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Beschreibung

Gebiet der Erfindung:

[0001] Die Erfindung betrifft ein System zum Spülen 
einer Vakuumtoilette, insbesondere ein System zum 
Spülen einer Vakuumtoilette in einem Luftfahrzeug, 
ein entsprechendes Luftfahrzeug, ein Verfahren zum 
Betreiben eines entsprechenden Systems, eine Pro-
grammelement zum Ausführen des Verfahrens und 
ein entsprechendes Speichermedium.

[0002] Bekannte Spülvorrichtungen für eine Vaku-
umtoilette mit beispielsweise einem Urinal erfordern 
nach einer Benutzung des Urinals das Auslösen ei-
nes Spülvorgangs durch Betätigung einer Auslösee-
inrichtung. Es erfolgt dann zunächst ein Zuführen von 
Spülflüssigkeit in das Urinal und anschließend ein 
Öffnen eines Absaugventils, um Urin, Spülflüssigkeit 
und sonstige Verunreinigungen in den Bereich eines 
Abwassertanks zu leiten. Der Transportvorgang er-
folgt dabei üblicherweise durch eine Druckdifferenz 
zwischen dem Abwassertank und dem Aufstellungs-
raum der Vakuumtoilette. Während des Spülvorgan-
ges erfolgt bei herkömmlichen Systemen zum Spülen 
einer Vakuumtoilette eine erhebliche Geräuschemis-
sion aufgrund der beim Spülvorgang hervorgerufe-
nen Luftströmungen, die durch eine Trichterwirkung 
des Urinalbeckens noch verstärkt werden kann.

Zusammenfassung der Erfindung:

[0003] Es ist eine Aufgabe der Erfindung ein System 
zum Spülen einer Vakuumtoilette anzugeben, das 
auftretenden Geräuschemissionen und Geruchse-
missionen reduziert.

[0004] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch 
den Gegenstand der unabhängigen Ansprüche, vor-
teilhafte Weiterentwicklungen der Erfindung werden 
durch die Unteransprüche verkörpert.

[0005] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung wird ein Abflusssystem für eine Vakuumtoilette 
für ein Flugzeug bereitgestellt, mit einem Abfluss-
rohrsystem mit wenigstens einem ersten Rohrab-
schnitt und einem mit dem ersten Rohrabschnitt ver-
bundenem zweiten Rohrabschnitt, wobei ein An-
schluss des ersten Rohrabschnitts an ein Becken ei-
ner Vakuumtoilette anschließbar ist, und ein An-
schluss des zweiten Rohrabschnitts an ein Vakuum-
system anschließbar ist, einer ersten Verschlussein-
richtung, die in dem ersten Rohrabschnitt vorgese-
hen ist, und einer zweiten Verschlusseinrichtung, die 
in dem zweiten Rohrabschnitt stromabwärts der ers-
ten Verschlusseinrichtung vorgesehen ist, wobei die 
erste Verschlusseinrichtung und die zweite Ver-
schlusseinrichtung derart miteinander gekoppelt 
sind, dass jeweils nur eine der ersten und der zweiten 
Verschlusseinrichtung geöffnet sein kann.

[0006] Dadurch wird eine definierte und bedarfsge-
rechte Koordinierung der Spül- und Absaugvorgänge 
ermöglicht. Ferner ist ein derartiges System und die 
im System verwendeten Komponenten hinsichtlich 
Gewicht, Zuverlässigkeit, Schallabstrahlung, Baugrö-
ße, Strömungswiderstand, Geruchsabstrahlung, 
Wasser- und Energieverbrauch gegenüber dem 
Stand der Technik optimiert. Durch die Anordnung 
des Absperrventils in Form einer ersten Verschluss-
einrichtung nach dem Urinalbeckenablauf kann eine 
Weiterleitung von Gerüchen (Geruchsverschluss) 
aus dem System bzw. aus den Rohrleitungen zur 
Umgebung verhindert werden.

[0007] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung wird ein Abflusssystem bereitgestellt, wobei 
das Abflussrohrsystem einen dritten Rohrabschnitt 
aufweist, der zwischen der ersten Verschlusseinrich-
tung und der zweiten Verschlusseinrichtung in das 
Abflussrohrsystem einmündet.

[0008] Mit anderen Worten, das System kann ein 
Urinalbecken mit einem Ablauf enthalten, der an eine 
Ablaufleitung angeschlossen ist, und eine Bypasslei-
tung, in die die Ablaufleitung einmündet und die über 
ein Absaugventil mit einem Vakuumsystem verbind-
bar ist.

[0009] Die Bypassleitung kann dabei über eine 
Kupplung an die Ablaufleitung angeschlossen sein. 
Dadurch wird das Absaugverhalten wesentlich ver-
bessert, ohne dass die Luft aus dem Toilettenbecken 
angesaugt werden muss.

[0010] Ferner kann eine Spülwasserversorgung 
vorgesehen sein, die bei einem Spülvorgang Spül-
wasser über ein Spülventil in das Urinalbecken ein-
speist.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Abflusssystem ferner mit einer ersten 
Füllstandsmesseinrichtung zum Messen eines Füll-
standes zwischen der ersten Verschlusseinrichtung 
und der zweiten Verschlusseinrichtung.

[0012] Diese Füllstandsmesseinrichtung kann zur 
Steuerung eines Absaugvorganges verwendet wer-
den, beispielsweise, um bei erreichen eines gewis-
sen Füllstandes ein Absaugen oder Zwischenabsau-
gen einzuleiten.

[0013] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Abflusssystem ferner mit einer zweiten 
Füllstandsmesseinrichtung zum Messen eines Füll-
stands stromaufwärts der ersten Verschlusseinrich-
tung.

[0014] Diese zweite Füllstandsmesseinrichtung 
kann ebenfalls zum Steuern des Absaugvorganges 
herangezogen werden, um etwa ein Zwischenabsau-
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gen zu unterbrechen und die erste Verschlusseinrich-
tung wieder zu öffnen, um ein überlaufen des Be-
ckens zu verhindern.

[0015] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist in dem Abflusssystem die erste Verschluss-
einrichtung und die zweite Verschlusseinrichtung in 
einem Gehäuse angeordnet.

[0016] Dies erlaubt eine kompakte und für den Ein-
satz in Flugzeugen wichtige leichte Bauweise der 
Vorrichtung.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung sind in dem Abflusssystem die erste Verschlus-
seinrichtung und zweite Verschlusseinrichtung me-
chanisch gekoppelt.

