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(57) Hauptanspruch: Modulares Kabinensegment (86, 94,
96) für ein Fahrzeug (144), aufweisend
- ein erstes seitliches Segmentmodul (72, 108, 112), das ei-
ne erste Toilettenanordnung mit mindestens einem Toilet-
tenraum (76) beherbergt,
- ein zweites seitliches Segmentmodul (2, 110, 114, 116),
und
- mindestens ein Zentralmodul (26, 48, 58), wobei jeweils ei-
ne äußere Seitenfläche (4, 74) des ersten Segmentmoduls
(72, 108, 112) und des zweiten seitlichen Segmentmoduls
(2, 110, 114, 116) zum Anschmiegen an jeweils eine Innen-
wandung einer Kabine des Fahrzeugs mit dieser korrespon-
dierend ausgestaltet ist, und
wobei das zweite seitliche Segmentmodul (2, 110, 114, 116)
ein Küchenmodul ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Zentral-
modul (26, 48, 58) zwischen dem ersten seitlichen Segment-
modul (72, 108, 112) und dem zweiten seitlichen Segment-
modul (2, 110, 114, 116) angeordnet ist und eine zweite Toi-
lettenanordnung mit mindestens einem Toilettenraum (34,
50, 118, 120) beherbergt, und
wobei zwischen einem ersten Toilettenraum (120) und ei-
nem benachbarten zweiten Toilettenraum (118) eine Trenn-
wand (126) angeordnet ist, wobei die Trennwand (126) be-
wegbar gelagert ist und dazu eingerichtet ist, in eine Öff-
nungsposition gebracht zu werden, bei der eine Abtrennung
zwischen dem ersten Toilettenraum (120) und dem zweiten
Toilettenraum (118) aufgehoben wird.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

[0001] Die Erfindung betrifft ein modulares Kabinen-
segment für ein Fahrzeug, eine Kabine für ein Fahr-
zeug, die mindestens ein derartiges, modulares Ka-
binensegment aufweist sowie ein Fahrzeug mit einer
solchen Kabine.

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

[0002] Fahrzeuge zum Transport von Passagieren,
die eine Kabine mit darin angeordneten Passagier-
sitzen aufweisen, müssen üblicherweise wirtschaftli-
chen Erwartungen gerecht werden, so dass bei der
Konzeption von Passagierkabinen mit beschränktem
Raumangebot eine größtmögliche Anzahl von Pas-
sagieren transportiert werden können. Es sind au-
ßer den Passagiersitzen insbesondere bei länge-
ren, durch das Fahrzeug zurückzulegenden Strecken
weitere Ausstattungsmerkmale erforderlich, um das
Wohlbefinden der Passagiere zu gewährleisten. Ne-
ben Toiletten betrifft dies auch Einrichtungen zur Er-
wärmung, Kühlung, Zubereitung und Lagerung von
Speisen und Getränken.

[0003] Parallel dazu ist gerade bei Verkehrsflugzeu-
gen oder anderen, technisch komplexen Fahrzeu-
gen die Bestrebung vieler Betreiber auszumachen,
eine Kabine nach eigenen Wünschen zu gestalten.
Üblicherweise wird diese Anforderung bei Flugzeu-
gen durch eine Anzahl von vom Hersteller des Flug-
zeugs standardisierten Küchen- oder Toilettenmonu-
menten erfüllt. Diese separieren häufig einzelne Ka-
binenabschnitte in Längsrichtung der Kabine vonein-
ander und werden häufig separat voneinander vorge-
sehen.

[0004] Weiterhin ist insbesondere bei Verkehrsflug-
zeugen vorgeschrieben, zum Einnehmen einer siche-
ren Position während Start und Landung des Flug-
zeugs einen Flugbegleitersitz für jeden Flugbegleiter
vorzusehen, der den ohnehin beschränkten Raum in-
nerhalb der Kabine zusätzlich okkupiert.

[0005] DE 43 00 877 A1 und US 5,474,260 A zeigen
ein Flugzeug mit einer Reihe von Versorgungsein-
richtungen und Toiletten, die als eigenständige, her-
kömmliche Toilettenräume konzipiert sind.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die Aufgabe der Erfindung liegt demnach dar-
in, einen vorteilhaften Aufbau einer Kabine bzw. eines
Kabinensegments vorzuschlagen, bei dem eine mög-
lichst optimale Ausnutzung des zur Verfügung ste-
henden Bauraums in der Kabine ermöglicht wird, un-
ter Beachtung sämtlicher Vorschriften und Komfort-
forderungen.

[0007] Die Aufgabe wird gelöst durch ein modulares
Kabinensegment für ein Fahrzeug mit den Merkma-
len des unabhängigen Anspruchs 1. Vorteilhafte Wei-
terbildungen sind den Unteransprüchen zu entneh-
men.

[0008] Der Kern der Erfindung liegt darin, ein Ka-
binensegment vorzuschlagen, das einen modularen
Aufbau aufweist. Modular bedeutet, dass verschiede-
ne, auf unterschiedliche Anforderungen zugeschnit-
tene Module ausgewählt und zusammengestellt wer-
den können, um ein für den jeweiligen Betreiber be-
sonders vorteilhaftes Kabinensegment bereitstellen
zu können. Ein Modul ist dabei als ein Teil, eine Kom-
ponente oder ein Abschnitt eines fertigen Kabinen-
segments zu verstehen.

[0009] Bedingt durch die Modularität kann jeder Be-
treiber des Fahrzeugs ein Kabinensegment zusam-
menstellen, ohne auf eine kostenintensive Individual-
lösung zugreifen zu müssen. Gleichzeitig ist dies für
den Hersteller des Fahrzeugs wirtschaftlich sinnvoll,
denn es können viele unterschiedliche Varianten ei-
nes Kabinensegments vorgeschlagen werden, ohne
langwierige und kostenintensive Individuallösungen
konzipieren zu müssen.

[0010] Eine besonders bevorzugte Variante eines
modularen Kabinensegments gemäß der Erfindung
ist für einen Bereich in der Kabine vorgesehen, in
dem ein Durchgang nicht erforderlich ist. Dies könn-
te sich beispielsweise auf eine Hecksektion eines
Flugzeugs beziehen, aber auch auf eine Bugsekti-
on, wenn ein separater Eingang zu einem Cockpit
vorhanden sein sollte. Bei anderen Fahrzeugen, wie
etwa Fährschiffen, Zügen oder dergleichen könnte
ein erfindungsgemäßes modulares Kabinensegment
ebenfalls in einem hinteren Teil des betreffenden
Fahrzeugs angeordnet sein. Die Verwendung einer
Hecksektion bietet sich insbesondere bei Verkehrs-
flugzeugen an, da dort zur Abgrenzung der Kabine
ein Druckschott angeordnet ist, welches eine aus-
wärts gerichtete Wölbung aufweist, die durch Toilet-
tenanordnungen genutzt werden könnte.

