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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Trenn-
wandeinrichtung mit mehreren Trennwandelementen zum
Abtrennen mehrerer Kabinen, insbesondere mehrerer Um-
kleide- oder Sanitärkabinen, mit mehreren Türmodulen, wo-
bei jedes Türmodul ein motorisch bewegbares Antriebsele-
ment, eine schwenkbare Tür und eine Kupplungseinrichtung
aufweist, über welche das Antriebselement derart mit der Tür
gekoppelt ist, dass die Tür durch eine Bewegung des An-
triebselements schwenkbar ist, wobei das Antriebselement
durch einen Benutzer berührungslos betätigbar ist und wo-
bei die Kupplungseinrichtung zum Schutz des Antriebsele-
ments derart ausgebildet ist, dass das Antriebselement bei
einer Blockade der Tür bewegbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Trennwandeinrich-
tung mit mehreren Trennwandelementen zum Ab-
trennen mehrerer Kabinen, insbesondere mehrerer
Umkleide- oder Sanitärkabinen.

[0002] Derartige Kabinen finden Anwendung als
Umkleidekabinen oder Sanitärkabinen, wie beispiels-
weise WC-Kabinen oder Duschkabinen. Üblicherwei-
se sind an derartigen Kabinen manuell zu betätigen-
de Türen angeordnet, welche z. B. über einen Tür-
griff oder eine Türklinke zwischen einem geöffneten
Zustand und einem geschlossenen Zustand hin- und
her bewegt werden können.

[0003] Ferner sind Trennwandeinrichtungen be-
kannt, bei welchen die Türen motorisch bewegbar
sind. Solche Trennwandeinrichtungen weisen in der
Regel ein motorisch angetriebenes Antriebselement
auf, wie beispielsweise ein Antriebsritzel oder einen
Zahnriemen. Das Antriebselement ist üblicherweise
mit der Tür gekoppelt, so dass die Tür durch die Be-
wegung des Antriebselements bewegt werden kann.
Oftmals ist bei derartigen Trennwandeinrichtungen
vorgesehen, dass das Antriebselement durch einen
Benutzer berührungslos betätigbar ist.

[0004] Bei den bekannten Trennwandeinrichtungen
mit motorisch bewegbaren Antriebselementen hat es
sich allerdings als nachteilig herausgestellt, dass es
bei einer Blockade der Tür, beispielsweise durch ei-
ne sich im Bewegungsbereich der Tür aufhaltende
Person oder einen dort platzierten Gegenstand, zu
einer Überlastsituation an dem Antrieb bzw. dem An-
triebselement kommen kann. Diese Überlast kann die
Deformation oder sogar die Zerstörung des Antriebs
bzw. des Antriebselements zu Folge haben.

[0005] Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, die Antriebskomponenten
der Trennwandeinrichtung bei einer Blockade der Tür
zu schützen.

[0006] Gelöst wird die Aufgabe durch eine Trenn-
wandeinrichtung m mit mehreren Trennwandelemen-
ten zum Abtrennen mehrerer Kabinen, insbesonde-
re mehrerer Umkleide- oder Sanitärkabinen, mit meh-
reren Türmodulen, wobei jedes Türmodul ein moto-
risch bewegbares Antriebselement, eine schwenkba-
re Tür und eine Kupplungseinrichtung aufweist, über
welche das Antriebselement derart mit der Tür gekop-
pelt ist, dass die Tür durch eine Bewegung des An-
triebselements schwenkbar ist, wobei das Antriebs-
element durch einen Benutzer berührungslos betä-
tigbar ist und wobei die Kupplungseinrichtung zum
Schutz des Antriebselements derart ausgebildet ist,
dass das Antriebselement bei einer Blockade der Tür
bewegbar ist

[0007] Bei dem erfindungsgemäßen Türmodul kann
das Antriebselement auch bei einer Blockade der
Tür motorisch bewegt werden. Es ist nicht erforder-
lich, die Blockade der Tür zu erkennen und Maß-
nahmen zum Stoppen der Bewegung des Antriebs-
elements zu ergreifen. Vielmehr kann das Antriebs-
element bei einer Blockade der Tür motorisch wei-
terbewegt werden ohne dass Deformationen oder
die Zerstörung des Antriebselements befürchtet wer-
den muss. Die Kupplungseinrichtung stellt somit ei-
nen Schutz des Antriebselements vor Überlastungs-
erscheinungen infolge einer Blockade der Tür bereit.