[0018] Eine mechanische Kopplung erlaubt eine 
verminderte Fehlfunktion bei einer ansonsten mögli-
chen widersprüchlichen Ansteuerung der Verschlus-
seinrichtungen. Außerdem ist es möglich für beide 
Verschlusseinrichtungen nur eine einzige und damit 
leichtere Antriebsvorrichtung vorzusehen. Ferner 
verringert eine mechanische Kopplung die Ausfall-
wahrscheinlichkeit im Vergleich zu zwei elektrisch an-
gesteuerten Ventilen.

[0019] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist die erste Verschlusseinrichtung ein erstes 
Absperrschieberventil und die zweite Verschlussein-
richtung eine zweites Absperrschieberventil.

[0020] Absperrventile sind Ventile, die leicht zu be-
tätigen sind und eine einfache mechanische Kopp-
lung bei einer leichten Bauweise erlauben.

[0021] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung weisen das erste und zweite Absperrschieber-
ventil eine gemeinsame Absperrplatte auf.

[0022] Dadurch wird eine mechanische Kopplung 
sicher gestellt und ferner Bauteile und damit Gewicht 
eingespart.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist in dem Abflusssystem die Absperrplatte 
drehbar gelagert ist und eine Durchlassöffnung derart 
vorgesehen, dass nur ein Absperrschieberventil ge-
öffnet sein kann. Es kann jedoch auch eine Absperr-
platte vorgesehen sein, die mittels eines Exzenters 
durch einen Motor linear hin und her bewegt wird.

[0024] Sowohl die drehbare Absperrplatte, als auch 
die verschiebbare Absperrplatte weisen, je nach vor-
handenem Bauraum Vorteile auf, die drehbare Platte 
weist keine Unwucht bei der Bewegung auf, während 
die linear bewegbare Platte weniger Einbaubaubreite 
erfordert.

[0025] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung wird in dem Abflusssystem die Absperrplatte 
mittels eines Motors angetrieben wird. Wenn nötig 
kann auch eine Getriebe vorgesehen sein.

[0026] Ein Motor kann mit verschiedenen Drehmo-
menten angesteuert werden und die Verschlussvor-
richtung auch dann noch verschließen, wenn sie 
durch Schmutz in der Bewegung gehemmt wird.

[0027] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist das Abflusssystem ferner mit einer Steue-
rungsvorrichtung versehen, die ausgelegt ist, um die 
erste Verschlusseinrichtung und die zweite Ver-
schlusseinrichtung zu steuern auf der Grundlage von 
wenigstens einem Zustand aus der Gruppe von einer 
ersten Füllstandsmesseinrichtung zwischen erster 
und zweiter Verschlusseinrichtung, einer zweiten 
Füllstandsmesseinrichtung stromaufwärts der ersten 
Verschlusseinrichtung, einer äußeren Betätigungs-
einrichtung und einer Zeitsteuereinheit.

[0028] Durch die Steuerung kann eine Fehlfunktion 
durch eine intelligente Überwachung des Systems 
erreicht werden, ohne dass es zu gravierenden Fehl-
funktionen wie Überlauf in verschiedenen Abschnit-
ten kommt, oder nach einem gewissen Zeitablauf bei 
Erreichen von keinem anderen Auslösekriterium die 
Spülung und das Absaugen eingeleitet wird. Das 
Spülventil, Absperrventil und das Absaugventil kann 
von der Steuereinheit zeitlich verzögert angesteuert 
werden.

[0029] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist in dem Abflusssystem der Anschluss des 
dritten Rohrabschnitts an wenigstens eine Einrich-
tung angeschlossen ist aus der Gruppe von Geruchs-
verschluss und Schalldämpfer.

[0030] Die Bypassleitung beziehungsweise der drit-
te Rohrabschnitt kann mit seinem einen Ende an ein 
Absaugventil und mit ihrem anderen Ende an einen 
Geruchverschluss angeschlossen sein. Dieser soll 
verhindern, dass unangenehme Gerüche aus der By-
passleitung nach außen dringen. Das Umgebungsluft 
zuführende Ende der Bypassleitung kann mit einem 
Schalldämpfer versehen sein, wodurch lediglich ge-
ringe wahrnehmbare Geräuschemissionen an der 
Bypassleitung hervorgerufen werden. Durch eine 
Verbindung der Bypassleitung mit einem Schall-
dämpfer ist es weiter möglich, geringe wahrnehmba-
re Geräuschemissionen an der Bypassleitung her-
vorzurufen. Die aktive Lärmbekämpfung kann mit ei-
nem Reflexions- oder Absorptionsschalldämpfer 
stattfinden.

[0031] Die Verbreitung einer vom Schalldämpfer 
ausgehenden, verbleibenden Geräuschemission 
kann weiter dadurch reduziert werden, dass der 
Schalldämpfer hinter einer schallgedämpften Verklei-
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dung angeordnet und die zur Spülung notwendige 
Luftmenge nicht aus dem Toilettenmonument, son-
dern aus einer vom Aufstellungsort der Vakuumtoilet-
te getrennten Umgebung angesaugt wird.

[0032] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist eine Vakuumtoilette mit einem erfinderischen 
Abflusssystem versehen.

[0033] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist ein Vakuumurinal mit einem erfinderischen 
Abflusssystem versehen.

[0034] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung ist ein Flugzeug mit einer Toilette oder einem 
Urinal mit einem erfinderischen Abflusssystem verse-
hen.

[0035] Gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung wird ein Verfahren bereitgestellt zum Betreiben 
eines Abflusssystems für eine Vakuumtoilette für ein 
Flugzeug, umfassend Bereitstellen einer ersten Ver-
schlusseinrichtung, die in einem ersten Rohrab-
schnitt eines Abflussrohrsystems vorgesehen ist, und 
einer zweiten Verschlusseinrichtung, die in einem 
zweiten Rohrabschnitt des Abflussrohrsystems 
stromabwärts der ersten Verschlusseinrichtung vor-
gesehen ist, wobei ein Anschluss des ersten Rohrab-
schnitts an ein Becken einer Vakuumtoilette an-
schließbar ist, und ein Anschluss des zweiten Rohr-
abschnitts an eine Vakuumsystem anschließbar ist, 
Verschließen der zweiten Verschlusseinrichtung und 
Öffnen der ersten Verschlusseinrichtung, Verschlie-
ßen der ersten Verschlusseinrichtung, und Öffnen 
der zweiten Verschlusseinrichtung, wobei jeweils nur 
eine der ersten und der zweiten Verschlusseinrich-
tung geöffnet ist.