[0011] Im Folgenden wird teilweise auf eine Längs-,
Quer- und Hochachse verwiesen. Als eine Längs-
achse ist die Raumrichtung zu verstehen, die mit ei-
ner Längsachse des Fahrzeugs oder einer Parallelen
hierzu korreliert, wobei diese Längsachse auch die
Längsachse einer Kabine sein kann, in der das er-
findungsgemäße Kabinensegment angeordnet wird.
Folglich bezieht sich die Querachse auf eine Achse,
die senkrecht zu der Längsachse angeordnet ist und
in der Horizontalen liegt. Demgemäß ist die Hochach-
se als die Achse anzusehen, die sich in der Vertika-
len erstreckt und senkrecht sowohl auf der Längs- als
auch auf der Querachse liegt.
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[0012] Ein modulares Kabinensegment gemäß der
Erfindung weist ein erstes seitliches Segmentmo-
dul auf, das eine erste Toilettenanordnung mit min-
destens einem Toilettenraum beherbergt. Das erfin-
dungsgemäße Kabinensegment weist weiterhin ein
zweites seitliches Segmentmodul auf, wobei jeweils
eine Seitenfläche des ersten und des zweiten seitli-
chen Segmentmoduls zum Anschmiegen an jeweils
eine Innenwandung der Kabine des Fahrzeugs mit
dieser korrespondierend ausgestaltet ist. Das Kabi-
nensegment weist weiterhin mindestens ein Zentral-
modul auf, welches zwischen dem ersten seitlichen
Segmentmodul und dem zweiten seitlichen Segment-
modul angeordnet ist und eine zweite Toilettenan-
ordnung mit mindestens einem Toilettenraum beher-
bergt. Das zweite seitliche Segmentmodul ist ein Kü-
chenmodul. Zwischen einem ersten Toilettenraum
und einem benachbarten zweiten Toilettenraum, un-
abhängig von der Zugehörigkeit zu einem seitlichen
oder zentralen Segmentmodul, ist eine Trennwand
angeordnet. Die Trennwand ist bewegbar gelagert
und dazu eingerichtet, in eine Öffnungsposition ge-
bracht zu werden, bei der eine Abtrennung zwischen
dem ersten Toilettenraum und dem zweiten Toiletten-
raum aufgehoben wird. Das erfindungsgemäße Kabi-
nensegment erstreckt sich demgemäß in einer Quer-
achse bevorzugt von einer Seitenwand einer mit dem
erfindungsgemäßen Kabinensegment auszustatten-
den Kabine bis zu der gegenüberliegenden Seiten-
wand, wobei sich in diesem Raum mindestens ein
erstes seitliches Segmentmodul und ein zweites seit-
liches Segmentmodul befinden. Ein derartiges Kabi-
nensegment kann durch Integration unterschiedlicher
Funktionen besonders vorteilhaft ausgestaltet wer-
den, so dass der durch das erfindungsgemäße Ka-
binensegment eingenommene Raum möglichst opti-
mal ausgenutzt wird.

[0013] Die Besonderheit liegt einerseits darin, dass
neben einer ersten Toilettenanordnung auch völ-
lig andere Anordnungen in dem erfindungsgemä-
ßen Kabinensegment positioniert sein können. Die
Funktion des ersten seitlichen Segmentmoduls ist
nicht auf die Verwendung einer Toilettenanordnung
beschränkt. Vielmehr kann der betreffende Betrei-
ber des Fahrzeugs, das eine Kabine mit mindes-
tens einem erfindungsgemäßen Kabinensegment
aufweist, aus unterschiedlichen Modulen ein Kabi-
nensegment zusammenstellen. Sämtlichen Kabinen-
segmenten ist jedoch gemein, dass ein Fahrzeugbe-
gleitersitz schwenkbar an einem der Module ange-
ordnet ist, wobei die Besonderheit in der Verschwen-
kung um eine Achse und bevorzugt eine Hochachse
liegt, wobei die schwenkbare Lagerung seitlich durch-
geführt wird. Bei bekannten, schwenkbaren Fahr-
zeugbegleitersitzen muss häufig eine Art Podest oder
Basisplatte verschwenkt oder gedreht werden, die
aufgrund der hierfür notwendigen geometrischen Er-
streckung den umgebenden Bauraum in seinen Mög-
lichkeiten stark einschränkt.

[0014] Ein Küchenmodul kann im einfachsten Fall
Staufächer zum Unterbringen von Lebensmitteln, Be-
steck, Servietten, Hilfsutensilien und dergleichen auf-
weisen. Solche Staufächer besitzen insbesondere
bei der Verwendung in einem Flugzeug Klappen mit
einem Verriegelungsmechanismus, so dass die Ge-
genstände vor dem Herausfallen geschützt werden.
Ebenfalls kann ein Küchenmodul einen oder mehre-
re Stellplätze für Servierwagen aufweisen, die dazu
dienen, Lebensmittel zu lagern, zu den Passagieren
in der Kabine zu transportieren und anschließend Ab-
fälle und dergleichen wieder aufzunehmen. Der Stell-
platz kann bei Bedarf auch mit einer Kühleinrichtung
ausgestattet oder mit einer weiter innerhalb des Fahr-
zeugs entfernten, zentralen Kühleinrichtung verbun-
den sein, um Speisen und Getränke in dem entspre-
chenden Servierwagen zu kühlen.

[0015] Durch die bewegbare Lagerung der Trenn-
wand und die Funktion der aufhebbaren Abtrennung
zweier benachbarter Toilettenräume kann ohne Wei-
teres eine behindertengerechte Toilette geschaffen
werden, in der eine Person mit einem Rollstuhl hin-
einfahren kann, um dort ausreichend Platz für die Un-
terbringung des Rollstuhls zu finden.

[0016] Mindestens eines der Module könnte einen
Fahrzeugbegleitersitz aufweisen, der einseitig um ei-
ne Hochachse schwenkbar an dem mindestens einen
Modul gelagert ist. Die seitlich schwenkbare Lage-
rung erlaubt, einen Fahrzeugbegleitersitz beispiels-
weise von einer Gebrauchsposition in eine Verstau-
position zu verschwenken, so dass der üblicherweise
von dem Fahrzeugbegleitersitz eingenommene Bau-
raum für andere Zwecke fast uneingeschränkt nutz-
bar ist.

[0017] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist der Fahrzeugbegleitersitz derart an dem
mindestens einen Modul gelagert, dass er entweder
vor eine Toilettenanordnung oder mindestens ein St-
aufach verschwenkbar ist. Das Schwenken vor min-
destens ein Staufach vereinfacht insbesondere das
Schwenken des Fahrzeugbegleitersitzes in eine Ver-
stauposition und in eine Gebrauchsposition sowie
die dortige Verriegelung. Bei Verschwenken vor Zu-
trittsöffnungen von Toilettenanordnungen müsste der
Verriegelungsmechanismus entweder direkt an der
schwenkbaren Lagerung oder im Bodenbereich rea-
lisiert werden oder Wandstärken eines Gehäuses der
Toilettenanordnung müssten zur Aufnahme von Ver-
riegelungsmitteln verstärkt werden. Ist der Fahrzeug-
begleitersitz etwa an einem Küchenmodul mit Staufä-
chern gelagert, stehen dort aufgrund der Nutzung zur
Aufnahme von Servierwagen und zur Lebensmittella-
gerung Fächer bereit, die mechanisch stärker bean-
spruchbar sind, als reine Raumbegrenzungswände
und das Scharnier für den Fahrzeugbegleitersitz so-
wie dessen Last relativ leicht aufnehmen können. Um
eine zukünftige Modifikation eines erfindungsgemä-
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ßen Kabinensegments zum nachträglichen Anbrin-
gen eines Begleitersitzes zu erlauben, sollte eine be-
treffende Wandung des Gehäuses der Toilettenan-
ordnung oder einer anderen Wandung eines der la-
teralen Segmentmodule verstärkt werden.

[0018] Sollte der Bedarf des betreffenden Fahrzeugs
eher in Richtung Minimierung des durch Küchen oder
Staufächer okkupierten Bauraums gehen, wäre es
möglich, durch die zweite Toilettenanordnung eine
erhöhte Kapazität für Toiletten bereitstellen zu kön-
nen, um an einer anderen Stelle innerhalb der Ka-
bine ein eigenständiges Toilettenmonument einspa-
ren zu können, um so zusätzliche Passagiersitze in
diesem frei werdenden Bereich unterzubringen. Da-
durch kann die Wirtschaftlichkeit des Fahrzeugs wei-
ter gesteigert werden, ohne auf notwendige Einbau-
ten verzichten zu müssen.

[0019] In dem erfindungsgemäßen modularen Ka-
binensegment kann ein Stellplatz angeordnet sein,
dessen Abmessungen die Aufnahme eines Rollstuhls
in einem zusammengelegten Zustand erlaubt. Be-
sonders bevorzugt ist hierfür ein Stellplatz für einen
Servierwagen derart modifiziert, dass er die notwen-
dige Breite und Höhe zur Aufnahme des Rollstuhls
besitzt und demnach von einem Stellplatz für einen
Servierwagen in einen Stellplatz für einen zusam-
mengelegten Rollstuhl umkonfiguriert werden kann,
wenn gewünscht. Üblicherweise übersteigen diese
erforderlichen Abmessungen den für einen Servier-
wagen erforderlichen Platzbedarf. Bei Bedarf oder ei-
ner entsprechenden Betriebsvorschrift, den Rollstuhl
einer bewegungseingeschränkten Person in der Pas-
sagierkabine während des Flugs oder der Fahrt mit-
zuführen, erlaubt das erfindungsgemäße Kabinen-
segment daher eine nicht blockierende und prakti-
sche Unterbringung des Rollstuhls.