[0008] Als eine Blockade der Tür wird der Fall ver-
standen, dass die Tür mit einer Gegenkraft beauf-
schlagt ist, die der durch das Antriebselement auf die
Tür übertragene Antriebskraft entgegenwirkt. Somit
kann die Tür im Fall einer Blockade eine konstan-
te Position einnehmen, sich aufgrund der Gegenkraft
langsamer als gewünscht in der durch die Bewegung
des Antriebselements vorgegebenen Richtung bewe-
gen oder sich entgegen der durch die Bewegung des
Antriebselements vorgegebenen Richtung bewegen.

[0009] Das Antriebselement ist bevorzugt linear be-
wegbar oder drehbar.

[0010] Eine bevorzugte Ausgestaltung sieht vor,
dass die Kupplungseinrichtung einen mechanischen
Energiespeicher aufweist, welcher derart im Kraft-
fluss zwischen dem Antriebselement und der Tür an-
geordnet ist, dass mittels des Antriebselements über-
tragene mechanische Energie bei einer Blockade der
Tür in dem Energiespeicher aufgenommen wird. Der
im Kraftfluss zwischen dem Antriebselement und der
Tür angeordnete Energiespeicher kann bei einer Blo-
ckade der Tür die mittels des Antriebselements über-
tragene mechanische Energie aufnehmen und diese
speichern, so dass die mechanische Energie zu ei-
nem späteren Zeitpunkt zum Betätigen der Tür bereit-
gestellt werden kann, beispielsweise wenn die Blo-
ckade der Tür beendet ist.

[0011] Als vorteilhaft hat sich eine Ausgestaltung er-
wiesen, bei welcher die Tür in einer Schließstellung,
in welcher die Tür eine Kabine verschließt, durch
ein Verriegelungselement verriegelbar ist, wobei das
Verriegelungselement durch einen Benutzer berüh-
rungslos betätigbar ist. Eine derartige Ausgestaltung
bringt den Vorteil mit sich, dass der Benutzer der Ka-
bine weder zum Schließen und/oder Öffnen der Tür,
noch zum Verriegeln und/oder Entriegeln der Tür ein
Bedienungselement berühren muss.

[0012] Bevorzugt weist die Trennwandeinrichtung
einen Näherungssensor zur berührungslosen Betä-
tigung des Antriebselements auf. Der Näherungs-
sensor kann Teil des Türmoduls sein, so dass je-
dem Antriebselement ein Näherungssensor zugeord-
net ist, über welchen das Antriebselement des Tür-
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moduls betätigt werden kann. Alternativ oder zusätz-
lich kann ein Näherungssensor zu berührungslosen
Betätigung des Verriegelungselements vorgesehen
sein. Der Näherungssensor kann als Ultraschallsen-
sor, als kapazitiver Sensor, induktiver Sensor, op-
tischer Sensor, Lichtschranke oder elektromagneti-
scher Näherungssensor ausgestaltet sein. Weiter al-
ternativ kann vorgesehen sein dass die Tür in der
Schließstellung, in welcher die Tür die Kabine ver-
schließt, durch ein Verriegelungselement verriegel-
bar ist, wobei das Verriegelungselement selbsttä-
tig verriegelbar ist, wenn die Stellung der Tür der
Schließstellung entspricht. Zur Detektion der Stellung
der Tür kann das Türmodul einen Türstellungssen-
sor aufweisen. Insgesamt ist es dadurch erfindungs-
gemäß vorteilhaft möglich, dass neben der Türbetä-
tigung auch die Verriegelung der Türe berührungs-
los möglich ist, so dass die komplette Kabine genutzt
werden kann, ohne dass zur Bedienung eine Berüh-
rung erforderlich ist.

[0013] Vorteilhafterweise ist der Näherungssensor
an der Tür angeordnet, so dass das Antriebselement
betätigt werden kann sobald – beispielsweise durch
eine Wischbewegung vor einem markierten Bereich –
ein Sensor aktiviert wird oder sobald sich eine Person
der Tür ausreichend stark nähert. Alternativ oder zu-
sätzlich kann der Näherungssensor an einem Trenn-
wandelement angeordnet sein. Auch die Verriege-
lung bzw. die Entriegelung der Türe erfolgt beispiels-
weise ausgelöst durch eine Wischbewegung eines
Nutzers: Wenn die Kabine entriegelt wird, erfolgt eine
Wischbewegung, die das Schloss aktiviert und dann
direkt im Anschluss den Motor zur Türöffnung akti-
viert, so dass nur eine Wischbewegung notwendig ist.