[0036] Die einzelnen Merkmale können auch unter-
einander kombiniert werden.

[0037] Die Beschreibung der Vorrichtung bezieht 
sich ebenfalls auf ein entsprechendes Verfahren, 
Programmelement und Speichermedium.

[0038] Diese und andere Aspekte werden durch die 
Bezugnahme auf die hiernach beschriebenen Zeich-
nungen deutlich.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen:

[0039] Beispielhafte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden im Folgenden mit Bezugnahme auf die 
Zeichnungen beschrieben.

[0040] Fig. 1 zeigt ein System zum Spülen einer Va-
kuumtoilette gemäß einer beispielhaften Ausfüh-
rungsform der Erfindung.

[0041] Fig. 2 zeigt ein System zum Spülen einer Va-

kuumtoilette gemäß einer weiteren beispielhaften 
Ausführungsform der Erfindung.

[0042] Fig. 3 zeigt ein Abflusssystem zum Spülen 
einer Vakuumtoilette gemäß einer beispielhaften 
Ausführungsform der Erfindung in einem ersten Zu-
stand.

[0043] Fig. 4 zeigt ein Abflusssystem zum Spülen 
einer Vakuumtoilette gemäß einer beispielhaften 
Ausführungsform der Erfindung in einem zweiten Zu-
stand.

[0044] Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht eines Gehäu-
ses mit zwei Verschlusseinrichtungen gemäß einer 
beispielhaften Ausführungsform der Erfindung.

[0045] Fig. 6 zeigt ein Ende eines Rohrabschnitts 
eines Abflusssystem gemäß einer beispielhaften 
Ausführungsform der Erfindung.

Detaillierte Beschreibung der Zeichnungen:

[0046] Fig. 1 zeigt ein System 1 zum Spülen einer 
Vakuumtoilette. Die Vakuumtoilette enthält ein Urinal-
becken 2 mit einem Spülring oder Spüldüse(n) 3. Der 
Spülring 3 oder die Spüldüsen(n) werden zweckmä-
ßigerweise im Bereich einer in lotrechter Richtung 
oberen Begrenzung des Urinalbeckens 2 angeord-
net. Spülwasser wird über eine Spülwasserversor-
gungsleitung 4, eine Spülleitung 5 und ein Spülventil 
6 an den Spülring 3 oder Spüldüse(n) geliefert, wenn 
das Spülventil 6 geöffnet wird. Bei einem Spülvor-
gang wird das Spülventil 6 geöffnet und Spülwasser 
über einen Spülring oder Spüldüse(n) 3 in das Urinal-
becken 2 eingesprüht.

[0047] Im geschlossenen Zustand des Spülventils 6
erfolgt keine Lieferung des Spülwassers an den Spül-
ring 3 oder Spüldüse(n).

[0048] Wie in Fig. 1 gezeigt, enthält das Urinalbe-
cken 2 einen Ablauf 7, der an eine Ablaufleitung 8 an-
geschlossen ist. Gemäß dieses Ausführungsbei-
spiels ist nach dem Ablauf 7 des Urinalbeckens 2 ein 
Sieb 9 und ein Absperrventil vorgesehen, das auch 
die Funktion eines Geruchverschlusses erfüllt. Ande-
re Vorrichtungen zum Aussondern von Transportgut, 
das nicht aus dem Urinalbecken 2 in die Ablaufleitung 
des Urinalbeckens 31 gelangen darf, können ver-
wendet werden.

[0049] Die Ablaufleitung 8 mündet über eine Kupp-
lung 11 in eine Bypassleitung 12. Wie in Fig. 1 ge-
zeigt, hat die Bypassleitung 12 eine vorbestimmte 
Neigung, um darin befindliches Transportgut, Urin 
und Spülwasser aufgrund von Schwerkraft in Rich-
tung des Endes der Bypassleitung 12 zum Absaug-
ventil 17 hin zu transportieren. Ein zur Umgebung 
weisendes Ende 13 der Bypassleitung 12 enthält ei-
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nen Geruchverschluss 14 und einen Ansaugschall-
dämpfer 15. Der Geruchverschluss 14 und der An-
saugschalldämpfer 15 befinden sich oberhalb der 
Kupplung 11. Die Anordnung des Ansaugschall-
dämpfers 15 und des Geruchverschlusses 14 erfolgt 
gemäß dem Ausführungsbeispiel derart, dass eine 
Lufteinlassöffnung des Ansaugschalldämpfers 15
und des Geruchverschlusses 14 oberhalb eines ma-
ximal möglichen Flüssigkeitsstandes liegen. Der Ge-
ruchsverschluss 14 ist in Strömungsrichtung unter-
halb des Ansaugschalldämpfers 15 angeordnet.

[0050] Unterhalb der Kupplung 11 mündet das an-
dere Ende 16 der Bypassleitung 12 in ein Absaug-
ventil 17. Das Absaugventil 17 ist an eine Abwasser-
leitung 18 angeschlossen. Die Abwasserleitung 18 ist 
an ein Vakuumsystem 19 angeschlossen, welches 
ein Vakuum und in der Abwasserleitung 18 einen 
Sogstrom erzeugt, wenn das Absaugventil bezie-
hungsweise die Verschlusseinrichtung 17. Das Ab-
saugventil 17 kann geöffnet und geschlossen werden 
und erzeugt im geöffneten Zustand in der Bypasslei-
tung 12, insbesondere bei geschlossenem Absperr-
ventil 10 einen Sogstrom.