[0020] In einer vorteilhaften Ausführungsform könn-
te ein beliebiges Modul des erfindungsgemäßen Ka-
binensegments einen Stellplatz für einen Servierwa-
gen aufweisen, der in einer Begrenzungsfläche ei-
ne Schiene oder andere Führungsmittel aufweist, die
das Einführen und das Arretieren des Servierwagens
ohne Weiteres ermöglicht, gleichzeitig jedoch auch
erlaubt, dass ein Rollstuhl im zusammengefalteten
Zustand in den Stellplatz einbringbar ist. Weiterhin
könnte der Stellplatz für den Servierwagen in diesem
Fall eine Verschlussklappe oder zumindest eine Teil-
klappe, die ein Herausrutschen des Rollstuhls verhin-
dert, aufweisen.

[0021] In einer besonders vorteilhaften Variante ist
die zweite Toilettenanordnung an einer Position an-
geordnet, die zu der ersten Toilettenanordnung, des
ersten seitlichen Segmentmoduls, gerichtet ist. Dies
ermöglicht zum einen eine gemeinsame Absaugung
von Gerüchen aus diesen benachbarten Toilettena-
nordnungen und kann weiterhin die Verlegung von

Saug- und Spülleitungen vereinfachen, da die ent-
sprechenden Abnehmer in Form der Toilettenanord-
nungen benachbart sind.

[0022] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung erstreckt sich die zweite Toilettenanord-
nung über die gesamte Breite des mindestens einen
Zentralmoduls. Dies bedeutet, dass der Bereich zwi-
schen dem ersten seitlichen Segmentmodul und dem
zweiten seitlichen Segmentmodul vollständig mit ei-
ner Toilettenanordnung bestehend aus mindestens
einer Toilette, einem Urinal oder dergleichen ausge-
füllt sein könnte, wenn ein einziges Zentralmodul vor-
gesehen ist. Dadurch kann in einem erfindungsge-
mäßen Kabinensegment eine ganze Reihe von Toi-
letten, vorausgesetzt der Bauraum innerhalb der Ka-
bine reicht hierfür aus, bereitgestellt werden, so dass
hierfür möglicherweise ein Toilettenmonument aus
einem anderen Bereich einer Passagierkabine einge-
spart werden könnte und stattdessen weitere Passa-
gierplätze zur Verfügung gestellt werden könnte.

[0023] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung weist das mindestens eine Zentralmodul
einen Stellplatz für mindestens einen „halben“ Ser-
vierwagen sowie mindestens ein Staufach auf, wo-
bei der Fahrzeugbegleitersitz derart an dem mindes-
tens einen Zentralmodul gelagert ist, dass er vor eine
Zutrittsöffnung der zweiten Toilettenanordnung oder
vor das Staufach schwenkbar ist. Da der Fahrzeug-
begleitersitz ohnehin eine Komponente ist, die relativ
selten verwendet wird und ansonsten nur Bauraum
„verschwendet“, ist es sehr vorteilhaft, den Fahr-
zeugbegleitersitz nur in solchen Phasen vor eine Zu-
trittsöffnung der zweiten Toilettenanordnung zu ver-
schwenken, in denen ohnehin eine Benutzung der
Toiletten nicht gewünscht ist. Diese sind bei Flug-
zeugen insbesondere die Start- und Landephasen. In
den Operationsphasen des Fahrzeugs, in denen der
Fahrzeugbegleitersitz nicht benötigt wird, kann dieser
an dem Zentralmodul beispielsweise parallel zu einer
Zutrittsrichtung der zweiten Toilettenanordnung ver-
schwenkt werden, so dass ein ungestörtes Eintreten
in die zweite Toilettenanordnung ermöglicht ist und
der Bauraum um diese Zutrittsöffnung herum nicht
versperrt ist.

[0024] Die einzelnen Module des erfindungsgemä-
ßen Kabinensegments müssen weiterhin nicht zwin-
gend gleichmäßig in Querrichtung unterteilt werden,
sondern können auch gruppiert nach Verwendungs-
zweck Vorsprünge, Absätze und Vertiefungen in
Querrichtung aufweisend, die dennoch ein Zusam-
mensetzen zu einem gesamten Kabinensegment er-
möglichen. Dies bedeutet, dass etwa mindestens ein
Teil eines vorangehend genannten und mit verschie-
denen Funktionen ausgestatteten Zentralmoduls und
ein seitliches Segmentmodul miteinander in Form
eines vergrößerten seitlichen Segmentmoduls ver-
bunden sein können. Dadurch könnten etwa Toilet-
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tenräume eines Zentralmoduls mit Toilettenräumen
eines seitlichen Segmentmoduls zusammengefasst
werden. Weiterhin können Küchenfunktionen oder
Staufächer und Stellplätze eines Zentralmoduls mit
ähnlich ausgestatteten seitlichen Segmentmodulen
zusammengefasst werden. Auf diese Weise könnten
ein oder zwei vergrößerte seitliche Segmentmodu-
le entstehen, die zu einem Kabinensegment vereint
werden können. Die Funktionstrennung kann die Fer-
tigung der einzelnen seitlichen Segmentmodule ver-
einfachen.

[0025] In einer vorteilhaften Ausführungsform besitzt
die zweite Toilettenanordnung einen ein Urinal auf-
weisenden Toilettenraum, wobei der Toilettenraum
und das mindestens eine Staufach des Zentralmo-
duls in einer Querrichtung nebeneinander angeord-
net sind. Eine solche Aneinanderreihung von Funk-
tionen innerhalb eines einzigen Kabinensegmentmo-
duls erlaubt eine sehr platzsparende Integration von
verschiedenen Funktionen, denn das Urinal benö-
tigt im Vergleich zu einer herkömmlichen Toilette
sehr wenig Platz, so dass der nicht okkupierte Bau-
raum durch eine Staufachanordnung ausgefüllt wer-
den könnte.

[0026] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist die Trennwand aus einzelnen Trenn-
wandsegmenten aufgebaut, die bewegbar gelagert
sind. So kann durch leichtes Verschwenken bzw.
Umklappen von Trennwandsegmenten ein einzelner,
größerer Toilettenraum hergestellt werden.

[0027] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung ist ein erstes Trennwandsegment dazu ein-
gerichtet, an eine erste Seitenwand des ersten Toi-
lettenraums geklappt zu werden, während das zwei-
te Trennwandsegment dazu eingerichtet ist, in ei-
nen Bereich aufgeschwenkt zu werden, der nicht in
dem ersten Toilettenraum und nicht in dem zweiten
Toilettenraum liegt. Nach Befahren eines hierdurch
gebildeten gemeinsamen, größeren Toilettenraums
kann das zweite Trennwandsegment wieder zu dem
gemeinsamen Toilettenraum zurückgeschwenkt wer-
den, um beispielsweise als Tür oder Verschlussklap-
pe verwendet zu werden.

[0028] In einer vorteilhaften Ausführungsform der
Erfindung stehen eine Erstreckungsrichtung des ers-
ten Toilettenraums und eine Erstreckungsrichtung
des zweiten Toilettenraums im Wesentlichen senk-
recht zueinander. Dies bedeutet, dass der erste Toi-
lettenraum und der zweite Toilettenraum gemeinsam
eine L-Form bilden, die besonders für die Untertei-
lung der Trennwand in zwei Trennwandsegmente
vorteilhaft ist.

[0029] Die Aufgabe wird weiterhin durch eine Kabi-
ne für ein Fahrzeug gelöst, die mindestens ein erfin-

dungsgemäßes Kabinensegment aufweist, wie vor-
angehend erläutert.