[0014] Vorteilhaft ist es ferner, wenn jedes Türmo-
dul eine Anzeigevorrichtung zur Anzeige des Be-
setztzustandes und/oder des Reinigungsbedarfs der
über die Tür des Türmoduls zugänglichen Kabine
aufweist. Die Anzeigevorrichtung ist bevorzugt als
elektronische Anzeigevorrichtung, insbesondere als
LED-Anzeigevorrichtung oder LCD-Anzeigevorrich-
tung ausgestaltet. Besonders bevorzugt ist die die
Anzeigevorrichtung mehrfarbig ausgebildet, so dass
der Besetztzustand, der Nichtbesetztzustand und/
oder der Reinigungsbedarf mit unterschiedlichen Far-
ben angezeigt werden kann. Als vorteilhaft hat es
sich erwiesen, wenn der Besetztzustand durch die
Farbe Rot, der Nichtbesetztzustand durch die Far-
be Grün und der Reinigungsbedarf durch die Farbe
Blau symbolisiert wird. Zur Ermittlung des Besetzzu-
standes kann das Türmodul einen mit der Tür gekop-
pelten Türstellungssensor aufweisen. Alternativ ist es
möglich, den Besetztzustand in Abhängigkeit von der
Stellung des Verriegelungselements bzw. dem Ver-
riegelungszustand der Tür zu ermitteln. Der Reini-
gungsbedarf kann in Abhängigkeit von dem Besetzt-
zustand ermittelt werden, beispielsweise derart, dass
nach dem Entriegeln des Verriegelungselements, al-

so nach einmaliger Benutzung der Kabine, ein Rei-
nigungsbedarf angezeigt wird. Alternativ kann der
Reinigungsbedarf nach mehrmaligem Entriegeln des
Verriegelungselements, also nach mehrmaliger Be-
nutzung der Kabine, angezeigt werden.

[0015] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor,
dass die Trennwandeinrichtung einen gemeinsamen
Näherungssensor zur Betätigung der Türen mehre-
rer Türmodule aufweist, welcher mit einer Steuervor-
richtung der Trennwandeinrichtung gekoppelt ist, wo-
bei die Steuervorrichtung derart ausgebildet ist, dass
bei der Aktivierung des Näherungssensors in Abhän-
gigkeit von dem Belegungszustand der Kabinen und/
oder dem Reinigungsbedarf der Kabinen lediglich ei-
ne Tür (der Mehrzahl an Türen) geöffnet wird. Bei-
spielsweise kann die Steuervorrichtung bei Aktivie-
rung des Näherungssensors (bzw. durch eine Wisch-
geste) eine Kabine (der Mehrzahl der Kabinen) aus-
wählen, welche nicht belegt ist und nicht gereinigt
werden muss und das mit der Tür dieser Kabine ge-
koppelte Antriebselement betätigen, so dass die Tür
geöffnet wird.

[0016] Nachfolgend soll näher auf vorteilhafte Aus-
gestaltungen des mechanischen Energiespeichers
der Kupplungseinrichtung eingegangen werden.

[0017] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung ist
die Tür durch die Bewegung des Antriebselements
zwischen einer Offenstellung und einer Schließstel-
lung und umgekehrt schwenkbar, wobei der mecha-
nische Energiespeicher derart im Kraftfluss angeord-
net ist, dass mittels des Antriebselements übertrage-
ne mechanische Energie bei einer Blockade der Tür
sowohl bei einer Bewegung des Antriebselements in
Richtung der Offenstellung als auch bei einer Bewe-
gung des Antriebselements in Richtung der Schließ-
stellung in dem Energiespeicher aufnehmbar ist. Ei-
ne derartige Ausgestaltung bringt den Vorteil mit sich,
dass das Antriebselement sowohl bei einer Schließ-
bewegung der Tür als auch bei einer Öffnungsbe-
wegung der Tür vor blockadebedingter Beschädi-
gung geschützt wird. Zudem wird in beiden Bewe-
gungsrichtungen des Antriebselements eine Engie-
speicherfunktionalität bereitgestellt.