[0051] Wie in Fig. 1 durch die gestrichelten Linien 
gezeigt, werden das Absaugventil 17, Absperrventil 
10 und das Spülventil 6 durch eine Steuereinheit 20
angesteuert. Die Steuereinheit 20 ist mit einem Sen-
sor 30 verbunden. Eine mit der Steuereinheit verbun-
dene, gegebenenfalls manuelle Auslöseeinrichtung 
21 kann auch Verwendung finden, ist für die Funktion 
aber nicht zwingend erforderlich. Die Auslöseeinrich-
tung 21 kann ein Bedienknopf sein, der von einem 
Benutzer der Vakuumtoilette betätigt werden kann, 
um nach einer Druckbetätigung den Spül- und fol-
gend den Absaugvorgang auszulösen. Die Auslö-
sung kann auch mittels einer Zeitsteuerungseinheit 
87 erfolgen, beispielsweise, wenn keine andere Aus-
lösebedingung vorliegt. Die Zeitsteuerungseinheit 
kann sowohl extern, als auch innerhalb der Steuer-
einheit vorgesehen sein. Bei einer innerhalb der 
Steuereinheit vorgesehenen Zeitsteuerungseinheit 
können die Timings auch softwaremäßig implemen-
tiert sein.

[0052] Alternativ kann der Spülvorgang mit einem 
entsprechenden Sensor 30 automatisch ausgelöst 
werden. Die Spülung kann durch Detektieren über ei-
nen Sensor 30 vor Benutzung, bei Verlassen, vor Be-
nutzung und Verlassen, oder beim Schließen des Uri-
naldeckels (Funktion wie Auslöseeinrichtung 21) 
ausgelöst werden. Die Spülzeit, d. h. die Spülwasser-
menge kann fest eingestellt auf beispielsweise etwa 
3 Sekunden, nach Dauer der Benutzung des Urinals, 
nach der eingebrachten Flüssigkeitsmenge und/oder 
der Urin-Wassergemischleitfähigkeit gesteuert wer-
den. Die Dauer der Benutzung kann über einen Sen-
sor 30 gemessen werden, der den Zeitraum vom He-
rantreten an das Urinal bis zum Wegtreten registriert. 

Der Sensor 30 kann ein Benutzererfassungssensor 
sein, wie beispielsweise ein Bewegungssensor, Tem-
peratursensor, Entfernungssensor oder eine Licht-
schranke. Die Montageposition, Bildwinkel/Brenn-
weite des Sensors und die Empfindlichkeit sollte so 
festgelegt werden, dass der direkte Benutzer des Uri-
nals registriert wird. Die eingebrachte Flüssigkeits-
menge kann am Füllstand im Zwischenspeicher 32
gemessen werden. Je höher der Füllstand desto grö-
ßer sollte der Spülzeitraum bzw. die Spülwassermen-
ge sein, um eine gute Reinigungswirkung im ver-
schmutzten Urinalbecken zu erzielen. Die Messung 
des Füllstandes kann mit Drucksensoren (Messung 
des hydrostatischen Druckes), kapazitiven Füll-
standssensoren und/oder optischen Füllstandssen-
soren gemessen werden. Weitere Messverfahren 
sind ebenfalls denkbar, je nach Anforderung und Be-
darf. Weiterhin kann im Zwischenspeicher 24 die 
Leitfähigkeit der Flüssigkeit (Urin-Wassergemisch) 
gemessen werden. Je größer die Leitfähigkeit d. h. 
der Salzgehalt der Flüssigkeit (Urin-Wassergemisch) 
ist, desto größer sollte auch hier der Spülzeitraum 
bzw. die Spülwassermenge sein, um die Reinigungs-
wirkung im Urinalbecken zu erhöhen und Ablagerun-
gen zu reduzieren. Dieses kann mit einem Urin-Was-
ser-Gemisch Leitfähigkeitssensor erfasst werden, 
der im Ablaufbereich beispielsweise eines Urinals 
angeordnet ist. Der Zwischenspeicher 32 kann hin-
sichtlich der Materialwahl und Geometrie (Konstrukti-
on) derart ausgelegt sein, dass eine Messung durch 
die Zwischenspeicherwand möglich ist. Die unter-
schiedlichen Verfahren der Spülmengenbestimmung 
können beliebig untereinander kombiniert werden, 
sodass eine bedarfsgerechte Spülung erreicht wer-
den kann.

[0053] Ergänzend sollte die Urinalbeckengeometrie 
ein schwerkraftgetriebenes Ablaufen der Flüssigkei-
ten an der Urinalbeckenoberfläche unterstützen. 
Weiterhin kann im Urinalbecken eine antiadhäsive 
Oberflächenbeschichtung zur Unterstützung des Ab-
laufverhaltens eingesetzt werden.

[0054] Gemäß einer anderen beispielhaften Aus-
führungsform der Erfindung kann das System auch 
als ein „wasserloses Urinal" betrieben werden. Die 
Einrichtungen betreffend der Spülung 3, 4, 5 und 6
und können dann gegebenenfalls entfallen.

[0055] Gemäß einer Ausführungsform wird nach 
der Spülmengendefinition die Steuereinheit 20 akti-
viert. Die Steuereinheit 20 gibt Einschaltzeiten für das 
Spülventil 6, Absperrventil 10 und Absaugventil 17
vor.

[0056] Gemäß dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1
wird das Absperrventil 1 beim Herantreten des Be-
nutzers durch Registrierung über einen Sensor 30
geöffnet. Falls dieser Sensor nicht vorhanden ist, 
fließt der Urin vor das geschlossene Absperrventil 10. 
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Das Absperrventil muss vor dem Herantreten des Be-
nutzers geschlossen bleiben, so dass keine unange-
nehmen Gerüche aus dem Urinal austreten können. 
Die Ablaufleitung Urinalbecken 31 sollte in diesem 
Fall mit einer Füllstandsmessung ähnlich der Füll-
standsmessung 33 im Zwischenspeicher 32 ausge-
rüstet werden, um eine Überfüllung der Ablaufleitung 
Urinalbecken 31 zu vermeiden. Bei Erreichen eines 
maximalen Füllstandes in der Ablaufleitung des Uri-
nalbeckens 31 sollte automatisch das Absperrventil 
10 geöffnet werden, um eine Überfüllung der Ablauf-
leitung Urinalbecken 31 und in Folge dessen eine 
Überfüllung des Urinalbeckens zu vermeiden. Durch 
das geöffnete Absperrventil 10 kann eine Speicherer-
weiterung um das effektiv nutzbare Speichervolumen 
24 stattfinden.

[0057] Wenn ein Sensor vorhanden ist wird das Ab-
sperrventil 10 beim Herantreten automatisch geöffnet 
und die Flüssigkeiten können in den Zwischenspei-
cher 32 fließen.

