnitte erhält, mit denen er un-
terschiedliche Steuerbefehle auslösen kann.

[0013] Der Detektor weist bevorzugt mehrere De-
tektorelemente auf, wobei ein erstes Detektorele-
ment dem ersten Oberflächenabschnitt und ein zwei-
tes Detektorelement dem zweiten Oberflächenab-
schnitt zugeordnet ist. Besonders bevorzugt ist ein
drittes Detektorelement dem dritten Oberflächenab-
schnitt zugeordnet. Besonders bevorzugt ist jedem
der Oberflächenabschnitte jeweils genau ein Detek-
torelement zugeordnet. Besonders bevorzugt ist die
Steuereinrichtung dazu ausgebildet, mit dem dem je-
weiligen Oberflächenabschnitt zugeordneten Detek-
torelement den Abstand des Körpers zu dem jewei-
ligen Oberflächenabschnitt zu erfassen. Besonders
bevorzugt ist zumindest eines der Detektorelemen-
te innerhalb der transversalen Erstreckung, d. h. in-
nerhalb des Erstreckungsbereichs entlang der Be-
tätigungsseite, des ihm zugeordneten Oberflächen-
abschnitts angeordnet. Besonders bevorzugt ist je-
des der Detektorelemente jeweils innerhalb der trans-
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versalen Erstreckung des ihm zugeordneten Oberflä-
chenabschnitts angeordnet. Durch das Vorsehen der
verschiedenen Detektorelemente, die jeweils einem,
insbesondere genau einem der Oberflächenabschnit-
te zugeordnet sind, und die besonders bevorzugt
innerhalb der transversalen Erstreckung des jewei-
ligen Oberflächenabschnitts angeordnet sind, kann
eine besonders präzise Abstandserfassung zu dem
jeweiligen Oberflächenabschnitt gewährleistet sein.
Besonders bevorzugt sind die Detektorelemente je-
weils innerhalb der durch die Anzeigeeinrichtung ge-
kennzeichneten flächigen Erstreckung des ihnen je-
weils zugeordneten Oberflächenabschnitts angeord-
net. Selbstverständlich sind Ausgestaltungen mög-
lich, bei denen die Detektorelemente sich nicht bis zur
Oberfläche der Betätigungsseite erstrecken sondern
von einem Detektorabdeckabschnitt verdeckt sind,
sich jedoch bezogen auf die Erstreckung entlang
der Betätigungsseite innerhalb des Oberflächenab-
schnitts erstrecken. Besonders bevorzugt ist bei zu-
mindest einem der Oberflächenabschnitte, insbeson-
dere bei jedem der Oberflächenabschnitte, das ihm
zugeordnete Detektorelement zwischen zwei Ober-
flächenbereichen des Oberflächenabschnitts ange-
ordnet, so dass bevorzugt innerhalb des zwischen
den Oberflächenbereichen vorgesehenen Zwischen-
raums, selbstverständlich auch hier bezogen auf die
Erstreckung entlang der Betätigungsseite, das De-
tektorelement angeordnet ist. Dies kann eine beson-
ders vorteilhafte Integration des Detektorelements in
den Oberflächenabschnitt gewährleisten. Besonders
bevorzugt weisen die Detektorelemente jeweils einen
Erfassungsbereich auf, wobei die Erfassungsberei-
che bevorzugt innerhalb eines sich entlang einer Ver-
tikalen, die senkrecht auf der Betätigungsseite steht
erstreckenden Abstandsbereich von 0 cm bis 3 cm,
insbesondere von 0 cm bis 5 cm voneinander beab-
standet sind.

[0014] In einer Ausführungsform ist die Steuerein-
richtung dazu ausgebildet, mittels des Detektors in-
nerhalb eines Nahabstandbereichs und innerhalb ei-
nes Fernabstandbereichs einen Abstand des Körpers
zu der Betätigungsseite zu erfassen, wobei der ers-
te und der zweite Abstand, insbesondere auch der
dritte Abstand, innerhalb des Nahabstandbereichs
liegen. Besonders bevorzugt ist ein Nahabstandbe-
reich ein Bereich innerhalb von 10 cm, insbesonde-
re innerhalb von 5 cm Entfernung von dem jeweili-
gen Oberflächenabschnitt. Besonders bevorzugt ist
der Fernabstandbereich ein Bereich außerhalb des
Nahabstandbereichs, insbesondere ein Bereich mit
einem Abstand von mindestens bis zu 1 m, insbe-
sondere mindestens bis zu 2 m, insbesondere min-
destens bis zu 3 m Entfernung von sämtlichen Ober-
flächenabschnitten der Betätigungsseite. Durch das
Erfassen eines Abstands eines Körpers innerhalb ei-
nes Nahabstandbereichs und innerhalb eines Fern-
abstandbereichs kann die Betätigungsplatte ein be-
sonders hohes Maß an Funktionalität durch entspre-