[0018] Bevorzugt ist es, wenn der mechanische En-
ergiespeicher ein erstes Federelement aufweist, wel-
ches derart angeordnet ist, dass es bei einer Blocka-
de der Tür zur Aufnahme von mechanischer Ener-
gie durch Zug oder Druck in eine erste Richtung be-
lastbar ist. Das Federelement kann die mittels des
Antriebselements übertragene mechanische Energie
bei einer Blockade der Tür aufnehmen, beispielswei-
se indem das Antriebselement Zug oder Druck auf
das Federelement ausübt. Besonders bevorzugt ist
das Federelement derart angeordnet, dass es bei ei-
ner Blockade der Tür durch das Antriebselement be-
lastbar ist. Das erste Federelement kann mit dem An-
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triebselement fest gekoppelt sein oder in lösbarer An-
lage mit dem Antriebselement angeordnet sein.

[0019] Bevorzugt ist es in diesem Zusammenhang
ferner, wenn der mechanische Energiespeicher ein
zweites Federelement aufweist, welches derart an-
geordnet ist, dass es bei einer Blockade der Tür zur
Aufnahme von mechanischer Energie durch Zug oder
Druck in einer zweiten, der ersten Richtung entge-
gengesetzten Richtung belastbar ist. Das zweite Fe-
derelement kann mit dem Antriebselement fest ge-
koppelt sein oder in lösbarer Anlage mit dem An-
triebelement angeordnet sein. Das erste Federele-
ment kann somit durch eine Bewegung des Antriebs-
element in einer ersten Richtung, beispielsweise in
Richtung der Schließstellung des Antriebselements,
belastet werden, während das zweite Federelement
durch eine Bewegung des Antriebselements in der
zweiten Richtung, beispielsweise in Richtung der Of-
fenstellung des Antriebselements, belastet wird. In-
sofern wird eine bidirektionale Speicherung der von
dem Antriebselement übertragenen mechanischen
Energie ermöglicht. Alternativ kann das erste Feder-
element derart ausgebildet sein, dass es in einer
ersten Richtung durch Zug belastbar ist und in ei-
ner zweiten, der ersten Richtung entgegengesetzten
Richtung, auf Druck belastbar ist, wodurch lediglich
ein Federelement erforderlich ist, um eine bidirektio-
nale Speicherung der von dem Antriebselement über-
tragenen mechanischen Energie zu ermöglichen.

[0020] Vorteilhaft ist eine Ausgestaltung, bei wel-
cher das erste Federelement und/oder das zweite
Federelement als Schraubenfeder, insbesondere als
Schraubenzugfeder oder Schraubendruckfeder, aus-
gebildet ist. Alternativ kann das erste Federelement
und/oder das zweite Federelement als Gasdruckfe-
der ausgebildet sein.

[0021] Bevorzugt weist das erste Federelement und/
oder das zweite Federelement eine degressive Fe-
derkennlinie auf, so dass die Federkraft des Feder-
elements bei einem geringen Federweg eine größere
Steigung aufweist als bei einem größeren Federweg.
Aufgrund der degressiven Federkennlinie federt das
Federelement bei geringem Widerstand – z.B. wäh-
rend des blockadefreien Schwenkens der Tür – gar
nicht nur wenig ein, während das Federelement bei
einem größeren Widerstand – z.B. bei einer Blocka-
de der Tür – stark einfedert. Alternativ kann das erste
und/oder das zweite Federelement eine lineare oder
eine progressive Federkennlinie aufweisen.

[0022] Eine vorteilhafte Ausgestaltung sieht vor,
dass das erste Federelement und/oder das zwei-
te Federelement an einer über das Antriebselement
bewegbaren Halterung angeordnet sind, so dass
das erste Federelement und/oder das zweite Feder-
element über das Antriebselement belastet werden
kann. Wenn sowohl das erste Federelement als auch

das zweite Federelement an der Halterung angeord-
net ist, so ergibt sich der Vorteil, dass mit dem An-
triebselement beide Federelemente belastet werden
können.

[0023] Vorteilhaft ist es ferner, wenn zwischen dem
ersten Federelement und dem zweiten Federelement
ein mit der Tür gekoppelter Schieber angeordnet ist,
welcher beim Schwenken der Tür in Anlage mit dem
ersten Federelement und mit dem zweiten Federele-
ment ist. Der Schieber kann zwischen dem ersten
Federelement und dem zweiten Federelement ein-
gespannt sein. Bei einer Blockade der Tür kann es
zu einer Belastung eines der beiden Federelemente,
z.B. des ersten Federelements, kommen, während
das andere Federelement, z. B. das zweite Federele-
ment entlastet wird.