[0058] Alternativ kann das Absperrventil 10 beim 
Herantreten geschlossen bleiben, um eventuelle Ge-
ruchsbelästigung aus der Ablaufleitung Urinalbecken 
31 bei der Benutzung zu vermeiden. In diesem Fall ist 
wieder eine Füllstandsmessung in der Ablaufleitung 
Urinalbecken 31 mit automatisch öffnenden Absperr-
ventil 10 und gegebenenfalls eine Speichererweite-
rung um das effektiv nutzbare Speichervolumen 24
sinnvoll.

[0059] Nach der Benutzung des Urinals kann die 
Spülung manuell durch die Auslöseeinrichtung 21
oder automatisch durch das Wegtreten des Benut-
zers vom Urinal aktiviert und ausgelöst werden. 
Durch das Öffnen von Spülventil 6 für den definierten 
Spülzeitraum wird Spülwasser in das Urinalbecken 2
eingeleitet und vorhandene Verunreinigungen über 
das Sieb 9 in den Zwischenspeicher 24 oder vor das 
Absperrventil 10 geführt. Die Flüssigkeit und das 
Transportgut wird schwerkraftgetrieben über ein ein-
zuhaltendes Gefälle der Leitungen 31, 8 und 16 bis 
hin zum Absaugventil 17 geführt. Je kürzer der Spül-
vorgang, desto kürzer ist die akustische Beeinträchti-
gung (Lärm) für den Passagier in der Toilette und in 
der Kabine. Bei der Verwendung eines Urinalbe-
ckens aus Edelstahl ist die Geräuschentwicklung 
durch Körperschall beziehungsweise Luftschall be-
sonders stark und kann primär durch die Spülzeit re-
duziert werden. Aus hygienischen Gründen sollte 
eine minimale Spülzeit zur ausreichenden Reinigung 
des Urinalbeckens eingestellt werden. Durch die va-
riable Spülzeit kann Spülwassergewicht eingespart 
werden. Dies hat einen geringeren Treibstoffver-
brauch durch eine reduzierte Frischwasserbetan-
kung zufolge. Alternativ kann bei gleicher mitgeführ-
ter Spülwassermengenberechnung nach konstant 
eingestellten Spülwassermenge pro Urinalspülung 
dieses eingesparte Wasser anderen Geräten an Bord 

wie z. B. einer Dusche zur Verfügung gestellt werden. 
Eine weitere Unterdrückung des Körperschalls kann 
durch die Entdröhnung des Urinalbeckens 2 erreicht 
werden. Anti-Dröhn-Matten werden beispielsweise 
auf die Unterseite des Urinals geklebt.

[0060] Das Absaugventil 17 ist bis zum Betätigungs-
zeitpunkt geschlossen. Bei manueller Betätigung 
über die Auslöseeinrichtung 21 und nicht vorhande-
ner Füllstandsmessung in der Ablaufleitung Urinalbe-
cken 31 mit automatischer Auslösung des Absperr-
ventils 10 muss als erstes das Absperrventil 10 über 
einen definierten Zeitraum geöffnet werden, damit die 
vorgelagerte Flüssigkeit in den Zwischenspeicher 32
fließen kann. Der maximale Füllstand 22 im Zwi-
schenspeicher 32 sollte nicht überschritten werden, 
um Geruchsbelästigungen vor dem Absperrventil 10
zu vermeiden. Wenn der maximale Füllstand erreicht 
ist, kann ein reduzierter, automatischer Absaugvor-
gang der Flüssigkeit bis zum minimalen Füllstand 23
stattfinden. Das Absaugventil 10 sollte bei diesem 
Absaugvorgang nur so weit geöffnet werden, dass 
geringe Strömungsgeräusche am Urinal Ablauf 7
stattfinden.

[0061] Das Absperrventil 10 wird jetzt vollständig 
geschlossen und folgend das Absaugventil 17 nach 
einer definierten Zeit geöffnet. Die Luft aus einer 
schallisolierten Sekundärstrukturkammer (Schall-
schutzwand) strömt nun, aufgrund einer vom Vaku-
umsystem 19 erzeugten Druckdifferenz, durch die 
Bypassleitung 12 in den Zwischenspeicher 32 und 
führt die Flüssigkeit und das Transportgut in das Va-
kuumsystem 19 ab. Durch den Luftstrom in der By-
passleitung 12 wird ein geschlossener beispielswei-
se federbelasteter Geruchsverschluss 14 in Strö-
mungsrichtung geöffnet. Nach dem Absaugvorgang 
schließt der federbelastete Geruchsverschluss 14
wieder und unangenehme Gerüche können das obe-
re Ende der Bypassleitung nicht verlassen 13. Die 
Klappen des Rückschlagventils 14 (evtl. Butterfly) 
werden rundum mit einem speziellen Dichtring verse-
hen, um die Dichtigkeit zu erhöhen und das Austreten 
von aufsteigenden Gerüchen zu vermeiden.

[0062] Die Luftzufuhr zum Absaugventil 17 wird 
durch einen Schalldämpfer 15 geräuschgedämpft, so 
dass hier störende Geräuschemissionen unterdrückt 
werden.

[0063] Die Öffnungszeit beziehungsweise Ein-
schaltdauer für das Absaugventil 17 kann fest einge-
stellt (beispielsweise etwa eine bis vier Sekunden) 
oder an den Füllstand im Zwischenspeicher 32 ange-
passt werden. Das Verfahren der Füllstandmessung 
sollte so gewählt werden, dass ausreichend viele 
Füllstandshöhen beziehungsweise Messwerte zur 
Verfügung gestellt werden können. Der Dauer des 
Absaugvorganges kann so bedarfsgerecht je nach 
Füllhöhe eingestellt werden. Je kürzer der Absaug-
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vorgang d. h. je niedriger der Füllstand im Zwischen-
speicher 32, desto kürzer ist die akustische Beein-
trächtigung (Lärm) für den Passagier in der Toilette 
und in der Kabine. Das Absperrventil 10 und das Ab-
saugventil kann auch durch ein pneumatisches oder 
elektromechanisches Quetschventil ersetzt werden, 
um die Strömungsgeräusche weiter zu reduzieren. 
Zu empfehlen ist ein automatischer Spül-Absaugvor-
gang nach jeder Benutzung des Urinals, um dem Be-
nutzer eine Rückmeldung über die erfolgreiche Be-
nutzung mit Reinigung zu geben. Die Auslegung des 
Zwischenspeichers 32 kann nach diesem Gesichts-
punkt erfolgen. Die Schließgeschwindigkeiten der 
Ventile sind vorteilhafterweise so auszulegen, dass 
minimale Strömungsgeräusche entstehen. Die Lei-
tungen sind vorteilhafterweise alle mit Gefälle, für 
eine optimale Drainagefunktion, zum Vakuumsystem 
19 hin anzuordnen.