chende Programmierung aufweisen. Besonders be-
vorzugt ist der Detektor dazu ausgebildet, den Ab-
stand innerhalb des Nahabstandbereichs mit einer
höheren Präzision als innerhalb des Fernabstand-
bereichs zu erfassen, bevorzugt mit einer Präzisi-
on von zumindest 5 mm innerhalb des gesamten
Nahabstandbereichs und von zumindest 2 cm inner-
halb des gesamten Fernabstandbereichs. Besonders
bevorzugt ist die Steuereinrichtung dazu ausgebil-
det, nach Ablauf eines vorbestimmten Zeitintervalls
nach der letzten Erfassung eines Körpers oder nach
dem letzten Auslösen des Spülventils einen Bereit-
schaftszustand einzunehmen und bei Erfassen eines
Körpers innerhalb des Fernabstandbereichs ausge-
hend von dem Bereitschaftszustand in einen zuvor
in der Steuereinrichtung festgelegten Betriebsmodus
zu wechseln, wobei die Steuereinrichtung bevorzugt
dazu ausgebildet ist, in dem festgelegten Betriebs-
modus nach Erfassen eines vorbestimmten Abstands
zu einem der Oberflächenabschnitte innerhalb des
Nahabstandbereichs im spülbereiten Zustand das
Spülventil zur Abgabe von Spülwasser anzusteuern.
Das Vorsehen eines solchen Bereitschaftszustands
kann insbesondere den Energiebedarf der Betäti-
gungsplatte dauerhaft senken. Besonders bevorzugt
weist die Betätigungsplatte in dem Bereitschaftszu-
stand einen geringeren Energiebedarf auf als in dem
ersten Betriebsmodus, insbesondere einen Energie-
bedarf von weniger als 80% des Energiebedarfs in
dem ersten Betriebsmodus, wobei auf den Energie-
bedarf in dem ersten Betriebsmodus abgestellt wird,
in dem sich die Steuereinrichtung in dem spülbe-
reiten Zustand befindet, jedoch keinen Steuerbefehl
an das Spülventil ausgibt. Beispielsweise kann in
dem Bereitschaftszustand die Lichtintensität, mit der
die Anzeigeeinrichtung, insbesondere die Leuchtein-
richtung, Licht abstrahlt, verringert sein. Beispiels-
weise kann in dem Bereitschaftszustand eine Erfas-
sung eines Körpers in dem Nahabstandbereich inak-
tiv sein. Beispielsweise kann in dem Bereitschaftszu-
stand eine Sendefrequenz eines Sendesignals, mit
der das Signal gepulst ist, kleiner sein als in dem ers-
ten Betriebsmodus. Besonders bevorzugt ist in dem
Bereitschaftszustand vorgesehen, dass das Sende-
signal seltener als 1/ms, insbesondere seltener als
10/s ausgesandt wird. Besonders bevorzugt ist die
Leuchteinrichtung in dem Bereitschaftsmodus ausge-
schaltet oder leuchtet mit einer Leuchtintensität von
weniger als 50%, insbesondere weniger als 30%, ins-
besondere weniger als 10% der Leuchtintensität, mit
der sie in dem ersten Betriebsmodus Licht abstrahlt.
Der Bereitschaftszustand kann somit als Energie-
sparzustand ausgebildet sein. Besonders bevorzugt
ist die Betätigungsplatte dazu ausgebildet, dass im-
mer dann, wenn ein vorbestimmtes Zeitintervall nach
der letzten Erfassung eines Körpers oder nach der
letzten Ausgabe eines Steuerbefehls abgelaufen ist,
die Betätigungsplatte bzw. Steuereinrichtung den Be-
reitschaftszustand einnimmt.
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[0015] Besonders bevorzugt weist der Detektor ein
drittes Detektorelement auf, wobei das dritte Detek-
torelement bevorzugt versetzt zu dem ersten und
dem zweiten Detektorelement, insbesondere versetzt
zu dem ersten und dem zweiten Oberflächenab-
schnitt, insbesondere zwischen dem ersten und dem
zweiten Oberflächenabschnitt angeordnet ist. Dabei
ist auf ein Versetzen entlang der flächigen Erstre-
ckung der Betätigungsseite abgestellt. Besonders
bevorzugt ist die Steuereinrichtung dazu ausgebildet,
mittels des dritten Detektorelements den Körper in
dem Fernabstandbereich zu erfassen. Besonders be-
vorzugt ist die Steuereinrichtung in dem ersten Be-
triebsmodus dazu ausgebildet, mit dem dritten Detek-
torelement ausschließlich den Körper in dem Fernab-
standbereich zu erfassen bzw. einen Abstand oder
ein vorgegebenes Bewegungsmuster des Körpers in
dem Fernabstandbereich zu ermitteln. Besonders be-
vorzugt ist die Steuereinrichtung dazu ausgebildet,
mittels des dritten Detektorelements das vorgege-
bene Bewegungsmuster in dem Nahabstandbereich
zu erfassen. Besonders bevorzugt ist die Steuerein-
heit dazu ausgebildet, in dem zweiten Betriebsmodus
mittels des dritten Detektorelements innerhalb des
Nahabstandbereichs den dritten Abstand des Kör-
pers zu dem dritten Oberflächenabschnitt zu erfas-
sen. Besonders bevorzugt ist die Steuereinheit dazu
ausgebildet, in dem zweiten Betriebsmodus mittels
des dritten Detektorelements den Abstand des Kör-
pers sowohl im Nah- als auch im Fernabstandbereich
zu erfassen. Das Vorsehen von drei verschiedenen
Detektorelementen, die drei verschiedenen Oberflä-
chenabschnitten zugeordnet sind, und das Zuordnen
von zumindest einer der besonderen Funktionalitäten
dem dritten Detektorelement kann besonders vorteil-
haft sein, um in dem ersten Betriebsmodus ein be-
sonders zielgerichtetes Auslösen des Spülventils mit
dem ersten bzw. zweiten Steuerbefehl bei Annähe-
rung eines Körpers, beispielsweise einer Hand, an
den ersten bzw. zweiten Oberflächenabschnitt zu er-
möglichen und darüber hinaus mittels des dritten De-
tektorelements insbesondere weitere Funktionalitä-
ten bereitzustellen und insbesondere die Funktionali-
tät während des zweiten Betriebsmodus bereitzustel-
len.

[0016] In einer Ausführungsform weist die Leucht-
einrichtung mehrere Lichtquellengruppen auf. Jede
der Lichtquellengruppen weist jeweils zumindest eine
Lichtquelle auf. Eine erste der Lichtquellengruppen
ist dem ersten Oberflächenabschnitt zugeordnet, und
eine zweite der Lichtquellengruppen ist dem zwei-
ten Oberflächenabschnitt zugeordnet. Besonders be-
vorzugt ist ferner eine dritte Lichtquellengruppe dem
dritten Oberflächenabschnitt zugeordnet. Besonders
bevorzugt ist die Steuereinrichtung dazu ausgebil-
det, die Lichtquellengruppen unabhängig voneinan-
der anzusteuern. Durch das Vorsehen von verschie-
denen Lichtquellengruppen, die jeweils unterschied-
lichen Oberflächenabschnitten zugeordnet sind, die

besonders bevorzugt unabhängig voneinander an-
steuerbar sind, kann die Steuereinrichtung beson-
ders gezielt ansteuern, in welchen Oberflächenab-
schnitten Licht an der Betätigungsseite abgestrahlt
wird, um dem Nutzer besonders gezielt bestimmte
Flächen anzuzeigen, über die er eine Spülung auslö-
sen kann.

[0017] In einer Ausführungsform weist die Betäti-
gungsplatte ein Gehäuseteil und einen Blendenteil
auf, wobei der Blendenteil in einer Aussparung des
Gehäuseteils angeordnet ist und zumindest einen
Abschnitt der Betätigungsseite ausbildet. In einer
Ausführungsform erstreckt sich der Blendenteil voll-
ständig, in einer Ausführungsform abschnittsweise
innerhalb der Aussparung. Bevorzugt bildet der Blen-
denteil mit seinem sich innerhalb der Aussparung
erstreckenden Abschnitt den Abschnitt der Betäti-
gungsseite aus. Besonders bevorzugt füllt der Blen-
denteil die Aussparung an der Betätigungsseite voll
aus. Der Blendenteil weist Lichtleitabschnitte auf, die
jeweils einen Bereich von einem der Oberflächenab-
schnitte ausbilden. Bevorzugt bilden die Lichtleitab-
schnitte sämtliche Oberflächenbereiche aus. Beson-
ders bevorzugt ist die Leuchteinrichtung an einer der
Betätigungsseite abgewandten Seite des Blenden-
teils angeordnet und zum Abstrahlen von Licht in die
Lichtleitabschnitte ausgebildet. Durch das Vorsehen
eines Blendenteils, der in einer Aussparung des Ge-
häuseteils angeordnet ist und zumindest einen Ab-
schnitt der Betätigungsseite ausbildet und der die
Lichtleitabschnitte aufweist, kann in der Betätigungs-
platte auf besonders einfache Weise eine präzise
Festlegung von Bereichen vorgesehen sein, über die
an der Betätigungsseite von der Leuchteinrichtung
Licht in dem jeweiligen Betriebsmodus der Betäti-
gungsplatte abgestrahlt wird. Besonders bevorzugt
ist der Blendenteil aus einem Kunststoff hergestellt,
insbesondere mittels Mehrkomponenten-Spritzguss-
verfahrens. Besonders bevorzugt ist der Blendeteil
unabhängig von dem Gehäuseteil hergestellt. Be-
sonders bevorzugt ist der Gehäuseteil durchgehend
für sichtbares Licht intransparent. Besonders bevor-
zugt weist der Gehäuseteil zumindest an der Betäti-
gungsseite eine metallisierte Oberfläche auf, insbe-
sondere ist der Gehäuseteil aus einem Metall her-
gestellt. Besonders bevorzugt weist der Blendenteil
zumindest einen zu den Lichtleitabschnitten entlang
der Erstreckung der Betätigungsseite versetzt an-
geordneten Detektorabdeckabschnitt auf, der einen
weiteren Abschnitt der Betätigungsseite ausbildet,
wobei der Detektor an der von der Betätigungssei-
te abgewandten Seite des Blendenteils angeordnet
ist. Besonders bevorzugt ist der Detektorabdeckab-
schnitt für sichtbares Licht intransparent. Besonders
bevorzugt weist der Detektorabdeckabschnitt meh-
rere voneinander beabstandete Detektorabdeckab-
schnittsbereiche auf, wobei jedem dieser Detektorab-
deckabschnittsbereiche jeweils ein Detektorelement
des Detektors zugeordnet ist, das an diesem Detek-
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torabdeckabschnittsbereich angeordnet ist, nämlich
an der von der Betätigungsseite abgewandten Seite
des Detektorabdeckabschnittsbereichs. Besonders
bevorzugt ist jeder der Detektorabdeckabschnittsbe-
reiche als Ausnehmung an der der Betätigungssei-
te abgewandten Seite des Blendenteils ausgebildet.
Besonders bevorzugt sendet der Detektor Licht aus,
dessen Wellenlänge außerhalb des sichtbaren Be-
reichs liegt, und für dessen Wellenlänge der Detek-
torabdeckabschnitt transparent ist.