[0030] Weiterhin wird die Aufgabe durch ein Fahr-
zeug gelöst, das eine Kabine mit mindestens einem
erfindungsgemäßen Kabinensegment besitzt. Insbe-
sondere kann dieses Fahrzeug ein Flugzeug sein und
bildet dabei deutliche Vorteile gegenüber bekannten
Flugzeugen im Stand der Technik aus.

Figurenliste

Fig. la bis 1f zeigen schematische Ansichten
von Segmentmodulen eines erfindungsgemä-
ßen Kabinensegments in Form eines Baukas-
tensystems.

Fig. 2 zeigt ein erstes Ausführungsbeispiel des
erfindungsgemäßen Kabinensegments in einer
dreidimensionalen Ansicht.

Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Kabinensegments in
einer dreidimensionalen Ansicht.

Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
des erfindungsgemäßen Kabinensegments in
einer dreidimensionalen Ansicht.

Fig. 5 zeigt eine Anordnung aus einem erfin-
dungsgemäßen Kabinensegment in einer Kabi-
ne eines Fahrzeugs.

Fig. 6 zeigt das Ausführungsbeispiel aus
Fig. 2mit einer alternativen Modulsegmentie-
rung.

Fig. 7 zeigt das Ausführungsbeispiel aus Fig. 3
mit einer alternativen Modulsegmentierung.

Fig. 8 zeigt das Ausführungsbeispiel aus Fig. 4
mit einer alternativen Modulsegmentierung.

Fig. 9a-f zeigt eine konvertierbare Toilettenan-
ordnung in dem erfindungsgemäßen Kabinen-
segment.

Fig. 10 zeigt ein Flugzeug mit einer Kabine und
einem darin angeordneten erfindungsgemäßen
Kabinensegment.

DETAILLIERTE DARSTELLUNG
EXEMPLARISCHER AUSFÜHRUNGSFORMEN

[0031] Fig. la zeigt ein seitliches Segmentmodul 2,
welches in der vorangehenden Beschreibung als
zweites seitliches Segmentmodul bezeichnet wurde.
Dieses weist eine äußere Seitenfläche 4 und eine in-
nere Seitenfläche 6 auf, die das zweite seitliche Seg-
mentmodul 2 in Quer- bzw. Horizontalrichtung be-
grenzen. Die äußere Seitenfläche 4 ist dabei derart
geformt, dass sie sich an eine Innenwandung einer
Kabine anschmiegen kann, und daher mit dieser kor-
respondierend ausgestaltet ist. In dem gezeigten Bei-
spiel ist die äußere Seitenfläche 4 rund und korre-
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spondiert damit mit einem oder mehreren Teilkreisen
des Rumpfes des entsprechenden Fahrzeugs. Die in-
nere Seitenfläche 6 ist eben und erstreckt sich in ei-
ner vertikalen Richtung, so dass sich andere Module
an die innere Seitenfläche 6 anschmiegend anschlie-
ßen können.

[0032] Das zweite seitliche Segmentmodul weist ei-
nen ersten Stellplatz 8 und einen zweiten Stellplatz
10 auf, die in einer unteren Hälfte des zweiten Seg-
mentmoduls angeordnet sind und an eine Basis 12
anschließen, die auf einem Kabinenfußboden positio-
nierbar ist. Ein an der inneren Seitenfläche 6 ange-
ordnetes Staufach 8 ist dafür geeignet, einen Servier-
wagen 14 aufzunehmen, wobei vorzugsweise auch
nicht detailliert dargestellte Verriegelungsmittel ange-
ordnet sein können, die ein versehentliches Lösen
des Servierwagens 14 aus dem Stellplatz 8 verhin-
dern. Bevorzugt weist der Stellplatz 8 auch Mittel zum
Kühlen bzw. Mittel zum Leiten von Kälte von einer
zentralen Einrichtung zur Bereitstellung eines gekühl-
ten Kälteträgers in den Servierwagen 14 auf, so dass
darin befindliche Lebensmittel während der Operati-
on des Fahrzeugs gekühlt werden können.

[0033] Der zu der äußeren Seitenfläche 4 gewand-
te Stellplatz 10 ist ebenfalls dazu eingerichtet, einen
Servierwagen 14 aufzunehmen und bevorzugt auch
zu verriegeln. Ein weiteres Gestaltungsmerkmal die-
ses äußeren Stellplatzes 10 könnte auch darin liegen,
eine ausreichende Breite zur Aufnahme eines Roll-
stuhls 16 bereitzustellen, um eventuellen Betriebs-
vorschriften gerecht zu werden, in einem Fahrzeug
und insbesondere Flugzeug eine Möglichkeit zur Auf-
nahme eines Rollstuhls zu schaffen.

[0034] Da sich das zweite seitliche Segmentmodul 2
an einer Außenwandung eines Fahrzeugrumpfs an-
schmiegt und dadurch die äußere Seitenfläche 4 ei-
ne starke Krümmung aufweist, ist in dem Zwischen-
raum zwischen dem äußeren Stellplatz 10 und der
äußeren Seitenfläche 4 nur relativ wenig Bauraum,
der hier beispielhaft durch zwei Staufächer 18 und 20
genutzt wird. Das obere dieser beiden Staufächer 20
kann beispielsweise verschiedene Gegenstände wie
Tabletts oder längliche Verpackungen mit Lebensmit-
teln oder an Bord des Fahrzeugs benötigten Hilfs-
mitteln, wie z.B. eines Rollstuhls („Onboard-Wheel-
chair“), aufnehmen.

[0035] Durch einen in Querrichtung verlaufenden,
horizontalen Zwischenboden 22, der als Arbeitsplatte
ausgelegt sein kann, werden weitere Staufächer 24
unterschiedlicher Größen von den Stellplätzen 8 und
10 abgetrennt und können insbesondere dafür ver-
wendet werden, Lebensmittel, die nicht gekühlt wer-
den müssen, zu beherbergen.

[0036] Alternativ dazu könnten die oberhalb des ho-
rizontalen Zwischenbodens 22 bzw. der Arbeitsplat-

te angeordneten Fächer 24 dazu eingerichtet sein,
verschiedene technische Geräte zu beherbergen, die
beispielsweise der Erwärmung von Speisen und Ge-
tränken dienen.

[0037] In Fig. 1b wird exemplarisch ein erstes Zen-
tralmodul 26 vorgestellt, welches eine erste Seiten-
fläche 28 und eine zweite Seitenfläche 30 aufweist,
die in Querrichtung das Zentralmodul 26 begrenzen.
Beispielhaft ist dieses Zentralmodul 26 insbesondere
als ein Toilettenmodul ausgerüstet, so dass hier ei-
ne Zutrittsöffnung 32 zu einem Toilettenraum 34 an-
geordnet ist, die durch eine Tür 36 verschließbar ist.
Der Toilettenraum 34 an sich ist L-förmig ausgestal-
tet, wobei sich eine Toilette 38 in Querrichtung er-
streckt, so dass die Gelegenheit gegeben ist, den ver-
bleibenden Bauraum ausgehend von einer rechtecki-
gen Basis 40 durch einen Stellplatz 42 und darüber
angeordnete Fächer 44 einzusetzen.

[0038] Um den Komfort innerhalb des Toiletten-
raums 34 nicht stark einzuschränken, ist die in Längs-
richtung verlaufende Erstreckung des Stellplatzes 42
und der Fächer 44 nur relativ gering, so dass bei-
spielsweise bei Anwendung in einem Flugzeug nur
solche Servierwagen 14 eingeschoben werden kön-
nen, die eine Hälfte der normalen Tiefe besitzen. Der-
artige Servierwagen werden als halbe „Trolleys“ bzw.
„half size trolleys“ bezeichnet.

[0039] In dieser Darstellung des Zentralmoduls 26
wird ersichtlich, dass ein Fahrzeugbegleitersitz 46
vorgesehen ist, der schwenkbar an dem Zentralmo-
dul 26 gelagert ist. Auf diesen Fahrzeugbegleitersitz
46 wird weiter nachfolgend detaillierter eingegangen.