[0064] Um eine Überfüllung des Urinalbeckens 2 bei 
verstopftem Sieb 9 oder defekten Absperrventil 10 zu 
vermeiden, ist ein Überlauf 25 mit Einleitung der Flüs-
sigkeit in Zwischenspeicher sinnvoll. Denkbar sind 
verschiedene Positionen der Einleitung im System 
Fig. 1 und Fig. 2. Der Überlauf 25 kann optional mit 
einem Sieb ausgestattet werden, um nachfolgende 
Einbauten und die Überlaufleitung vor Verstopfung 
durch gröbere Partikel zu bewahren. Der Einsatz ei-
nes Siebes hängt von der Konstruktion des Überlau-
fes 25 und der Überlaufleitung 26 ab. Weiterhin ist 
darauf zu achten, dass unangenehme Gerüche aus 
der Rohrarchitektur nicht über die Überleitung 26 und 
den Überlauf 25 aus dem System gelangen.

[0065] Die Einleitung der Flüssigkeit an der Position 
27 ist mit Füllstandsmessung im Zwischenspeicher, 
der Ablaufleitung oder dem Urinalbecken 31 und mit 
ausreichend groß dimensionierten Zwischenspeicher 
möglich. Der Rohrquerschnitt der Ablaufleitung am 
Urinalbecken 31 muss ein Entlüften des Zwischen-
speichers ermöglichen. Bei stetig nachfließender 
Flüssigkeit in das Urinalbecken sollte eine Füll-
standsmessung vorgesehen werden, die bei maxi-
malem Füllstand des Zwischenspeichers das Ab-
sperrventil 10 öffnet und eine Speichererweiterung 
um das effektiv nutzbare Speichervolumen 24 er-
möglicht. Bei Erreichen des maximalen Füllstandes 
22 wird die Absaugprozedur mit Schließen von Ab-
sperrventil 10 und Öffnen von Absaugventil 17 akti-
viert. Die Speichervolumen 32 und 31 können dem 
maximal möglichen Volumenstrom in der Überlauflei-
tung 26 angepasst werden. Als Geruchsverschluss 
sind Einbauten in der Überlaufleitung 26 wie z. B. ein 
Kugelgeruchsverschluss, Membrangeruchsver-
schluss etc. möglich.

[0066] Die Einleitung der Flüssigkeit an der Position 
29 ist wie an der Position 27 möglich. Hier gilt es zu 
beachten, dass bei einem Absaugvorgang auch Luft 
vom Überlauf 25 gezogen werden kann. Die Strö-

mungsgeräusche können durch einen Kugelgeruchs-
verschluss unterbunden werden. Weiterhin kann 
über die Auslegung der Strömungswiderstände von 
Überlaufleitung 26 zu Bypassleitung 12 der Wider-
stand beziehungsweise Rohrquerschnitt und Rohr-
länge derart angepasst werden, dass die geringe 
Strömungsgeschwindigkeit in der Überlaufleitung 26
auch nur geringe Schallemissionen erzeugt.

[0067] Eine weitere Maßnahme, das Urinalbecken 2
vor einem Überlaufen bei verstopftem Sieb 9 und 
Überlauf 25 zu bewahren, ist ein automatisches 
Schließen des Spülventils 6 bei Registrierung eines 
maximalen Füllstandes im Urinalbecken. Die Regist-
rierung kann mit einem Füllstandssensor 35 wie bei 
der Füllstandsmessung 33 beim Zwischenspeicher 
32 umgesetzt werden.

[0068] Das System kann auch als ein „wasserloses 
Urinal" betrieben werden. Die Positionen 3, 4, 5 und 
6 betreffend der Spülung können dann entfallen. Die 
Urinalbeckengeometrie sollte ein schwerkraftgetrie-
benes Ablaufen der Flüssigkeiten an der Urinalbe-
ckenoberfläche unterstützen. Weiterhin sollte im Uri-
nalbecken eine antiadhäsive Oberflächenbeschich-
tung zur Unterstützung des Ablaufverhaltens einge-
setzt werden.

[0069] Fig. 2 zeigt eine weitere vorteilhafte Ausge-
staltung einer Ausführungsform der Erfindung. Ge-
mäß dieser Ausführungsform, kann auch das Ab-
sperrventil 10 und das Absaugventil 17 konstruktiv zu 
einem Kombinationsscheibenventil 41 zusammenge-
fasst werden. (vgl. Fig. 2 bis Fig. 4). Die Absaugpro-
zedur kann wie bei Absperrventil 10 und Absaugven-
til 17 zeitlich nacheinander folgen. Über einen Motor 
44 und gegebenenfalls ein Getriebe 43 wird die Ven-
tilscheibe 42 um beispielsweise 180° gedreht. Bau-
artbedingt folgen daraus zwei Ventilzustände (ver-
gleiche Fig. 3 und Fig. 4).

[0070] Fig. 3 zeigt einen ersten Zustand der Ver-
schlusselemente beziehungsweise der Ventile. In ei-
nem ersten Zustand ist der Ventileinlass voll geöffnet 
46 und der Ventilauslass voll geschlossen 47. Bei 
diesem Zustand kann der Zwischenspeicher ohne 
Absaugen in das Vakuumsystem 19 befüllt werden. 
In einem zweiten Zustand ist der Ventileinlass voll ge-
schlossen 51 und der Ventilauslass voll geöffnet 52
zum Entleeren des Zwischenspeichers in das Vaku-
umsystem 19. Fig. 4 zeigt einen zweiten Zustand der 
Verschlusselemente beziehungsweise der Ventile. 
Die Luft zum Absaugen wird wie bei System 1 aus 
der Bypassleitung 12 über den Ansaugschalldämpfer 
15 und den Geruchsverschluss 14 bezogen. Nach 
Bedarf ist es auch möglich, Zwischenzustände mit 
dem Kombinationsscheibenventil 41 einzustellen. 
Wenn der Ventileinlass 100% geschlossen ist 51, 
kann der Ventilauslass von 0% bis 100% geöffnet 
werden. Umgekehrt kann der Ventilauslass zu 100% 
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geschlossen 47 sein, wobei der Ventileinlass zwi-
schen 0% und 100% geöffnet wird. Dies wird durch 
die Anordnung der Rohre an der Ventilscheibe mit ei-
nem Durchlass 42 erreicht.