[0018] In einer Ausführungsform ist der Blendenteil
zumindest im Bereich der Oberflächenabschnitte als
Kunststoffteil, insbesondere als Spritzgussteil, insbe-
sondere als Mehrkomponenten-Spritzgussteil ausge-
führt. Besonders bevorzugt umfasst die Steuerein-
richtung eine Leiterplatte, an der die Lichtquellen und
der Detektor angeordnet sind. Besonders bevorzugt
ist die Leiterplatte an der der Betätigungsseite abge-
wandten Seite des Blendenteils angeordnet. Beson-
ders bevorzugt weist der Blendenteil Ausnehmungen
auf, in denen jeweils ein Detektorelement des Detek-
tors angeordnet ist, d. h. in die das jeweilige Detektor-
element zumindest hineinragt, wobei bevorzugt die
Sensorfläche des jeweiligen Detektorelements, über
die das Detektorelement ein Sondersignal ausstrah-
len und empfangen kann, zu Schutzzwecken voll-
ständig innerhalb der Ausnehmung angeordnet ist.
Besonders bevorzugt bilden die von dem Blendenteil
umfassten Lichtleitabschnitte Stufenabschnitte aus,
wobei jeweils zumindest eine Lichtquelle der Leucht-
einrichtung an jeweils einer der Stufenabschnitte an-
geordnet ist.

[0019] In einer Ausführungsform weist die Betäti-
gungsplatte einen Anschluss zum Anschließen ei-
ner Batterie als Energiequelle zum Versorgen der
elektrischen Komponenten der Betätigungsplatte auf.
Besonders bevorzugt ist der Anschluss als Batterie-
box ausgebildet und zur Aufnahme von handelsüb-
lichen Batterien, insbesondere Mono-Batterien (D),
Baby-Batterien (C), Mignon-Batterien (AA) oder 9-
Volt-Block-Batterien ausgebildet ist. Besonders be-
vorzugt ist die Steuereinrichtung dazu ausgebildet zu
erkennen, dass das Versorgen der Betätigungsplatte
ausschließlich über die Batterie erfolgt bzw. über den
Anschluss, an den die Batterie als Energiequelle an-
geschlossen ist, und bei dem entsprechenden Erken-
nen, dass das Versorgen der Betätigungsplatte aus-
schließlich über die Batterie erfolgt, in einen Energie-
sparmodus zu schalten. Bevorzugt ist die Steuerein-
richtung dazu ausgebildet, in dem Energiesparmodus
im spülbereiten Zustand bei Erfassen eines vordefi-
nierten Abstands des Körpers von der Betätigungs-
seite ausschließlich einen Energiesparmodussteuer-
befehl auszugeben zum Ansteuern des Füllventils zur
Abgabe eines Energiesparmoduswasservolumens,
so dass in dem Energiesparmodus nur ein einziger
Steuerbefehl vorgesehen ist. Besonders bevorzugt
ist der Energiesparmodus als der zweite Betriebsmo-

dus oder allgemein zumindest so vorgesehen, dass
in dem Energiesparmodus nur ein Abstand zu ei-
nem bestimmten der Oberflächenabschnitte, insbe-
sondere eines festgelegten Energiesparmodusober-
flächenabschnitts, insbesondere umfassend zumin-
dest einen Teil von zumindest einem der anderen
Oberflächenabschnitte, erfasst wird und bei Erfassen
eines vorbestimmten Abstands der Energiesparmo-
dussteuerbefehl ausgegeben wird. Besonders bevor-
zugt ist die Steuereinrichtung dazu ausgebildet, die
Anzeigeeinrichtung, insbesondere die Leuchteinrich-
tung, und/oder den Detektor mit geringerer elektri-
scher Leistung zu betreiben als bei fehlender Erken-
nung des Energiesparmodus, d. h. bei Versorgung
der Betätigungsplatte nicht ausschließlich über die
Batterie oder vollkommen unabhängig von der Batte-
rie. Insbesondere kann die Anzeigeeinrichtung und/
oder der Detektor mit geringer elektrischer Leistung
betrieben werden wie oben zu dem Bereitschaftsmo-
dus erläutert. Besonders bevorzugt sind die Kompo-
nenten der Betätigungsplatte dergestalt zueinander
korrespondierend ausgebildet, dass beim Anschlie-
ßen der gemäß dem Anschluss vorgesehenen Bat-
terie sichergestellt ist, dass durch diese Energiequel-
le die Ausgabe des Energiesparmodussteuerbefehls
bei gleichmäßiger zeitlicher Verteilung innerhalb ei-
ner Zeitdauer von zwei Jahren mindestens 5.000 mal,
insbesondere mindestens 10.000-mal, insbesonde-
re mindestens 15.000-mal ermöglicht ist, wenn sich
die Energiequelle in diesem Zeitraum vor Ablauf ihrer
Haltbarkeit befindet. Allgemein ist die Betätigungs-
platte bevorzugt ausschließlich elektronisch über ei-
ne mittels dem Detektor erfolgende berührungslos
durchführbare Erfassung eines Körpers betätigbar.

[0020] In einer Ausführungsform ist in der Steuer-
einrichtung ein Sicherheitsbetriebszustand festleg-
bar, in dem die Steuereinrichtung dazu ausgebildet
ist, nach Erfassung eines Körpers außerhalb sämt-
licher der Oberflächenabschnitte zugeordneter Ab-
stände, bei deren Erfassung die Steuereinrichtung ei-
nen Steuerbefehl ausgibt, mit einem vorgegebenen
Bewegungsschema einen Sicherheitsspülungssteu-
erbefehl an das Spülventil auszugeben zum Ansteu-
ern des Spülventils zur Abgabe eines Sicherheits-
spülungswasservolumens. Der Sicherheitsbetriebs-
zustand kann gleichzeitig zu beispielsweise einem
Betriebsmodus festgelegt sein. Die Festlegung des
Sicherheitsbetriebszustands stellt sicher, dass dann,
wenn durch den Detektor ein Körper außerhalb der
den Oberflächenabschnitten gemäß dem jeweiligen
Betriebsmodus zugeordneten Abstände erfasst wird,
bei deren Erfassung ein entsprechender, dem jewei-
ligen Oberflächenabschnitt zugeordneter Steuerbe-
fehl ausgegeben wird, und erfasst wird, dass sich
der Körper gemäß dem vorgegebenen Bewegungs-
schema bewegt, eine Sicherheitsspülung durchge-
führt wird. So kann beispielsweise erkannt werden,
dass ein Körper sich zunächst in einem Fernabstand-
bereich, sodann in einem Nahabstandbereich befin-
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det und anschließend erneut in dem Fernabstand-
bereich, wobei bevorzugt jeweils eine Mindestaufent-
haltsdauer in den jeweiligen Abstandbereichen fest-
gelegt wird, und dies als Benutzung eines WCs iden-
tifiziert werden, wonach die Betätigungsplatte auch
dann eine Spülung auslöst, nämlich eine Sicherheits-
spülung, wenn der Nutzer die Betätigungsplatte nicht
betätigt hat, d. h. sich der Betätigungsplatte nicht ge-
mäß den vorgeschriebenen Abständen zu dem jewei-
ligen Oberflächenabschnitt genähert hat.