[0024] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung ist der mechanische Energiespeicher durch
ein Kupplungselement realisiert, welches derart aus-
gebildet ist, dass es zur Aufnahme von mechanischer
Energie gegenüber dem Antriebselement angehoben
wird. Die über das Antriebselement übertragene me-
chanische Energie kann durch die Höhenverlagerung
des Kupplungselements als potentielle Energie ge-
speichert werden. Bevorzugt wird das Kupplungsele-
ment entlang einer Schwenkachse der Tür angeho-
ben, wodurch eine kompakte Ausgestaltung ermög-
licht wird. Besonders bevorzugt ist es, wenn das
Kupplungselement derart mit der Tür verbunden ist,
dass das Kupplungselement zur Aufnahme der me-
chanischen Energie zusammen mit der Tür angeho-
ben wird. Durch die zusätzliche Masse der Tür kann
der Hubweg des Kupplungselements bei der Ener-
gieaufnahme verringert werden. Der Hubweg ist bei-
spielsweise kleiner als 5 cm, bevorzugt kleiner als 2
cm, besonders bevorzugt kleiner als 1 cm.

[0025] Bevorzugt ist das Kupplungselement, derart
ausgebildet, dass es beim Schwenken der Tür kraft-
schlüssig, insbesondere reibschlüssig, mit dem An-
triebselement gekoppelt ist und bei Überschreiten ei-
nes vorgegebenen Maximaldrehmoments gegenüber
dem Antriebselement angehoben wird.

[0026] Bevorzugt ist es ferner, wenn das Kupplungs-
element und das Antriebselement korrespondierende
Gleitflächen aufweisen. Die Gleitflächen des Kupp-
lungselements und des Antriebselements können so-
wohl beim Schwenken der Tür als auch bei einer
Blockade der Tür in Anlage miteinander stehen. Die
Gleitflächen sind bevorzugt derart ausgestaltet, dass
sie bei einer Blockade der Tür eine Gleitbewegung
gegeneinander, insbesondere um eine gemeinsame
Drehachse, ausführen.

[0027] Eine weitere vorteilhafte Ausgestaltung sieht
vor, dass die Gleitflächen schräg zu einer horizonta-
len Ebene angeordnet sind, so dass das Kupplungs-
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element in einer Gleitbewegung entlang dem An-
triebselement angehoben werden kann. Das Kupp-
lungselement und das Antriebselement können als
eine Steigung aufweisende Steigeteile ausgebildet
sein, welche übereinander angeordnet sind.

[0028] Ferner ist es vorteilhaft, wenn die Gleitflächen
einen gekrümmten Verlauf aufweisen, so dass ein
nichtlineares Hubverhalten in Abhängigkeit von einer
Bewegung des Antriebselements, insbesondere ei-
ner Drehung des Antriebselements, ermöglicht wird.

[0029] Als vorteilhaft hat sich ferner eine Ausge-
staltung erwiesen, bei welcher die Kupplungseinrich-
tung oberhalb der Tür angeordnet ist, so dass sich
die Kupplungseinrichtung in einem weniger leicht
zugänglichen Bereich befindet, wodurch die Wahr-
scheinlichkeit der Beschädigung der Kupplungsein-
richtung bei der Säuberung der Kabine bzw. des Bo-
dens reduziert ist. Die Kupplungseinrichtung kann
beispielsweise oberhalb der Tür an oder in einem
Türrahmen des Türmoduls angeordnet sein.

[0030] Eine alternative Ausgestaltung sieht vor, dass
die Kupplungseinrichtung unterhalb der Tür oder im
unteren Bereich der Tür angeordnet ist, wodurch
die Zugänglichkeit der Kupplungseinrichtung für War-
tungsarbeiten verbessert ist.

[0031] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Er-
findung sollen nachfolgend anhand der in den
Zeichnungen dargestellten Ausführungsbeispiele be-
schrieben werden. Hierin zeigt

[0032] Fig. 1 eine Trennwandeinrichtung mit mehre-
ren Kabinen in einer perspektivischen Darstellung,

[0033] Fig. 2a ein Türmodul gemäß einem ersten
Ausführungsbeispiel in einer Frontalansicht,

[0034] Fig. 2b das Türmodul aus Fig. 2a in einer
Draufsicht,

[0035] Fig. 2c–d verschiedenen Detaildarstellungen
von Antriebselementes und der Kupplungseinrich-
tung des Türmoduls aus Fig. 2,

[0036] Fig. 3a–d verschiedene Darstellungen des
Türmoduls gemäß Fig. 2, wobei die Tür in einer Öff-
nungsbewegung blockiert ist,