[0071] Ein Vorteil des Kombinationsscheibenventils 
ist die kompakte Bauform, geringeres Gewicht und 
die höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu zwei Ven-
tilen. Durch das geringe Gewicht, kann auch hier zur 
Reduzierung des Treibstoffs beigetragen werden. 
Die kompakte Bauform ermöglicht eine Integration 
der Komponente in kleine Bauräume. Die Zuverläs-
sigkeit kann durch Reduzierung der Anzahl von elek-
trischen und mechanischen Teilkomponenten erhöht 
werden. Das Kombinationsscheibenventil besitzt nur 
etwa die Hälfte an mechanischen und elektrischen 
Teilkomponenten wie ein System mit getrennten Ven-
tilen.

[0072] Die Kupplung 11 der Bypassleitung 12 und 
des Zwischenspeichers 32 kann zur Vermeidung von 
Strömungsgeräuschen strömungstechnisch optimiert 
ausgelegt werden, so wie in Fig. 2 oder Fig. 3 ge-
zeigt ist. Der Zwischenspeicher 32 ist mit einem Ge-
fälle zur Absaugöffnung zur vollständigen Drainage 
auszuführen.

[0073] Fig. 5 zeigt eine Schnittansicht eines Kombi-
nationsventils. Die Ventilscheibe 42 kann auch eine 
größere Anzahl von Öffnungen 52 aufweisen, was ei-
nen Drehwinkel für einen vollständigen Zyklusdurch-
gang verringert. Dabei sollten die Positionen der Öff-
nungen stets so gewählt werden, dass nicht beide 
Ventile gleichzeitig geöffnet sein können, beispiels-
weise bei sich im 180° Winkel gegenüberliegenden 
Ventildurchlässen eine ungerade Anzahl gleich ver-
teilter Öffnungen in der Scheibe. Alternativ kann die 
Ventilscheibe auch eine oder zwei Öffnungen aufwei-
sen. Bei einer Öffnung wird die Ventilscheibe vorteil-
hafterweise um 180° gedreht und bei zwei Öffnungen 
sind die Positionen (Winkel zwischen den Öffnungen) 
vorteilhafterweise kleiner gleich 180° vorzusehen, 
solange nicht beide Ventile gleichzeitig geöffnet sind. 
Alternativ kann auch ein linear bewegter Absperr-
schieber verwendet werden, der mit einem oder meh-
reren Öffnungen versehen ist und sich wechselnd 
zwischen zwei Positionen bewegt, sodass immer nur 
ein Ventil geöffnet ist.

[0074] Das System 1 gemäß Fig. 1 kann auch mit 
einer strömungsgünstigen Rohreinlauf-Einlaufdüse 
81 betrieben werden. Fig. 6 zeigt eine Ausgestaltung 
des Lufteinlasses am Lufteinlassende des dritten 
Rohrabschnitts bzw. der Bypassleitung. Die Integrati-
on der Einlaufdüse in den Ansaugschalldämpfer 15
ist möglich. Zur Verringerung der Strömungsgeräu-
sche und Energieverluste am Ende der Bypasslei-
tung 13 ist es vorteilhaft scharfkantige Öffnungen und 
hohe Strömungsgeschwindigkeiten zu vermeiden. 
Dies kann mit der Einlaufdüse 81, durch die abgerun-

dete Einlaufkante 83 und abgerundete Einlauföff-
nung 84, zur Verhinderung von Ablösungen und Bil-
dung von Turbulenzfeldern erreicht werden. Die strö-
mungsgünstige Rohrerweiterung durch die Einlauf-
düse 81, bewirkt eine Reduzierung der Lufteintritts-
geschwindigkeit, bezogen auf die Einlauf-Quer-
schnittsfläche 85 zu der Bypassrohr-Querschnittsflä-
che 86. Die Bypassleitung 12 muss nach den Anfor-
derungen des maximalen Füllstandes im Urinalbe-
cken und nach akustischen Anforderungen ausgelegt 
werden. Im Hinblick auf Geräuschentwicklung in der 
Bypassleitung 12 sollten schon geringfügige Störun-
gen der Strömung unterbunden werden, um eine 
Schwingung der Luftsäule im Rohr zu verhindern. 
Eine erweiterte Rohrlänge 82 der Bypassleitung 12
kann hinsichtlich der Luftsäule in der Bypassleitung 
12 angepasst werden, um die Anregung harmoni-
scher Folgen (Schwingungen) zu reduzieren und ste-
hende Wellen zu unterbinden. Besonders diejenigen 
Frequenzen, die in der Nähe der Resonanzfrequenz 
der Luftsäule im Rohr liegen sollten geschwächt wer-
den.

[0075] Obwohl die Erfindung im Vorangegangenen 
unter Bezugnahme auf ein bevorzugtes Ausfüh-
rungsbeispiel beschrieben wurde, können verschie-
dene Änderungen und Modifikationen vorgenommen 
werden, ohne den Schutzbereich der Erfindung zu 
verlassen.

[0076] Das System gemäß Fig. 1 und Fig. 2 kann 
grundsätzlich auch bei anderen Beckenformen (Be-
ckenbauweisen) wie z. B. einer Toilettenschüssel An-
wendung finden. Folglich wird das Urinalbecken 
durch die andere Beckenform und Beckenmontage-
position ersetzt.

[0077] Die Erfindung ist auch in anderen Bereichen 
als der Luftfahrt einsetzbar, beispielsweise in Zügen 
oder Schiffen, wo ebenfalls Vakuumtoiletten verwen-
det werden und das Problem der Reduzierung der 
Geräuschemission gegeben ist. Ferner können an-
dere Einschaltzeiten für das Absaugventil und das 
Spülventil in Abhängigkeit von der Dimensionierung 
der Vakuumtoilette eingestellt werden.

[0078] Die Begriffe „umfassen", „aufweisen" etc. 
schließen das Vorhandensein weiterer Elemente 
nicht aus. Der Begriff „ein" schließt auch eine Mehr-
zahl nicht aus.

[0079] Die Bezugszeichen in den Ansprüchen die-
nen der besseren Lesbarkeit und sollen den Schutz-
bereich der Anspruche in keinerlei Weise einschrän-
ken.