[0021] In einer Ausführungsform ist in der Betäti-
gungsplatte ein Hygienespülungszustand festlegbar,
in dem die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist,
nach Ablauf eines vorbestimmten Hygienezeitinter-
valls seit dem Auslösen des letzten Spülventils einen
Hygienespülungssteuerbefehl an das Spülventil aus-
zugeben zum Ansteuern des Spülventils zur Abgabe
eines Hygienespülungswasservolumens. Der Hygie-
nespülungszustand kann beispielsweise parallel zu
einem Sicherheitsbetriebszustand und parallel zu ei-
nem der genannten Betriebsmodi in der Steuerein-
richtung festgelegt sein. Durch das Vorsehen eines
Hygienespülungszustands kann sichergestellt sein,
dass eine Wasserleitung auch bei Nichtbenutzung in
regelmäßigen Abständen gespült wird. Beispielswei-
se kann als Hygienezeitintervall ein Intervall von 72
Stunden festgelegt sein. Besonders bevorzugt ist bei
einer solchen Betätigungsplatte einer Sanitäreinrich-
tung in der Steuereinrichtung der Hygienespülungs-
zustand festgelegt, deren Spülventil sich am Ende ei-
nes Leitungstrangs einer Reihenleitung oder in der
Mitte eines Leitungsrings befindet.

[0022] In einer Ausführungsform weist die Steuer-
einrichtung eine Schnittstelle auf, insbesondere ei-
ne drahtlose Schnittstelle, mittels derer ein Eingabe-
gerät mit der Steuereinrichtung verbindbar ist, über
das der Betriebsmodus und insbesondere ein Zu-
stand, beispielsweise Hygienespülungszustand oder
Sicherheitsbetriebszustand, in der Steuereinrichtung
festlegbar ist. Hierbei kann es sich beispielsweise
um eine Standardschnittstelle handeln, beispielswei-
se eine NFC-, Bluetooth-, Wifi- oder USB-Schnitt-
stelle handeln. Beispielsweise kann als Eingabegerät
ein Smartphone vorgesehen sein, auf dem ein Pro-
gramm abgelegt ist, das kompatibel zu der Schnitt-
stelle ausgestaltet ist. Die Erfindung betrifft somit
besonders bevorzugt ein Smartphone, auf dem ein
mit der Schnittstelle und somit der Steuereinrichtung
kompatibles Programm abgelegt ist, und eine erfin-
dungsgemäße Betätigungsplatte. Besonders bevor-
zugt sind über das Endgerät Parameter des jeweils
festgelegten Betriebsmodus festlegbar, beispielswei-
se das erste, zweite und/oder dritte Wasservolumen
und/oder eine Leuchtstärke der Leuchteinrichtung
und/oder die Dauer des Hygienezeitintervalls und/
oder das Hygienespülungswasservolumen und/oder
das Sicherheitspülungswasservolumen und/oder das
Energiesparmoduswasservolumen und/oder die Grö-

ße der Oberflächenabschnitte bzw. die Anzahl der
Oberflächenbereiche des jeweiligen Oberflächenab-
schnitts. Besonders bevorzugt ist die Schnittstelle
als bidirektionale Schnittstelle ausgebildet und da-
zu eingerichtet, dass über das Eingabegerät Daten
aus der Steuereinrichtung auslesbar sind. Bevorzugt
weist die Steuereinrichtung einen Speicher auf und
ist zum Erfassen und in den Speicher Ablegen der
Anzahl der ausgegebenen Steuerbefehle, und ins-
besondere der jeweiligen Art des Steuerbefehls, der
Anzahl der auszugebenen Hygienespülungssteuer-
befehle, des mit den ausgegebenen Steuerbefehlen
einhergehenden Wasserverbrauchs und/oder Anzahl
der erfassten Körperpräsenzen ausbildet. Bevorzugt
ist die Schnittstelle dazu ausgebildet, das Auslesen
von zumindest einer der vorgenannten Informationen
und/oder des festgelegten Betriebsmodus über das
Eingabegerät zu ermöglichen.

[0023] Die Erfindung betrifft ferner eine Sanitärin-
stallation, die mehrere erfindungsgemäße Sanitärein-
richtungen umfasst, von denen jede ein Spülventil
und eine erfindungsgemäße Betätigungsplatte auf-
weist. Das Spülventil der jeweiligen Sanitäreinrich-
tung ist jeweils an einen Abgang einer Wasserlei-
tung angeschlossen, und die Betätigungsplatte der
jeweiligen Sanitäreinrichtung ist zum Abgeben ei-
nes Steuerbefehls an das Spülventil ihrer Sanitär-
einrichtung angeschlossen. Bei einer ersten Grup-
pen der Sanitäreinrichtungen ist in der Steuereinrich-
tung ein anderer Betriebsmodus und/oder ein ande-
rer Zustand, insbesondere Hygienespülungszustand
und/oder Sicherheitsbetriebszustand, festgelegt als
bei einer zweiten Gruppe der Sanitäreinrichtungen.
Besonders bevorzugt weisen sämtliche Betätigungs-
platten der Sanitärinstallation dieselbe Schnittstelle
auf und sind über dasselbe Endgerät programmier-
bar und insbesondere auslesbar. Die erfindungsge-
mäße Sanitärinstallation weist den besonderen Vor-
teil auf, dass je nach Ort, an dem die jeweilige Sa-
nitäreinrichtung vorgesehen ist, besondere Betriebs-
modi bzw. Zustände in der Steuereinrichtung der je-
weiligen Sanitäreinrichtung festgelegt werden kön-
nen. So kann beispielsweise auf einer Damentoi-
lette ein anderer Betriebsmodus als auf einer Her-
rentoiletten festgelegt sein. So kann beispielsweise
nur bei ausgewählten Sanitäreinrichtungen, insbe-
sondere einer Sanitäreinrichtung pro Sanitärinstalla-
tion, der Hygienespülungszustand in der Steuerein-
richtung festgelegt sein. Die erfindungsgemäße Sani-
tärinstallation ist besonders einfach und kostengüns-
tig realisierbar, da für eine Vielzahl an Sanitäreinrich-
tungen jeweils eine mit denselben Hardwarekompo-
nenten ausgestattete Betätigungsplatte vorgesehen
sein kann, die über dasselbe Endgerät, insbesonde-
re mit demselben Programm, programmiert werden
kann zum Festlegen des jeweiligen Betriebsmodus
bzw. Zustands wie oben erläutert, wobei auf die je-
weils besonderen Anforderungen an die jeweilige Sa-
nitäreinrichtung je nach ihrem Anwendungsort und
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Zweck durch einfache Programmierung eingegangen
werden kann.