[0040] Fig. 1c zeigt ein weiteres exemplarisches
Zentralmodul 48, welches auf der gleichen Basis
40 basiert, statt eines L-förmigen Toilettenraums 34
jedoch einen im Wesentlichen rechteckigen und in
Längsrichtung sich erstreckenden Toilettenraum 50
aufweist, der statt einer Toilette 38 jedoch ein Urinal
52 besitzt. Dieses kann im Stehen benutzt werden,
so dass ein deutlich eingeschränkter Platzbedarf er-
forderlich ist.

[0041] Der Bauraum, der im Vergleich zu dem Zen-
tralmodul 26 aus Fig. 1b eingespart wird, kann durch
eine zusätzliche Tiefe des Stellplatzes 54 bzw. der
darüber angeordneten Fächer 56 ausgenutzt wer-
den. Dies eröffnet die Möglichkeit, in den Stellplatz 54
mehr als nur einen „halben“ Servierwagen 14 einzu-
stellen, es könnten beispielsweise ein normaler Ser-
vierwagen 14 und ein „halber“ Servierwagen 14 hin-
tereinander in Längsrichtung aufgereiht werden, al-
ternativ dazu drei „halbe“ Servierwagen 14. Gleiches
gilt für die Staufächer 56, die das dreifache Stauvolu-
men wie das Zentralmodul 26 aus Fig. 1b aufweisen.
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[0042] Insbesondere bei der Gestaltung einer Kabi-
ne eines Fahrzeugs muss eine Abwägung der zur
Verfügung gestellten Toilettenanordnungen gemacht
werden, da nicht jeder Passagier einen vollständigen
Toilettenraum 34 benötigt, sondern durch das Vorse-
hen eines Urinals 52 mit einem deutlich verkleinerten
Toilettenraum 50 ausreichend sanitäre Einrichtungen
geschaffen werden könnten, die zu deutlichen Bau-
raumeinsparungen führen.

[0043] Ist es nicht erforderlich, das erfindungsgemä-
ße Kabinensegment mit einer übermäßigen Anzahl
von Toilettenanordnungen auszustatten, könnte ein
Zentralmodul 58, wie in Fig. 1f gezeigt, eingesetzt
werden.

[0044] Das Zentralmodul 58 weist insgesamt drei
Stellplätze 60, 62 und 64 auf, in die Servierwagen
14 eingebracht werden können. Hierbei erstreckt sich
ein Stellplatz 64 in Längsrichtung weiter auswärts als
die beiden anderen Stellplätze 60 und 62, so dass
an der dadurch entstehenden, vorspringenden Wand
ein Fahrzeugbegleitersitz 46 schwenkbar angeord-
net werden kann. Diese Gestaltung erlaubt weiterhin,
zwei herkömmliche Servierwagen 14 in die Stellplät-
ze 60 und 62 einzubringen sowie in den Stellplatz
64 einen herkömmlichen Servierwagen 14 und einen
„halben“ Servierwagen 14 oder alternativ drei halbe
Servierwagen, falls gewünscht.

[0045] Horizontal verläuft ein Zwischenboden 66 auf
den Stellplätzen 60, 62 und 64, wo Staufächer 68 an-
geordnet sind.

[0046] In dem gezeigten Ausführungsbeispiel des
Zentralmoduls 58 weist der Fahrzeugbegleitersitz ein
abnehmbares Kopfteil 70 auf, welches in einer Ver-
stauposition des Fahrzeugbegleitersitzes 46 abge-
nommen oder abgeklappt werden kann, um einen un-
eingeschränkten Zugriff zu den Staufächern 68 zu er-
lauben. Wird der Fahrzeugbegleitersitz 46 benötigt,
kann er vor die Stellplätze 60 und 62 verschwenkt
werden und mit dem abnehmbaren Kopfteil 70 wieder
ausgestattet werden. Dadurch sind zwar die Stellplät-
ze 60 und 62 oder vor den Stellplatz 64 verstellt, al-
lerdings würde dies nur dann passieren, wenn ohne-
hin kein Servierwagen 14 bewegt wird, etwa bei Start
und Landung eines Flugzeugs.

[0047] Weiterhin ist in dem gezeigten Zentralmodul
58 ein Ofen 67 zur Erwärmung von Speisen ange-
ordnet, der über eine als Arbeitsplatte verwendba-
re, schwenkbar gelagerte Klappe 69 bedient werden
kann. Bei Verschwenken des Fahrzeugbegleitersit-
zes 46 in den freien Gang vor den Modulen kann ge-
gebenenfalls auf das Abnehmen der Kopfstütze ver-
zichtet werden.

[0048] Fig. le zeigt nun ein erstes seitliches Seg-
mentmodul 72, welches eine äußere Seitenfläche 74

aufweist, die korrespondierend zu der Innenwandung
der Kabine an dem vorgesehenen Einbauort gestal-
tet ist. Das seitliche Segmentmodul 72 weist in die-
ser Variante einen Toilettenraum 76 auf, in dem eine
Toilette 78 angeordnet ist, die sich in Längsrichtung
erstreckt. Dadurch kann bei einer ausreichenden Tie-
fe des Segmentmoduls 72 eine herkömmliche Toilet-
tenfunktion gewährleistet werden. Die innere Seiten-
fläche 80 ist eben gestaltet und erstreckt sich vertikal,
so dass sich daran Zentralmodule 26, 48 oder 58 an-
schließen können.

[0049] Schließlich zeigt Fig. 1d einen Fahrzeugbe-
gleitersitz 46, mit einem Kopfteil 70, das abnehmbar
gestaltet werden könnte, wenn dies in einer vorgese-
henen Verstauposition notwendig erscheint.

[0050] Der Fahrzeugbegleitersitz 46 weist an einer
Seite 82 ein Scharnier 84 auf, welches sich nicht
zwangsläufig über die gesamte Höhe des Fahrzeug-
begleitersitzes 46 erstrecken muss. Es könnte auch
ähnlich wie ein Türbeschlag nur stellenweise über
der Höhe des Fahrzeugbegleitersitzes 46 positioniert
sein.

[0051] Des Weiteren sei hinzuzufügen, dass der ge-
zeigte Fahrzeugbegleitersitz 46 eine schematische
Darstellung ist, dieser aber üblicherweise eine her-
unterklappbare Sitzfläche und geeignete Anschnall-
mittel aufweist, so dass sich ein Fahrzeugbegleiter
sicher auf den Fahrzeugbegleitersitz 46 setzen und
dort anschnallen kann. Weiterhin ist anzumerken,
dass der schwenkbar gelagerte Fahrzeugbegleiter-
sitz 46 selbstverständlich auch geeignete Verriege-
lungsmittel aufweisen muss, mit denen er sowohl in
der Verstauposition als auch in einer Benutzungspo-
sition sicher gehalten werden kann.

[0052] Fig. 2 zeigt nun ein erstes Ausführungsbei-
spiel eines erfindungsgemäßen modularen Kabinen-
segments 86, welches beispielhaft für den Einbau in
einer Kabine eines Flugzeugs gezeigt ist. Das erfin-
dungsgemäße Kabinensegment 86 befindet sich in
diesem Beispiel in einer Hecksektion der Flugzeug-
kabine, in der auch ein Druckschott 88 angeordnet
ist, welches üblicherweise zumindest abschnittswei-
se einem Kugelsegment entspricht. Dieser Bauraum
ist üblicherweise nicht vollständig benutzbar, doch
durch das Anordnen des erfindungsgemäßen Kabi-
nensegments 86 in diesem Bereich kann beispiels-
weise bei einer Toilettenanordnung einem Benutzer
ein größeres Raumangebot bereitgestellt werden als
bei herkömmlichen Toilettenmonumenten.

[0053] Das gezeigte Ausführungsbeispiel ist eine
Kombination aus einem zweiten seitlichen Kabinen-
segment 2, einem Zentralmodul 26 und einem ersten
seitlichen Segmentmodul 72. Demgemäß weist das
erfindungsgemäße Kabinensegment 86 in der ge-
zeigten Variante Stellplätze für insgesamt 2 1/2 Ser-
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vierwagen auf, eine Reihe von Staufächern 24 und 44
sowie zwei vollständige Toilettenräume 34 bzw. 76.