[0037] Fig. 4a–d verschiedene Darstellungen des
Türmoduls gemäß Fig. 2, wobei die Tür in einer
Schließbewegung blockiert ist,

[0038] Fig. 5a–c verschiedene Darstellungen eines
Türmoduls gemäß einem zweiten Ausführungsbei-
spiel,

[0039] Fig. 6a ein Türmodul gemäß einem dritten
Ausführungsbeispiel in einer Draufsicht,

[0040] Fig. 6b das Türmoduls gemäß Fig. 6a, wobei
die Tür in einer Öffnungsbewegung blockiert ist,

[0041] Fig. 6c das Türmoduls gemäß Fig. 6a, wobei
die Tür in einer Schließbewegung blockiert ist,

[0042] Fig. 7a ein Türmodul gemäß einem vierten
Ausführungsbeispiel in einer Draufsicht,

[0043] Fig. 7b das Türmoduls gemäß Fig. 7a, wobei
die Tür in einer Öffnungsbewegung blockiert ist,

[0044] Fig. 7c das Türmoduls gemäß Fig. 7a, wobei
die Tür in einer Schließbewegung blockiert ist,

[0045] In der Fig. 1 ist eine Trennwandeinrichtung 1
gezeigt, über die mehrere Kabinen 2 gegeneinander
abgetrennt sind, welche als Umkleidekabinen oder
Sanitärkabinen ausgebildet sein können. Zwischen
den einzelnen Kabinen 2 sind Trennwandelemente
angeordnet, welche die Kabinen 2 begrenzen und ge-
geneinander abtrennen. Diese Trennwandelemente
sind in der Darstellung nach Fig. 1 durch als Frontele-
mente 3 ausgebildete Trennwandelemente bzw. Tü-
ren 11 verdeckt und daher nicht sichtbar. In dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel sind insgesamt vier Ka-
binen gegeneinander abgetrennt. Die Trennwandein-
richtung 1 ist modular ausgestaltet, so dass neben
der in Fig. 1 gezeigten Konfiguration mit vier Kabinen
2 auch Varianten mit einer geringeren oder höheren
Anzahl an Kabinen 2 aufgebaut werden können.

[0046] Bei der modularen Trennwandeinrichtung 1
sind mehrere Türmodule 10 vorgesehen, welche ein
motorisch betätigtes Öffnen und Schließen der Tü-
ren 11 ermöglichen. Ein erstes Ausführungsbeispiel
eines solchen Türmoduls 10 ist in der Fig. 2a und
Fig. 2b dargestellt. Das Türmodul 10 weist einen als
Elektromotor ausgebildeten Antrieb 12 sowie meh-
rere über den Antrieb 12 motorisch bewegbare An-
triebselemente 13, 15, 16, 17, 18 auf. Die Antriebs-
elemente 13, 15, 16, 17, 18 sind über eine Kupp-
lungseinrichtung 20 derart mit der Tür 11 des Türmo-
duls 10 gekoppelt, dass die Tür 11 durch eine Be-
wegung eines der Antriebselemente 13, 15, 16, 17,
18 um eine Schwenkachse S schwenkbar ist, wobei
die Kupplungseinrichtung 20 zum Schutz Antriebs-
elemente 13, 15, 16, 17, 18 derart ausgebildet ist,
dass die Antriebselemente 13, 15, 16, 17, 18 bei einer
Blockade der Tür 11 bewegbar sind. Dadurch, dass
die Antriebselemente 13, 15, 16, 17, 18 nicht nur beim
Schwenken der Tür 11 sondern auch bei einer Blo-
ckade der Tür 11, beispielsweise durch das Anschla-
gen der Tür 11 an einer Person oder einem Gegen-
stand, bewegbar sind, können die Antriebselemente
13, 15, 16, 17, 18 vor Beschädigungen infolge einer
Blockade der Tür 11 geschützt werden.
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[0047] Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel sind der Antrieb 12, die Antriebselemente 13,
15, 16, 17, 18 und die Kupplungseinrichtung 20 ober-
halb der Tür 11, beispielsweise am Türrahmen 6 an-
geordnet.