[0024] Die Erfindung betrifft ferner die Verwen-
dung einer erfindungsgemäßen Betätigungsplatte
zum Spülen einer Sanitäreinrichtung. Die Sanitär-
einrichtung kann, wie beispielsweise zu gattungs-
gemäßen Sanitäreinrichtungen erläutert, zweckmä-
ßig ausgestaltet sein. In einer besonders vorteilhaf-
ten Ausführungsform weist die Sanitäreinrichtung ei-
nen Spülkasten und einen WC-Körper auf, wobei
der Spülkasten einen Wasserzugang, eine Wasser-
abgang und das Spülventil aufweist, wobei das Spül-
ventil entlang des Wasserabgangs angeordnet ist
und in einer Schließstellung den Wasserabgang ver-
schließt und in einer Offenstellung den Wasserab-
gang freigibt. Bei einer Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Verwendung wird in der Steuerein-
richtung der Betätigungsplatte der Betriebsmodus
der Steuereinrichtung festgelegt. Mittels des Detek-
tors wird ein Abstand eines Körpers zu zumindest ei-
nem der Oberflächenabschnitte der Betätigungsseite
der Betätigungsplatte erfasst, wobei in Abhängigkeit
von dem festgelegten Betriebsmodus und von dem
erfassten Abstand ein Steuerbefehl an das Spülven-
til ausgegeben wird, durch den das Spülventil ange-
steuert wird zum Abgeben ein dem Steuerbefehl zu-
geordneten Wasservolumens zum Spülen der Sani-
täreinrichtung. Die Erfindung betrifft ferner ein Ver-
fahren zur Konfiguration einer erfindungsgemäßen
Betätigungsplatte. Bei dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren wird die Steuereinrichtung auf den ersten oder
alternativ auf den zweiten Betriebsmodus festgelegt.
Besonders bevorzugt werden Parameter des fest-
gelegten Betriebsmodus, umfassend zumindest das
je nach vorgesehenem Steuerbefehl abzugebende
Wasservolumen, eingestellt. Die erfindungsgemäße
Verwendung und das erfindungsgemäße Verfahren
können weitere Merkmale aufweisen, die aus der obi-
gen Erläuterung von verschiedenen Ausführungsfor-
men einer erfindungsgemäßen Betätigungsplatte er-
sichtlich sind.

[0025] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf drei Figuren anhand eines Ausführungs-
beispiels näher erläutert.

[0026] Es zeigen:

Fig. 1: in einer schematischen Prinzipdarstel-
lung eine Ansicht auf die Betätigungsseite einer
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Be-
tätigungsplatte;

Fig. 2: in einer schematischen Prinzipdarstel-
lung eine Ansicht auf die der Betätigungsseite
gegenüberliegende Seite von Teilen der Ausfüh-
rungsform gemäß Fig. 1;

Fig. 3: in einer schematischen Prinzipdarstel-
lung eine Querschnittsansicht auf Teile der Aus-
führungsform gemäß Fig. 1 mit schematischen
Einzeichnungen zur Erläuterung des Funktions-
prinzips dieser Ausführungsform.

[0027] In den Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 3 sind verschie-
dene Ansichten von Auszügen einer Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Betätigungsplatte 1
in Prinzipdarstellungen dargestellt. Nachfolgend wird
das dargestellte Ausführungsbeispiel anhand einer
gemeinsamen Erläuterung der drei Figuren erläutert.
Die Betätigungsplatte 1 der beschriebenen Ausfüh-
rungsform weist als Anzeigeeinrichtung eine Leucht-
einrichtung auf und weist einen Blendenteil 10 und
einen Gehäuseteil 9 auf. Der Gehäuseteil 9 weist ei-
ne Aussparung auf, in der ein Abschnitt des Blenden-
teils 10 angeordnet ist, wie insbesondere aus Fig. 1
zu erkennen. Der Blendenteil 10 füllt die Aussparung
an der Betätigungsseite A voll aus und erstreckt sich
darüber hinaus flächig an der der Betätigungsseite
A abgewandten Seite B des Gehäuseteils 9, was
erfindungsgemäß allgemein vorteilhaft ist. Die Sei-
ten A und B sind einander gegenüberliegende Sei-
ten der Betätigungsplatte 1 bezogen auf eine Verti-
kalrichtung Z, die senkrecht auf der von den transver-
salen Richtungen X und Y aufgespannten Transvers-
alebene steht, entlang derer sich die Betätigungssei-
te A erstreckt. Die Betätigungsseite A ist die Seite der
Betätigungsplatte 1, von der aus die Betätigungsplat-
te 1 bestimmungsgemäß betätigt wird, wohingegen
die Seite B der Betätigungsplatte 1 bei einem bestim-
mungsgemäßen Einbau zu der Wand bzw. Vorwand
weist, an der die Betätigungsplatte 1 befestigt ist. Der
Blendenteil 10 ist als Zwei-Komponenten-Spritzguss-
teil hergestellt und weist Lichtleitabschnitte 12 auf, die
für sichtbares Licht im Wellenlängenbereich von 350
nm bis 750 nm transparent sind, sowie für sichtbares
Licht intransparente Abschnitte 11. Der Gehäuseteil
9 ist aus Aluminium hergestellt.

[0028] Aus Fig. 1 ist zu erkennen, dass die Betäti-
gungsplatte 1 an ihrer Betätigungsseite A eben und
glatt ausgebildet ist, was aus hygienischen Gesichts-
punkten allgemein vorteilhaft ist. Dabei weist die Be-
tätigungsseite A einen ersten Oberflächenabschnitt
41 und einen zweiten Oberflächenabschnitt 42 so-
wie einen dritten Oberflächenabschnitt 43 auf. Bei
dem beschriebenen Ausführungsbeispiel sind erster
und zweiter Oberflächenabschnitt 41, 42 voneinan-
der entlang der Betätigungsseite A zueinander ver-
setzt und voneinander beabstandet. Der dritte Ober-
flächenabschnitt 43 ist zu dem ersten und dem zwei-
ten Oberflächenabschnitt 41, 42 entlang der Betä-
tigungsseite A versetzt, überlappt dabei mit dem
zweiten Oberflächenabschnitt 42 und ist von dem
ersten Oberflächenabschnitt 41 beabstandet. Jeder
der Oberflächenabschnitte 41, 42, 43 weist mehrere
Oberflächenbereiche 120 auf. Diese Oberflächenbe-
reiche 120 sind jeweils von den Lichtleitabschnitten
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12 des Blendenteils 10 ausgebildet. Bei der beschrie-
benen Ausführungsform ist die Leuchteinrichtung der
Betätigungsplatte 1, die die in Fig. 3 gezeigten Licht-
quellen 31, 32, 33, 34, 35, 36 umfasst, so relativ zum
Blendenteil 10 und insgesamt zu den übrigen Kom-
ponenten der Betätigungsplatte 1 angeordnet, dass
die Leuchteinrichtung ausschließlich über die Ober-
flächenbereiche 120, die durch die Lichtleitabschnit-
te 12 ausgebildet sind, Licht an der Betätigungssei-
te A aussenden kann. Ferner weist der Blendenteil
10 in seinem für das sichtbare Licht intransparenten
Abschnitt 11 Ausnehmungen 13 auf, wobei in jeder
der Ausnehmungen 13 jeweils ein Detektorelement
21, 22, 23 des Detektors der Betätigungsplatte 1 hin-
einragend angeordnet ist. Dabei ist jeweils eine Aus-
nehmung 13 zwischen zwei Lichtleitabschnitten 12
des Blendenteils 10 angeordnet. Dabei ist jeweils in-
nerhalb der Erstreckung des jeweiligen Oberflächen-
abschnitts 41, 42, 43 entlang der Betätigungsseite A
und somit entlang der durch die Richtungen X und Y
aufgespannten Transversalebene jeweils ein Detek-
torelement 21, 22, 23 angeordnet, das dem jeweili-
gen Oberflächenabschnitt 41, 42, 43 zugeordnet ist.
Auch sind jedem der Oberflächenabschnitte 41, 42,
43 jeweils mehrere Lichtquellen 31, 32, 33, 34, 35,
36 zugeordnet, nämlich dem ersten Oberflächenab-
schnitt 41 die Lichtquellen 31, 32, dem zweiten Ober-
flächenabschnitt 42 die Lichtquellen 34, 35, 36 und
dem dritten Oberflächenabschnitt 43 die Lichtquellen
33, 34.