[0054] Wie in der dreidimensionalen Ansicht des er-
findungsgemäßen Kabinensegments 86 ersichtlich,
erstreckt sich der Stellplatz 42 des Zentralmoduls 26
weiter in eine Kabine des Flugzeugs als der Toilet-
tenraum 34, so dass die resultierende, parallel zur
Längsrichtung verlaufende vorspringende Wand 90
dafür geeignet ist, einen Fahrzeugbegleitersitz 46
aufzunehmen. Die Zutrittsöffnung 32 ist dabei etwas
schmaler als der Abstand zwischen der Wand 90
und der inneren Seitenfläche 80 des ersten seitlichen
Segmentmoduls, so dass an dem hieraus entstehen-
den Vorsprung 92 das Scharnier des Fahrzeugbe-
gleitersitzes 46 angeordnet werden kann und gleich-
zeitig die Zutrittsöffnung 32 nicht blockiert wird. Bei
Benutzung des Fahrzeugbegleitersitzes 46 kann die-
ser zur Eintrittsöffnung 32 verschwenkt werden, so
dass die Eintrittsöffnung 32 versperrt wird, was auf-
grund der Nutzungszeit des Fahrzeugbegleitersitzes
46 und der damit verbundenen unerwünschten Be-
nutzung einer Toilette unproblematisch ist. Alternativ
wäre ein Verschwenken vor den benachbarten Stell-
platz für einen Servierwagen 14 denkbar und sinn-
voll, denn die diesen Stellplatz 42 begrenzende Wan-
dung ist mechanisch sehr fest. Weiterhin kann die
benachbarte Wandung aufgrund der mechanischen
Festigkeit besonders leicht ein Verriegelungsmittel
zum Verriegeln des Fahrzeugbegleitersitzes 46 auf-
nehmen. Bei dieser Variante können 3 1/2 Servier-
wagen 14 untergebracht werden.

[0055] In Fig. 3 wird eine weitere Abwandlung eines
erfindungsgemäßen Kabinensegments 94 gezeigt,
bei dem neben dem zweiten seitlichen Segmentmo-
dul 2 ein Zentralmodul 48 mit einem Urinal 52 und
einem sich daran anschließenden ersten seitlichen
Segmentmodul verwendet werden. Der Fahrzeugbe-
gleitersitz 46 ist hier ebenfalls an einem Vorsprung 92
angeordnet und lässt sich in eine Gebrauchsposition
verschwenken, die eine Zutrittsöffnung zu dem Toi-
lettenraum 50 oder zu dem Stellplatz 54 versperrt.

[0056] In Fig. 4 wird beispielhaft eine weitere Ab-
wandlung eines erfindungsgemäßen Kabinenseg-
ments 96 gezeigt, bei dem ein zweites seitliches Seg-
mentmodul 2, ein Zentralmodul 58 mit Stellplätzen 60
bis 64 und Staufächern 68 sowie ein erstes seitliches
Segmentmodul 72 verwendet werden. Diese Varian-
te stellt zwar nur einen einzigen Toilettenraum 76 be-
reit, allerdings stehen insgesamt Stellplätze für 5 1/
2 Servierwagen 14 bereit sowie eine große Anzahl
von Staufächern zum Unterbringen von Lebensmit-
teln oder dergleichen.

[0057] In dieser Darstellung wird besonders deutlich,
dass einer der Stellplätze 64 des Zentralmoduls 58
eine deutlich größere Erstreckung in Längsrichtung
in die Kabine aufweist als die anderen Stellplätze 60

und 62 oder 64, so dass hierdurch allerdings sehr
leicht ein ausreichender Bauraum für den Fahrzeug-
begleitersitz 46 einnehmbar ist.

[0058] Aufgrund der Anordnung von vielen Staufä-
chern oberhalb der Stellplätze für Servierwagen 14 ist
es wünschenswert, wenn das Kopfteil 70 des Fahr-
zeugbegleitersitzes 46 abnehmbar gestaltet ist.

[0059] In einer Gebrauchsposition kann der Fahr-
zeugbegleitersitz 46 zu den Stellplätzen 60 und 62
oder 64 verschwenkt werden, so dass die darin be-
findlichen Servierwagen 14 nicht mehr herausgefah-
ren werden können. Dies ist ebenfalls unproblema-
tisch, da während der Benutzung des Fahrzeugbe-
gleitersitzes 46 sowieso keine Bedienung von Passa-
gieren erfolgt und die Servierwagen in die betreffen-
den Stellplätze 60 und 62 eingefahren sind.

[0060] Der Fahrzeugbegleitersitz 46 ist in dieser ge-
zeigten Variante nicht an einem Vorsprung 92 an-
geordnet, sondern versperrt zumindest teilweise den
Stellplatz 62 des dem seitlichen Segmentmodul 72
abgewandten Endes des Zentralmoduls 58, so dass
der Servierwagen 14 aus diesem Stellplatz 62 nur
dann herausgenommen werden kann, wenn der Ser-
vierwagen des zu dem seitlichen Modulsegment 72
weisenden Endes herausgefahren ist. Dies wird bei
einer Bedienung der Passagiere an Bord des Flug-
zeugs unproblematisch sein, im Gegenzug wird mit
dieser Variante des erfindungsgemäßen Kabinen-
segments 96 eine sehr starke Integration von vielen
Funktionen und insbesondere Stauraum geschaffen.

[0061] An der folgenden Fig. 5 wird zumindest sche-
matisch beschrieben, dass ein Teil des erfindungs-
gemäßen Kabinensegments 86, 94 und 96 durch ei-
nen Trennvorhang 98 von dem Rest der Kabine ab-
trennbar ist, wobei dieser Trennvorhang 98 beson-
ders bevorzugt mittig angeordnet ist und sich zu ei-
nem in Längsrichtung beabstandeten Kabinenmonu-
ment 100 erstreckt und über eine Vorhangstange 102
oder dergleichen geführt werden kann.

[0062] Sind in diesem Kabinenbereich weitere Fahr-
zeugbegleitersitze notwendig, können diese an ei-
ner Trennwand oder einem Monument in Längsrich-
tung gegenüber des erfindungsgemäßen Kabinen-
segments 86, 94 oder 96 angeordnet werden, wie in
Fig. 5 beispielhaft anhand zweier Fahrzeugbegleiter-
sitze 104 an einer Trennwand 106 skizziert.

[0063] Fig. 6 zeigt die Variante eines Kabinenseg-
ments 86 aus Fig. 2 mit einer alternativen Gestaltung
der hierfür notwendigen Segmentmodule. Statt der
Verkopplung eines zweiten seitlichen Segmentmo-
duls 2 mit einem Zentralmodul 26 und einem ersten
seitlichen Segmentmodul 72 könnte sich zumindest
aus fertigungstechnischer Hinsicht anbieten, ein ers-
tes seitliches Segmentmodul 108 zu gestalten, wel-
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ches ausschließlich zwei Toilettenräume 76 und 34
besitzt, wie in den Fig. 1b und Fig. 1e dargestellt. Es
ist selbstverständlich, dass statt des Toilettenraums
34 auch eine Abwandlung in Form eines Toiletten-
raums 50 eingesetzt werden kann, das ein Urinal 52
aufweist.

[0064] Ein zweites seitliches Segmentmodul 110
könnte in dem gezeigten Ausführungsbeispiel aus
dem in Fig. la gezeigten zweiten seitlichen Segment-
modul 2 und einem vorderen Teil des Zentralmoduls
26 bestehen, das neben dem Toilettenraum 34 an-
geordnet ist und einen Stellplatz für einen Servierwa-
gen sowie Staufächer 44 bereithält. Daran ist auch
der verschwenkbare Fahrzeugbegleitersitz 46 ange-
bracht.

[0065] Die Variation der Anordnung aus Fig. 6 für
die Verwendung mit einem Urinal wird in Fig. 7 ge-
zeigt. Dort ist ein erstes seitliches Segmentmodul 112
gezeigt, welches zur Vereinfachung von Fertigungs-
schritten sowohl einen Toilettenraum 76 mit einer Toi-
lette 78 aufweist als auch einen Toilettenraum 50 mit
einem Urinal 52.