[0048] Ferner ist der Antrieb 12 über einen Sensor
5 berührungslos betätigbar, so dass die Antriebsele-
mente 13, 15, 16, 17, 18 durch einen Benutzer der
Trennwandeinrichtung 1 berührungslos betätigt wer-
den können. Der Sensor 5 wird beispielsweise durch
eine Wischbewegung vor einem markierten Bereich
angesteuert, so dass die detektierte Wischbewegung
den Antrieb 12 aktiviert, um die Tür 11 zu öffnen oder
zu schließen. Alternativ kann der Sensor 5 auch als
Näherungssensor ausgebildet sein, welcher eine An-
näherung eines Benutzers detektiert und infolge der
Detektion der Annäherung den Antrieb 12 aktiviert um
die Tür 11 zu öffnen oder zu schließen.

[0049] Das Türmodul 10 weist ferner ein Verriege-
lungselement auf, über welches die Tür 11 in ihrer
Schließstellung, in welcher die Tür 11 die Kabine 2
verschließt, verriegelbar ist. Das Verriegelungsele-
ment ist durch einen Benutzer berührungslos betätig-
bar. Hierbei kann es gemäß einer ersten Variante vor-
gesehen sein, dass ein Riegel in der Tür 11 vorgese-
hen ist und bei Betätigung in das daneben liegenden
feststehende Teil (insbesondere das entsprechende
Frontelement 3) fährt. Gemäß einer zweiten (alterna-
tiven) Variante ist es auch möglich, dass der Riegel
im feststehenden Teil steckt bzw. vorgesehen ist und
bei Bestätigung in die Tür 11 eintaucht. Gemäß einer
dritten (altenativen) Variante ist es vorgesehen, dass
der Riegel dort sitzt, wo auch der Motor und der An-
trieb 12 platziert ist und bei Verriegelung – beispiels-
weise von oben – in die Tür 11 eintaucht.

[0050] Zudem weist die Kupplungseinrichtung 20
des Türmoduls 10 einen mechanischen Energiespei-
cher 21 auf, welcher derart im Kraftfluss zwischen
den Antriebselementen 13, 15, 16, 17, 18 und der Tür
11 angeordnet ist, dass mittels der Antriebselemente
13, 15, 16, 17, 18 übertragene mechanische Energie
bei einer Blockade der Tür 11 in dem mechanischen
Energiespeicher 21 aufgenommen wird. Die in dem
mechanischen Energiespeicher 21 gespeicherte En-
ergie kann zu einem späteren Zeitpunkt zum Betäti-
gen der Tür 11 bereitgestellt werden, beispielsweise
wenn die Blockade der Tür 11 beendet ist.

[0051] Wie der Darstellung in Fig. 2c entnommen
werden kann, ist der Antrieb 12 mit einem als Gewin-
despindel 13 ausgebildeten Antriebselement verbun-
den. Die Gewindespindel 13 ist in einem Spindellager
14 gelagert und über ein Druckstück 15 derart mit ei-
ner Zahnstange 16 gekoppelt, dass die Zahnstange
16 bei einer Drehbewegung der Gewindespindel 13
linear bewegt wird. Das Spindellager 14 nimmt falls
erforderlich Zug oder Druck auf und verhindert so,

dass Zug oder Druck auf die Motorwelle wirken. Die
Zahnstange 16 ist kämmend mit einem Zahnkranz 17
verbunden, welcher drehbar um die Schwenkachse
S der Tür 11 angeordnet ist. Mit dem Zahnkranz 17 ist
ein weiteres Antriebselement 18 starr gekoppelt, wel-
ches ebenfalls drehbar um die Schwenkachse S der
Tür 11 angeordnet ist und als unteres Steigeteil aus-
gebildet ist, welches eine Steigung aufweist. Auf dem
unteren Steigeteil 18 liegt ein als oberes Steigeteil 19
ausgebildetes Kupplungselement der Kupplungsein-
richtung 20 auf, welches ebenfalls eine Steigung auf-
weist. Das obere Steigeteil 19 ist über eine Welle 24
fest mit der Tür 11 verbunden, so dass das obere Stei-
geteil 19 zusammen mit der Tür 11 um die Schwen-
kachse S drehbar ist. Die Welle 24 ist durch Ausneh-
mungen in dem unteren Steigeteil 18 und dem Zahn-
kranz 17 geführt, vgl. Fig. 4d.

[0052] Fig. 2d zeigt eine vergrößerte Darstellung
des Zahnkranzes 17, des unteren Steigeteils 18 und
des oberen Steigeteils 19. Das obere Steigeteil 19
weist eine Gleitfläche 23 auf, die auf einer Gleitfläche
22 des unteren Steigeteils 18 aufliegt. Die Gleitfläche
22 des unteren Steigeteils 18 und die Gleitfläche 23
des oberen Steigeteils 19 sind korrespondieren aus-
gestaltet, so dass die Gleitflächen 22, 23 in dem in
Fig. 2d dargestellten Zustand flächig aneinander an-
liegen. Die Gleitflächen 22, 23 sind schräg zu einer
horizontalen Ebene angeordnet und weisen einen ge-
krümmten Verlauf auf.