[0029] Bei der beschriebenen Ausführungsform sind
in der Steuereinrichtung der Betätigungsplatte 1 zwei
verschiedene Betriebsmodi festlegbar. In dem ers-
ten Betriebsmodus steuert die Steuereinrichtung die
Leuchteinrichtung dergestalt an, dass die Lichtquel-
len 31, 32, 34, 35, 36 Licht ausstrahlen, die dem ers-
ten und dem zweiten Oberflächenabschnitt 41, 42 zu-
geordnet sind. Bei Erfassen eines vorgegebenen Ab-
stands eines Körpers von dem ersten Oberflächenab-
schnitt 41 gibt die Steuereinrichtung der Betätigungs-
platte 1 einen ersten Steuerbefehl an ein Spülventil
aus, mit dem das Spülventil zum Abgeben eines ers-
ten Wasservolumens angesteuert wird, wobei der Ab-
stand in der beschriebenen Ausführungsform einem
Abstandsbereich von 0 cm bis 2 cm entspricht. Bei ei-
nem Erfassen eines entsprechenden Abstands eines
Körpers von 0 cm bis 2 cm zum zweiten Oberflächen-
abschnitt 42 gibt die Steuereinrichtung einen Steuer-
befehl an das Spülventil zum Abgeben eines zwei-
ten Wasservolumens aus, wobei das zweite Wasser-
volumen das 1,5-fache des ersten Wasservolumens
beträgt. Einem Nutzer wird durch die Anordnung der
Oberflächenabschnitte und ihre Erstreckung entlang
der ersten Transversalrichtung Y unmittelbar ange-
zeigt, dass bei Annäherung an den zweiten Oberflä-
chenabschnitt 42 eine größere Spülmenge zum Spü-
len bereitgestellt wird als bei einer Annäherung an
den ersten Oberflächenabschnitt 41. Die Steuerein-
richtung ist vorliegend dergestalt ausgebildet, dass

für den Fall, dass ein Körper in eine solche Position
relativ zur Betätigungsplatte 1 gebracht wird, dass die
Abstandsbedingung für beide Oberflächenabschnit-
te 41, 42 erfüllt ist und somit jeweils der erste und
der zweite vorgegebene Abstand des Körpers rela-
tiv zum ersten und zweiten Oberflächenabschnitt 41,
42 erfasst wird, ein Steuerbefehl zum Ausgeben des
zweiten Wasservolumens durch die Steuereinrich-
tung an ein Spülventil ausgegeben wird, was erfin-
dungsgemäß allgemein vorteilhaft ist. In dem zweiten
Betriebsmodus ist die Steuereinrichtung dazu aus-
gebildet, die Leuchteinrichtung so anzusteuern, dass
lediglich über die Lichtquellen 33, 34 Licht abgege-
ben wird und somit lediglich über die Oberflächen-
bereiche 120, die durch die Lichtleitabschnitte 12,
die dem dritten Oberflächenabschnitt 43 zugeordnet
sind, ausgebildet sind, an der Betätigungsseite A ab-
gestrahlt wird. In dem zweiten Betriebsmodus ist die
Steuereinrichtung dazu ausgebildet, dass sie einen
Steuerbefehl zum Abgeben eines dritten Wasservo-
lumens ausgibt, das im Übrigen vorliegend dem zwei-
ten Wasservolumen entspricht, sobald sich ein Kör-
per in einem vorgegebenen dritten Abstand relativ
zum dritten Oberflächenabschnitt 43 befindet, wobei
dieser vorgegebene dritte Abstand vorliegend als Ab-
standsbereich in einem Bereich von 0 cm bis 2 cm
definiert ist. In dem zweiten Betriebsmodus gibt so-
mit die Steuereinrichtung bei Erfassen eines entspre-
chenden dritten Abstands eines Körpers stets einen
solchen Steuerbefehl aus, dass eine konkret vorbe-
stimmte Spülmenge an Wasser ausgegeben wird. In
dem zweiten Betriebsmodus ist die Betätigungsplat-
te 1 somit nur dazu ausgebildet, bei Betätigung ein
Spülventil zum Abgeben einer einzigen Spülwasser-
menge anzusteuern.

[0030] In Fig. 3 ist rein schematisch das Funktions-
prinzip der Detektorelemente 21, 22, 23 beschrieben,
die den jeweiligen Oberflächenabschnitten 41, 42, 43
zugeordnet sind. Jedes der Detektorelemente 21, 22,
23 ist dazu ausgebildet, einen Körper innerhalb eines
ihm zugeordneten Kegels zu erfassen. Da die Detek-
torelemente 21, 22, 23 jeweils innerhalb des ihnen je-
weils zugeordneten Oberflächenabschnitts 41, 42, 43
angeordnet sind, ist über die Anordnung und Ausge-
staltung der Detektorelemente 21, 22, 23 ermöglicht,
besonders gezielt zu erfassen, in welchem Abstand
sich ein Körper zu jedem der Oberflächenabschnitte
41, 42, 43 befindet. Dazu trägt besonders vorteilhaft
bei, dass die Erfassungsbereiche der unterschiedli-
chen Detektorelemente 21, 22, 23 in der Nähe der
Betätigungsseite A voneinander beabstandet sind.

Bezugszeichenliste

1 Betätigungsplatte

9 Gehäuseteil

10 Blendenteil

11 intransparenter Abschnitt
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12 Lichtleitabschnitt

13 Ausnehmung

21 erstes Detektorelement

22 zweites Detektorelement

23 drittes Detektorelement

31 Lichtquelle

32 Lichtquelle

33 Lichtquelle

34 Lichtquelle

35 Lichtquelle

36 Lichtquelle

41 erster Oberflächenabschnitt

42 zweiter Oberflächenabschnitt

43 dritter Oberflächenabschnitt

120 Oberflächenbereich

A Betätigungsseite

B abgewandte Seite der Betätigungsseite

X Transversalrichtung

Y Transversalrichtung

Z Vertikalrichtung
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Patentansprüche

1.  Betätigungsplatte (1) zum Auslösen von zumin-
dest einem Spülventil einer Sanitäreinrichtung, die
Betätigungsplatte (1) umfassend eine elektronische
Steuereinrichtung und einen Detektor zur Erfassung
eines Abstands eines Körpers von einer Betätigungs-
seite (A) der Betätigungsplatte (1), von der aus die
Betätigungsplatte (1) betätigbar ist, wobei die Steu-
ereinrichtung dazu ausgebildet ist, in Abhängigkeit
von dem erfassten Abstand des Körpers einen Steu-
erbefehl zum Ansteuern des Spülventils zur Abgabe
eines Wasservolumens auszugeben, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Betätigungsseite (A) einen ersten und einen zwei-
ten Oberflächenabschnitt (41, 42) umfasst, die ent-
lang der Betätigungsseite (A) zueinander versetzt
sind, wobei die Steuereinrichtung dazu ausgebildet
ist, mittels des Detektors jeweils einen Abstand des
Körpers zu dem ersten und zu dem zweiten Oberflä-
chenabschnitt (41, 42) zu erfassen, wobei in einem in
der Steuereinrichtung festlegbaren ersten Betriebs-
modus die Steuereinrichtung dazu
ausgebildet ist, in einem spülbereiten Zustand bei Er-
fassen eines ersten Abstands des Körpers zu dem
ersten Oberflächenabschnitt (41) einen ersten Steu-
erbefehl zum Ansteuern des Spülventils zur Abga-
be eines ersten Wasservolumens auszugeben und
bei Erfassen eines zweiten Abstands des Körpers zu
dem zweiten Oberflächenabschnitt (42) einen zwei-
ten Steuerbefehl zum Ansteuern des Spülventils zur
Abgabe eines zweiten Wasservolumens auszuge-
ben, wobei die Betätigungsplatte (1) einen dritten
Oberflächenabschnitt (43) umfasst, der entlang der
Betätigungsseite (A) angeordnet ist, wobei die Steu-
ereinrichtung dazu ausgebildet ist, in einem alterna-
tiv zu dem ersten Betriebsmodus in der Steuerein-
richtung festlegbaren zweiten Betriebsmodus in dem
spülbereiten Zustand bei Erfassen eines dritten Ab-
stands des Körpers zu dem dritten Oberflächenab-
schnitt (43) einen dritten Steuerbefehl zum Ansteu-
ern des Spülventils zur Abgabe eines dritten Wasser-
volumens anzusteuern, wobei insbesondere der drit-
te Oberflächenabschnitt (43) sich zwischen dem ers-
ten und dem zweiten Oberflächenabschnitt (41, 42)
erstreckt.