[0066] Gleichermaßen wird ein zweites seitliches
Segmentmodul 114 gezeigt, welches praktisch eine
Kombination aus dem zweiten seitlichen Segment-
modul 2 und der Anordnung mit einem Stellplatz 54
für einen Servierwagen 14 und Staufächern 56 aus
Fig. 1c, benachbart zu dem Toilettenraum 50, vorge-
stellt.

[0067] Der Fahrzeugbegleitersitz 46 ist dabei an
dem zweiten seitlichen Segmentmodul 114 angeord-
net und kann dort verschwenkt werden.

[0068] Fig. 8 zeigt eine weitere Variante, bei der ein
erstes seitliches Segmentmodul 72 mit einem zwei-
ten seitlichen Segmentmodul 116 in Form eines zwei-
ten seitlichen Segmentmoduls 2 aus Fig. 1A kombi-
niert mit einem Zentralmodul 58 aus Fig. 1D kombi-
niert werden kann.

[0069] Im weiteren Verlauf wird auf die optionale
Konvertierbarkeit von benachbarten Toilettenräumen
118 und 120 mit Bezugnahme auf die Fig. 9a bis
Fig. 9f detailliert eingegangen. Dort wird ein Kabi-
nensegment aus den vorhergehenden Fig. 2, Fig. 3,
Fig. 5, Fig. 6 oder Fig. 7 gezeigt, der Einfachheit
halber jedoch ohne darin befindliche Personen so-
wie aus einem etwas geänderten Betrachtungswin-
kel sowie ohne detaillierte Darstellung der weiteren
integrierten Funktionen. Die zwei Toilettenräume 118
und 120 des erfindungsgemäßen Kabinensegments,
seien es nun Toilettenräume mit Toilette oder Urinal,
können jederzeit mittels einer festen Trennwand se-
pariert werden, wenn der Betreiber des Flugzeugs
keine Konvertierbarkeit wünscht. In der gezeigten
Ausführungsform können die beiden Toilettenräume

118 und 112 mit wenigen Handgriffen und bevor-
zugt ohne Zuhilfenahme von Werkzeug, der Hinzu-
fügung oder Entnahme von Bauteilen und ohne Ein-
schränkungen während des Flugs, bevorzugt durch
einen Flugbegleiter, in einen vergrößerten Toiletten-
raum umgewandelt werden. Nach Benutzung dieses
vergrößerten Toilettenraums kann die erfindungsge-
mäße Toilettenanordnung wieder zu zwei voneinan-
der getrennten Toilettenräumen umgebaut werden.

[0070] Zunächst ist in Fig. 9a der erste Toiletten-
raum 120 durch eine erste Toilettenraumtür 122 ge-
schlossen. Der zweite Toilettenraum 118 ist durch ei-
ne zweite Toilettenraumtür 124 ebenfalls geschlos-
sen. Zwischen den Toilettenräumen 120 und 118 be-
findet sich eine Trennwand 126, die aus einem ersten
Trennwandsegment 128 und einem zweiten Trenn-
wandsegment 130 besteht. In dem gezeigten Beispiel
ist das erste Trennwandsegment 128 an einer Schar-
nierachse 132 gelagert, das zweite Trennwandseg-
ment 130 ist an einer Scharnierachse 134 gelagert.
Die beiden Scharnierachsen 132 und 134 sind in dem
gezeigten Beispiel voneinander beabstandet positio-
niert, demnach ist die Trennwand 126 als eine Art
Flügel- oder Doppeltür ausgebildet und der zwischen
den beiden Scharnierachsen 132 und 134 befindliche
Bereich bildet die Begrenzung in Längsrichtung des
zweiten Toilettenraums 118.

[0071] Um die beiden Toilettenräume 120 und 118
zu einem gemeinsamen Toilettenraum zu verbin-
den, wird zunächst die erste Toilettenraumtür 122
nach außen von den beiden Toilettenräumen 120
und 118 weg gerichtet geöffnet, wie in Fig. 9b durch
einen Pfeil angedeutet. Dies geschieht durch eine
Schwenkbewegung der ersten Toilettenraumtür 122
um eine Scharnierachse 136, die an einer Begren-
zungswand des ersten Toilettenraums 120 angeord-
net ist.

[0072] Anschließend wird das erste Trennwandseg-
ment 128, wie in Fig. 9c zu sehen, nach einer ent-
sprechenden Entriegelung aus einem Kabinenfuß-
boden und/oder einer Kabinendecke und/oder dem
zweiten Trennwandsegment 130 um die Scharnier-
achse 132 zu dem Druckschott 88 hin bewegt, so
dass eine Öffnung zwischen dem ersten Toiletten-
raum 120 und dem zweiten Toilettenraum 118 ent-
steht. In dieser erreichten Position ist es besonders
vorteilhaft, das erste Trennwandsegment 128 zu ver-
riegeln und dadurch dessen Position bis zu ihrer er-
neuten Entriegelung festzulegen.

[0073] In einem weiteren Schritt wird das zweite
Trennwandsegment 130, wie in Fig. 9d zu sehen,
nach einer Entriegelung aus dem Kabinenfußboden
und/oder der Kabinendecke um die Scharnierach-
se 134 um grob 180° nach außen bewegt, so dass
dadurch der erste Toilettenraum 118 und der zwei-
te Toilettenraum 120 vollständig miteinander verbun-
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den werden. In dieser Position entsteht eine Öffnung
138, durch die beispielsweise eine auf einem Roll-
stuhl 140 befindliche Person mühelos in den nun ge-
meinsamen Toilettenraum 142 eingebracht werden
kann (Fig. 9e)

[0074] Nach einer anschließenden Verschwenkung
des zweiten Trennwandsegments 130 um die Schar-
nierachse 134 zu der Öffnung 138 hin entsteht eine
Abtrennung des gemeinsamen Toilettenraums 142
nach außen (Fig. 9f). Das zweite Trennwandseg-
ment 130 wird dementsprechend als neue Eingangs-
tür zu dem gemeinsamen Toilettenraum 142 verwen-
det. Weiterhin bildet in dieser Anordnung die erste
Toilettenraumtür 122 eine Seitenwand des Eingangs-
bereichs zu dem gemeinsamen Toilettenraum 142,
die parallel zu der Erstreckungsrichtung des ersten
Toilettenraums 118, des zweiten Toilettenraums 120
und beabstandet zu dem zweiten Toilettenraum 120
angeordnet ist.

[0075] In dem gemeinsamen Toilettenraum 142 ist
nun ausreichend Raum vorhanden, von dem Roll-
stuhl 140 auf einen Toilettensitz oder dergleichen zu
gelangen. Bei Bedarf kann der gemeinsame Toilet-
tenraum 142 wieder in zwei voneinander separate
Toilettenräume 118 und 120 zurückkonvertiert wer-
den.

[0076] Es ist für einen Fachmann verständlich, dass
die Trennwandsegmente 128 und 130 sowie die ers-
te Toilettentür 122 mit mindestens einem Verriege-
lungsmechanismus ausgestattet sind, so dass die-
se Elemente in den unterschiedlichen Positionen aus
den Fig. 9a bis Fig. 9f arretiert werden können.

[0077] Gleichermaßen sollte sichergestellt werden,
dass die neue Toilettenraumtür 130 nach einer Kon-
vertierung zu einem größeren Toilettenraum von in-
nen verriegelt wird, um den Zutritt von dritten Perso-
nen zu verhindern. Bei Bedarf sollte es jedoch einem
Flugbegleiter möglich sein, mindestens eine der bei-
den Toilettenraumtüren 122, 124 von außen zu ent-
riegeln, wenn Hilfe benötigt wird.

[0078] Schließlich zeigt Fig. 10 ein Flugzeug 144 mit
einer Passagierkabine, in der sich exemplarisch ein
erfindungsgemäßes Kabinensegment 86, 94 oder 96
befindet.