Patentansprüche

1.  Abflusssystem für eine Vakuumtoilette für ein 
Flugzeug, mit  
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– einem Abflussrohrsystem (100) mit wenigstens ei-
nem ersten Rohrabschnitt (200) und einem mit dem 
ersten Rohrabschnitt verbundenem zweiten Rohrab-
schnitt (300), wobei ein Anschluss (31) des ersten 
Rohrabschnitts an ein Becken (2) einer Vakuumtoilet-
te anschließbar ist, und ein Anschluss (18) des zwei-
ten Rohrabschnitts an ein Vakuumsystem (19) an-
schließbar ist;  
– einer ersten Verschlusseinrichtung (10), die in dem 
ersten Rohrabschnitt vorgesehen ist; und  
– einer zweiten Verschlusseinrichtung (17), die in 
dem zweiten Rohrabschnitt stromabwärts der ersten 
Verschlusseinrichtung vorgesehen ist;  
wobei die erste Verschlusseinrichtung (10) und die 
zweite Verschlusseinrichtung (17) derart miteinander 
gekoppelt sind, dass jeweils nur eine der ersten und 
der zweiten Verschlusseinrichtung geöffnet sein 
kann.

2.  Abflusssystem nach Anspruch 1, wobei das 
Abflussrohrsystem (100) einen dritten Rohrabschnitt 
(12) aufweist, der zwischen der ersten Verschluss-
einrichtung (10) und der zweiten Verschlusseinrich-
tung (17) in das Abflussrohrsystem (100) einmündet.

3.  Abflusssystem nach Anspruch 1 oder 2, ferner 
mit einer ersten Füllstandsmesseinrichtung (33) zum 
Messen eines Füllstandes zwischen der ersten Ver-
schlusseinrichtung (10) und der zweiten Verschluss-
einrichtung (17).

4.  Abflusssystem nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, ferner mit einer zweiten Füllstands-
messeinrichtung (35) zum Messen eines Füllstands 
stromaufwärts der ersten Verschlusseinrichtung (10).

5.  Abflusssystem nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei die erste Verschlusseinrich-
tung (10) und die zweite Verschlusseinrichtung (17) 
in einem Gehäuse (41) angeordnet sind.

6.  Abflusssystem nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei die erste Verschlusseinrich-
tung (10) und zweite Verschlusseinrichtung (17) me-
chanisch gekoppelt sind.

7.  Abflusssystem nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei die erste Verschlusseinrich-
tung (10) ein erstes Absperrschieberventil ist, und die 
zweite Verschlusseinrichtung (17) eine zweites Ab-
sperrschieberventil ist.

8.  Abflusssystem nach Anspruch 7, wobei das 
erste und zweite Absperrschieberventil eine gemein-
same Absperrplatte (42) aufweisen.

9.  Abflusssystem nach Anspruch 8, wobei die Ab-
sperrplatte (42) drehbar gelagert ist und eine Durch-
lassöffnung (52) derart aufweist, dass nur ein Ab-
sperrschieberventil geöffnet sein kann.

10.  Abflusssystem nach Anspruch 8 oder 9, wo-
bei die Absperrplatte (42) mittels eines Motors (44) 
angetrieben wird.

11.  Abflusssystem nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, ferner mit einer Steuerungsvor-
richtung (20), die ausgelegt ist, um die erste Ver-
schlusseinrichtung (10) und die zweite Verschluss-
einrichtung (17) zu steuern auf der Grundlage von 
wenigstens einem Zustand aus der Gruppe von einer 
ersten Füllstandsmesseinrichtung (33) zwischen ers-
ter und zweiter Verschlusseinrichtung, einer zweiten 
Füllstandsmesseinrichtung (35) stromaufwärts der 
ersten Verschlusseinrichtung, einem Benutzererfas-
sungssensor, einem Urin-Wasser-Gemisch Leitfähig-
keitssensor, einer äußeren Betätigungseinrichtung 
(21) und einer Zeitsteuereinheit (87).

12.  Abflusssystem nach einem der vorangegan-
genen Ansprüche, wobei die zweite Verschlussein-
richtung (17) ein Absaugventil ist, das als pneumati-
sches oder elektromechanisches Quetschventil aus-
gelegt ist.

13.  Abflusssystem nach einem der Ansprüche 2 
bis 12, wobei der Anschluss (13) des dritten Rohrab-
schnitts (12) an wenigstens eine Einrichtung ange-
schlossen ist aus der Gruppe von Geruchsverschluss 
(14) und Schalldämpfer (15).

14.  Vakuumtoilette mit einem Abflusssystem 
nach einem der Ansprüche 1 bis 13.

15.  Vakuumurinal mit einem Abflusssystem nach 
einem der Ansprüche 1 bis 13

16.  Flugzeug mit einer Toilette oder einem Urinal 
mit einem Abflusssystem nach einem der Ansprüche 
1 bis 13.

17.  Verfahren zum Betreiben eines Abflusssys-
tems (100) für eine Vakuumtoilette für ein Flugzeug, 
umfassend  
– Bereitstellen einer ersten Verschlusseinrichtung 
(10), die in einem ersten Rohrabschnitt (200) eines 
Abflussrohrsystems vorgesehen ist, und einer zwei-
ten Verschlusseinrichtung (17), die in einem zweiten 
Rohrabschnitt (300) des Abflussrohrsystems strom-
abwärts der ersten Verschlusseinrichtung vorgese-
hen ist, wobei ein Anschluss (31) des ersten Rohrab-
schnitts an ein Becken (2) einer Vakuumtoilette an-
schließbar ist, und ein Anschluss (18) des zweiten 
Rohrabschnitts an eine Vakuumsystem (19) an-
schließbar ist;  
– Verschließen der zweiten Verschlusseinrichtung 
und Öffnen der ersten Verschlusseinrichtung;  
– Verschließen der ersten Verschlusseinrichtung; und  
– Öffnen der zweiten Verschlusseinrichtung;  
wobei jeweils nur eine der ersten und der zweiten 
Verschlusseinrichtung geöffnet ist.
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18.  Programmelement, das, wenn es durch einen 
Prozessor ausgeführt wird, das Verfahren gemäß An-
spruch 17 ausführt.

19.  Computer lesbares Speichermedium, auf 
dem ein Programmelement gemäß Anspruch 18 ge-
speichert ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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