2.    Betätigungsplatte nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Betätigungsplatte (1) eine
Anzeigeeinrichtung umfasst, die zum Kennzeichnen
der Oberflächenabschnitte (41, 42, 43) an der Betä-
tigungsseite (A) ausgebildet ist, wobei die Steuerein-
richtung dazu ausgebildet ist, in dem ersten Betriebs-
modus die Anzeigeeinrichtung zum Kennzeichnen
des ersten und des zweiten Oberflächenabschnitts
(41, 42) und in dem zweiten Betriebsmodus zum
Kennzeichnen des dritten Oberflächenabschnitts (43)
an der Betätigungsseite anzusteuern, wobei insbe-
sondere die Anzeigeeinrichtung dazu ausgebildet ist,
die Oberflächenabschnitte (41, 42, 43) durch eine

Veränderung einer Reflektivität der Betätigungsseite
entlang ihrer flächigen Erstreckung und/oder durch
eine Veränderung einer Lichtabstrahlung aus der Be-
tätigungsseite entlang ihrer flächigen Erstreckung zu
kennzeichnen.

3.  Betätigungsplatte (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, bei Er-
fassen eines vorgegebenen Bewegungsmusters des
Körpers innerhalb eines Abstandsbereichs von der
Betätigungsseite (A) einen spülverhindernden Zu-
stand einzunehmen, in dem die Steuereinrichtung
keinen Steuerbefehl zur Abgabe eines Wasservolu-
mens an das Spülventil ausgibt.

4.  Betätigungsplatte (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Detektor mehrere Detektorelemente (21, 22, 23)
aufweist, wobei ein erstes Detektorelement (21) dem
ersten Oberflächenabschnitt (41) und ein zweites
Detektorelement (22) dem zweiten Oberflächenab-
schnitt (42) zugeordnet ist und insbesondere jedem
Oberflächenabschnitt (41, 42, 43) ein Detektorele-
ment (21, 22, 23) zugeordnet ist, wobei die Steuer-
einrichtung dazu ausgebildet ist, mit dem dem jeweili-
gen Oberflächenabschnitt (41, 42, 43) zugeordneten
Detektorelement (21, 22, 23) den Abstand des Kör-
pers zu dem jeweiligen Oberflächenabschnitt (41, 42,
43) zu erfassen, wobei insbesondere zumindest ei-
nes der Detektorelemente (21, 22, 23) innerhalb der
Erstreckung entlang der Betätigungsseite (A) des ihm
zugeordneten Oberflächenabschnitts (41, 42, 43) an-
geordnet ist.

5.  Betätigungsplatte (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, mittels
des Detektors innerhalb eines Nahabstandbereichs
und innerhalb eines Fernabstandbereichs einen Ab-
stand des Körpers zu der Betätigungsseite (A) zu er-
fassen, wobei der erste und der zweite Abstand in-
nerhalb des Nahabstandsbereichs liegen, wobei ins-
besondere die Steuereinrichtung dazu ausgebildet
ist, nach Ablauf eines vorbestimmten Zeitintervalls
nach der letzten Erfassung eines Körpers oder nach
dem letzten Auslösen des Spülventils einen Bereit-
schaftszustand einzunehmen und bei Erfassen eines
Körpers innerhalb des Fernabstandsbereichs ausge-
hend von dem Bereitschaftszustand in einen zuvor
in der Steuereinrichtung festgelegten Betriebsmodus
zu wechseln, in dem sie dazu ausgebildet ist, nach
Erfassen eines vorbestimmten Abstands zu einem
der Oberflächenabschnitte (41, 42, 43) innerhalb des
Nahabstandsbereichs im spülbereiten Zustand das
Spülventil zur Abgabe von Spülwasser anzusteuern.

6.  Betätigungsvorrichtung nach einem der Ansprü-
che 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der
Detektor ein drittes Detektorelement (23) umfasst,



DE 10 2020 106 047 A1    2021.09.09

17/20

wobei das dritte Detektorelement (23) insbesonde-
re versetzt zu dem ersten und dem zweiten Ober-
flächenabschnitt (41, 42) angeordnet ist, wobei die
Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, mittels des
dritten Detektorelements (23) den Körper in dem
Fernabstandbereich zu erfassen.

7.   Betätigungsplatte (1) nach den Ansprüchen 3
und 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Steu-
ereinrichtung dazu ausgebildet ist, mittels des drit-
ten Detektorelements (23) das vorgegebene Bewe-
gungsmuster in dem Nahabstandsbereich zu erfas-
sen.

8.  Betätigungsplatte 81) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit dazu ausgebildet ist, in dem zweiten
Betriebsmodus mittels des dritten Detektorelements
(23) innerhalb des Nahabstandsbereichs den dritten
Abstand des Körpers zu dem dritten Oberflächenab-
schnitt (43) zu erfassen.

9.  Betätigungsplatte (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Anzeigeeinrichtung der Betätigungsplatte eine
Leuchteinrichtung aufweist, wobei die Steuereinrich-
tung dazu ausgebildet ist, die Leuchteinrichtung in
dem ersten Betriebsmodus zum Aussenden von Licht
aus dem ersten und dem zweiten Oberflächenab-
schnitt anzusteuern und in dem zweiten Betriebsmo-
dus zum Aussenden von Licht aus dem dritten Ober-
flächenabschnitt anzusteuern.

10.    Betätigungsplatte (1) Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Betätigungsseite
(A) mehrere Oberflächenbereiche (120) vorgesehen
sind, wobei von der Leuchteinrichtung ausgesand-
tes Licht ausschließlich über diese Oberflächenbe-
reiche (120) an der Betätigungsseite (A) abstrahlbar
ist, wobei jeder der Oberflächenabschnitte (41, 42,
43) jeweils zumindest einen der Oberflächenberei-
che (120) umfasst und insbesondere zumindest ei-
ner der Oberflächenabschnitte (41, 42, 43) mehrere
der Oberflächenbereiche (120) umfasst, wobei insbe-
sondere die Oberflächenbereiche (120) dieses Ober-
flächenabschnitts (41, 42, 43) voneinander weniger
weit beabstandet sind als von dem jeweils am nächs-
ten liegenden Oberflächenbereich (120) des nächst-
liegenden Oberflächenabschnitts (41, 42, 43).