[0079] Ergänzend sei darauf hinzuweisen, dass
„aufweisend“ keine anderen Elemente oder Schritte
ausschließt und „ein“ oder „eine“ keine Vielzahl aus-
schließt. Ferner sei darauf hingewiesen, dass Merk-
male, die mit Verweis auf eines der obigen Aus-
führungsbeispiele beschrieben worden sind, auch in
Kombination mit anderen Merkmalen anderer oben
beschriebener Ausführungsbeispiele verwendet wer-
den können. Bezugszeichen in den Ansprüchen sind
nicht als Einschränkung anzusehen.

Bezugszeichenliste

2 seitliches Segmentmodul

4 äußere Seitenfläche

6 innere Seitenfläche

8 erster Stellplatz

10 zweiter Stellplatz

12 Basis

14 Servierwagen

16 Rollstuhl

18 Staufach

20 Staufach

22 Zwischenboden / Arbeitsplatte

24 Staufach

26 Zentralmodul

28 erste Seitenfläche

30 zweite Seitenfläche

32 Zutrittsöffnung

34 Toilettenraum

36 Tür

38 Toilette

40 Basis

42 Stellplatz

44 Fach

46 Fahrzeugbegleitersitz

48 Zentralmodul

50 Toilettenraum

52 Urinal

54 Stellplatz

56 Fach

58 Zentralmodul

60 Stellplatz

62 Stellplatz

64 Stellplatz

66 Zwischenboden

67 Ofen

68 Staufach

69 Klappe

70 Kopfteil

72 erstes seitliches Segmentmodul

74 äußere Seitenfläche
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76 Toilettenraum

78 Toilette

80 innere Seitenfläche

82 Seite

84 Scharnier

86 Kabinensegment

88 Druckschott

90 Wand

92 Vorsprung

94 Kabinensegment

96 Kabinensegment

98 Trennvorhang

100 Kabinenmonument

102 Vorhangstange

104 Fahrzeugbegleitersitz

106 Trennwand

108 erstes seitliches Segmentmodul

110 zweites seitliches Segmentmodul

112 erstes seitliches Segmentmodul

114 zweites seitliches Segmentmodul

116 zweites seitliches Segmentmodul

118 Toilettenraum

120 Toilettenraum

122 erste Toilettenraumtür

124 zweite Toilettenraumtür

126 Trennwand

128 erstes Trennwandsegment

130 zweites Trennwandsegment

132 Scharnierachse

134 Scharnierachse

136 Scharnierachse

138 Öffnung

140 Rollstuhl

142 gemeinsamer Toilettenraum

144 Flugzeug
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Schutzansprüche

1.  Modulares Kabinensegment (86, 94, 96) für ein
Fahrzeug (144), aufweisend
- ein erstes seitliches Segmentmodul (72, 108, 112),
das eine erste Toilettenanordnung mit mindestens ei-
nem Toilettenraum (76) beherbergt,
- ein zweites seitliches Segmentmodul (2, 110, 114,
116), und
- mindestens ein Zentralmodul (26, 48, 58), wobei
jeweils eine äußere Seitenfläche (4, 74) des ersten
Segmentmoduls (72, 108, 112) und des zweiten seit-
lichen Segmentmoduls (2, 110, 114, 116) zum An-
schmiegen an jeweils eine Innenwandung einer Kabi-
ne des Fahrzeugs mit dieser korrespondierend aus-
gestaltet ist, und
wobei das zweite seitliche Segmentmodul (2, 110,
114, 116) ein Küchenmodul ist,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens ei-
ne Zentralmodul (26, 48, 58) zwischen dem ersten
seitlichen Segmentmodul (72, 108, 112) und dem
zweiten seitlichen Segmentmodul (2, 110, 114, 116)
angeordnet ist und eine zweite Toilettenanordnung
mit mindestens einem Toilettenraum (34, 50, 118,
120) beherbergt, und
wobei zwischen einem ersten Toilettenraum (120)
und einem benachbarten zweiten Toilettenraum
(118) eine Trennwand (126) angeordnet ist, wobei
die Trennwand (126) bewegbar gelagert ist und dazu
eingerichtet ist, in eine Öffnungsposition gebracht zu
werden, bei der eine Abtrennung zwischen dem ers-
ten Toilettenraum (120) und dem zweiten Toiletten-
raum (118) aufgehoben wird.

2.  Kabinensegment (86, 94, 96) nach Anspruch 1,
wobei mindestens eines der Module (2, 72, 108, 110,
112, 114, 116) mindestens einen Fahrzeugbegleiter-
sitz (46, 104) aufweist, der einseitig um eine Achse
schwenkbar an dem mindestens einen Modul (2, 72,
108, 110, 112, 114, 116) gelagert ist.

3.    Kabinensegment (86, 94, 96) nach Anspruch
1 oder 2, wobei der Fahrzeugbegleitersitz (46, 104)
derart an dem mindestens einen Modul (2, 72, 108,
110, 112, 114, 116) gelagert ist, dass er entweder
vor eine Toilettenanordnung oder vor ein Staufach
schwenkbar ist.

4.   Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das zweite seitli-
che Segmentmodul (2, 110, 114, 116) mindestens ei-
nen Stellplatz (8, 10, 42, 54, 60, 62, 64) für einen Ser-
vierwagen (14) und mindestens ein Staufach (18, 20,
24) zum Unterbringen von Gegenständen aufweist.

5.   Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei ein Stellplatz (8,
10, 42, 54, 60, 62, 64) des zweiten seitlichen Seg-
mentmoduls (2, 110, 114, 116) Abmessungen auf-

weist, die die Aufnahme eines Rollstuhls (16, 140) in
einem zusammengelegten Zustand erlauben.

6.   Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweite Toilet-
tenanordnung an einer Seite des Zentralmoduls (26,
48, 58) angeordnet ist, die zu der ersten Toilettenan-
ordnung gerichtet ist.

7.   Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das mindestens
eine Zentralmodul (26, 48, 58) mindestens einen
Stellplatz (42, 54, 60, 62, 64) für mindestens einen
Servierwagen (14) sowie mindestens ein Staufach
(44, 56, 68) aufweist und wobei der Fahrzeugbeglei-
tersitz (46, 104) derart an dem mindestens einen
Zentralmodul (26, 48, 58) gelagert ist, dass er vor
eine Zutrittsöffnung der zweiten Toilettenanordnung
schwenkbar ist.

8.   Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei mindestens ein
Teil des Zentralmoduls (26, 48, 58) und ein seitliches
Segmentmodul (2, 72, 108, 110, 112, 114, 116) mit-
einander in Form eines vergrößerten seitlichen Seg-
mentmoduls (110, 114, 116) verbunden sind.

9.   Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei die zweite Toilet-
tenanordnung mindestens einen ein Urinal (52) auf-
weisenden Toilettenraum (50) besitzt, der in einer
Querrichtung neben dem mindestens einen Staufach
angeordnet sind.

10.    Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Trenn-
wand (126) aus zwei einzelnen Trennwandsegmen-
ten (128, 130) aufgebaut ist, die bewegbar gelagert
sind.

11.  Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, wobei ein erstes Trenn-
wandsegment (128) dazu eingerichtet ist, an eine ers-
te Seitenwand des ersten Toilettenraums geklappt
zu werden, während das zweite Trennwandsegment
(130) dazu eingerichtet ist, in einen Bereich aufge-
schwenkt zu werden, der nicht in dem ersten Toilet-
tenraum (120) und nicht in dem zweiten Toiletten-
raum (118) liegt.

12.    Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, wobei eine Erstre-
ckungsrichtung des ersten Toilettenraums (120) und
eine Erstreckungsrichtung des zweiten Toiletten-
raums (118) im Wesentlichen senkrecht zueinander
stehen.

13.  Kabine für ein Fahrzeug, aufweisend mindes-
tens ein Kabinensegment (86, 94, 96) nach einem der
Ansprüche 1 bis 12.
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14.   Fahrzeug, aufweisend eine Kabine nach An-
spruch 13.

15.  Fahrzeug nach Anspruch 14, wobei das Fahr-
zeug ein Flugzeug (144) ist.

Es folgen 13 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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