11.    Betätigungsplatte (1) nach einem der An-
sprüche 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Leuchteinrichtung mehrere Lichtquellengruppen
mit jeweils zumindest einer Lichtquelle (31, 32, 33,
34, 35, 36) aufweist, von denen eine erste Licht-
quellengruppe dem ersten Oberflächenabschnitt (41)
zugeordnet ist und eine zweite Lichtquellengruppe
dem zweiten Oberflächenabschnitt (42) zugeordnet
ist und insbesondere eine dritte Lichtquellengrup-
pe dem dritten Oberflächenabschnitt (43) zugeordnet

ist, wobei insbesondere die Steuereinrichtung dazu
ausgebildet ist, die Lichtquellengruppen unabhängig
voneinander anzusteuern.

12.  Betätigungsplatte (1) nach einem der Ansprü-
che 9 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betätigungsplatte (1) einen Gehäuseteil (9) und ei-
nen Blendenteil (10) aufweist, der in einer Ausspa-
rung des Gehäuseteils (9) angeordnet ist und zumin-
dest einen Abschnitt der Betätigungsseite (A) aus-
bildet, wobei der Blendenteil (10) Lichtleitabschnitte
(12) aufweist, die jeweils einen Bereich von einem der
Oberflächenabschnitte (41, 42, 43) ausbilden, wobei
die Leuchteinrichtung an einer der Betätigungssei-
te (A) abgewandten Seite (B) des Blendenteils (10)
angeordnet ist und zum Abstrahlen von Licht in die
Lichtleitabschnitte (12) ausgebildet ist.

13.   Betätigungsplatte (1) nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass der Blendenteil (10)
zumindest einen zu den Lichtleitabschnitten (12)
entlang der Erstreckung der Betätigungsseite (A)
versetzt angeordneten Detektorabdeckabschnitt auf-
weist, der einen weiteren Abschnitt der Betätigungs-
seite (A) ausbildet, wobei der Detektor an der von
der Betätigungsseite (A) abgewandten Seite (B) des
Blendenteils (10) angeordnet ist, wobei insbesonde-
re der zumindest eine Detektorabdeckabschnitt für
sichtbares Licht intransparent ist.

14.    Betätigungsplatte (1) nach einem der An-
sprüche 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,
dass der Blendenteil (10) zumindest im Bereich der
Oberflächenabschnitte (41, 42, 43) als Kunststoff-
teil, insbesondere als Spritzgussteil, insbesondere
als Mehrkomponenten-Spritzgussteil ausgeführt ist,
wobei insbesondere die Steuereinrichtung eine Lei-
terplatte umfasst, an der Lichtquellen (31, 32, 33,
34, 35, 36) und der Detektor angeordnet sind, wobei
die Leiterplatte an der der Betätigungsseite (A) ab-
gewandten Seite (B) des Blendenteils (10) angeord-
net ist, wobei insbesondere der Blendenteil (10) Aus-
nehmungen (13) aufweist, in denen jeweils ein Detek-
torelement (21, 22, 23) des Detektors angeordnet ist
und/oder die Lichtleitabschnitte (12) Stufenabschnit-
te ausbilden, wobei jeweils zumindest eine Lichtquel-
le (31, 32, 33, 34, 35, 36) der Leuchteinrichtung an
jeweils einer der Stufenabschnitte angeordnet ist.

15.  Betätigungsplatte (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Betätigungsplatte (1) einen Anschluss zum An-
schließen einer Batterie als Energiequelle zum Ver-
sorgen der elektrischen Komponenten der Betäti-
gungsplatte (1) aufweist, wobei insbesondere die
Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist zu erkennen,
dass das Versorgen der Betätigungsplatte (1) aus-
schließlich über die Batterie erfolgt, und in einen
Energiesparmodus zu schalten, wobei die Steuer-
einrichtung dazu ausgebildet ist, in dem Energie-
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sparmodus im spülbereiten Zustand bei Erfassen ei-
nes vordefinierten Abstands des Körpers von der
Betätigungsseite (A) ausschließlich einen Energie-
sparmodussteuerbefehl auszugeben zum Ansteuern
des Spülventils zur Abgabe eines Energiesparmo-
duswasservolumens, und/oder dazu ausgebildet ist,
die Anzeigeeinrichtung, insbesondere die Leuchtein-
richtung, und/oder den Detektor mit geringerer elek-
trischer Leistung zu betreiben als bei fehlender Er-
kennung des Energiesparmodus.

16.  Betätigungsplatte 81) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung in einem in der Steuereinrich-
tung festlegbaren Sicherheitsbetriebszustand dazu
ausgebildet ist, nach Erfassung eines sich mit einem
vorgegebenen Bewegungsschema außerhalb sämtli-
cher der Oberflächenabschnitte (41, 42, 43) zugeord-
neter Abstände bewegenden Körpers einen Sicher-
heitsspülungssteuerbefehl an das Spülventil auszu-
geben zum Ansteuern des Spülventils zur Abgabe ei-
nes Sicherheitsspülungswasservolumens.

17.    Betätigungsplatte (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Steuereinrichtung in einem in der Steuerein-
richtung festlegbaren Hygienespülungszustand da-
zu ausgebildet ist, nach Ablauf eines vorbestimm-
ten Hygienezeitintervalls seit dem letzten Auslösen
des Spülventils einen Hygienespülungssteuerbefehl
an das Spülventil auszugeben zum Ansteuern des
Spülventils zur Abgabe eines Hygienespülungswas-
servolumens.

18.  Betätigungsplatte (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung eine Schnittstelle, insbesonde-
re drahtlose Schnittstelle, aufweist, mittels derer ein
Eingabegerät mit der Steuereinrichtung verbindbar
ist, über das der Betriebsmodus festlegbar ist und ins-
besondere Parameter des jeweils festgelegten Be-
triebsmodus festlegbar sind, insbesondere das erste
und das zweite Wasservolumen festlegbar ist.

19.  Sanitärinstallation umfassend mehrere Sanitär-
einrichtungen, deren Spülventil jeweils an einen Ab-
gang einer Wasserleitung angeschlossen ist und die
jeweils eine Betätigungsplatte (1) nach einem der vor-
angehenden Ansprüche aufweisen, wobei bei einer
ersten Gruppe der Sanitäreinrichtungen in der Steu-
ereinrichtung ein anderer Betriebsmodus und/oder
ein anderer Zustand festgelegt ist als bei einer zwei-
ten Gruppe der Sanitäreinrichtungen.

20.  Verwendung einer Betätigungsplatte (1) nach
einem der vorangehenden Ansprüche zum Spü-
len einer Sanitäreinrichtung, die insbesondere einen
Spülkasten und einen WC-Körper umfasst, wobei
der Spülkasten einen Wasserzugang, einen Was-
serabgang und das Spülventil aufweist, wobei das

Spülventil entlang des Wasserabgangs angeordnet
ist und in einer Schließstellung den Wasserabgang
verschließt, dadurch gekennzeichnet, dass in der
Steuereinrichtung der Betätigungsplatte (1) der Be-
triebsmodus der Steuereinrichtung festgelegt wird
und mittels des Detektors ein Abstand des Körpers
zu zumindest einem der Oberflächenabschnitte (41,
42, 43) erfasst wird und in Abhängigkeit von dem
festgelegten Betriebsmodus und dem erfassten Ab-
stand ein Steuerbefehl an das Spülventil ausgegeben
wird, durch den das Spülventil angesteuert wird und
ein dem Steuerbefehl zugeordnetes Wasservolumen
zum Spülen der Sanitäreinrichtung abgibt.

21.  Verfahren zur Konfiguration einer Betätigungs-
platte (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass die Steuereinrichtung
auf den ersten oder alternativ den zweiten Betriebs-
zustand festgelegt wird, wobei insbesondere Para-
meter des festgelegten Betriebszustands umfassend
das je nach vorgesehenem Steuerbefehl abzugeben-
de Wasservolumen eingestellt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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