[0053] Bei Schwenken der Tür, d.h. in dem in Fig. 2d
gezeigten blockadefreien Zustand, ist das obere Stei-
geteil 19 kraftschlüssig, insbesondere reibschlüssig,
mit dem unteren Steigeteil 18 gekoppelt, so dass die
Bewegung des unteren Steigeteils 18 auf das obere
Steigeteil 19 übertragen wird, um die mit dem oberen
Steigeteil 19 starr gekoppelte Tür 11 zu schwenken.

[0054] Bei Überschreiten eines vorgegebenen Ma-
ximaldrehmoments, beispielsweise infolge einer Blo-
ckade der Tür, wird das obere Steigeteil 19 gegen-
über dem unteren Steigeteil 18 angehoben. Aufgrund
der starren Kopplung zwischen dem oberen Steige-
teil 19 und der Tür 11 wird die Tür 11 bei Über-
schreiten des vorgegebenen Maximaldrehmoments
zusammen mit dem oberen Steigeteil 19 angehoben,
wie nachfolgend anhand der Darstellungen in Fig. 3
und Fig. 4 erläutert werden soll.

[0055] Die Fig. 3a–Fig. 3d zeigen das Türmodul 11
gemäß dem ersten Ausführungsbeispiel, wobei die
Tür 11 durch einen Gegenstand G blockiert ist, sie-
he Fig. 3b. Das untere Steigeteil 18 befindet sich in
einer Bewegung ausgehend von der in Fig. 2c und
Fig. 2d gezeigten Schließstellung in Richtung seiner
Offenstellung, in welcher das Steigeteil 18 um einen
Winkel von ungefähr 90° gegenüber der Schließstel-
lung gedreht ist. Bei der Bewegung in Richtung der
Offenstellung nimmt das untere Steigeteil 18 das obe-
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re Steigeteil 19 mit. Sobald die Tür 11 gegen den Ge-
genstand G trifft und blockiert wird, blockiert auch das
obere Steigeteil 19 und folgt der weiteren Bewegung
des unteren Steigeteils 18 nicht. Das untere Steige-
teil 18 dreht sich gegenüber dem oberen Steigeteil
19, so dass die Gleitflächen 22, 23 der beiden Steige-
teile 18, 19 übereinander gleiten und das obere Stei-
geteil 19 angehoben wird. Durch das Anheben des
oberen Steigeteils 19 stehen die Gleitflächen 22, 23
des oberen Steigeteils 19 und des untere Steigeteils
18 nur noch teilweise in Kontakt miteinander. Die mit-
tels des unteren Steigeteils 18 übertragene mechani-
sche Energie wird zum Anheben des oberen Steige-
teils 19 aufgewendet und als potentielle Energie ge-
speichert. Das obere Steigeteil 19 realisiert somit ei-
nen mechanischen Energiespeicher 21. Das untere
Steigeteil 18 wird ohne Beeinträchtigung in seine Of-
fenstellung verbracht und vor Beschädigungen infol-
ge der Blockade geschützt.

[0056] Sobald die Blockade der Tür 11 durch den
Gegenstand G aufgehoben wird, kann das obere
Steigeteil 19 an dem unteren Steigeteil 18 herunter-
gleiten, wobei die Tür 11 weiter aufgeschwenkt wird.
Der Schwenkvorgang stoppt, sobald das obere Stei-
geteil 18 wieder in seine Ausgangsposition zurückge-
kehrt ist, in welcher die Gleitflächen 22, 23 vollständig
aneinander anliegen.

[0057] In den Fig. 4a–Fig. 4d ist das Türmodul 11 ge-
mäß dem ersten Ausführungsbeispiel dargestellt, wo-
bei die Tür 11 durch einen Gegenstand G blockiert ist
und sich das untere Steigeteil 18 in einer Bewegung
ausgehend von seiner Offenstellung in Richtung sei-
ner Schließstellung befindet, vgl. Fig. 4b. Bei der Be-
wegung in Richtung der Schließstellung nimmt das
untere Steigeteil 18 das obere Steigeteil 19 mit. So-
bald die Tür 11 gegen den Gegenstand G trifft und
blockiert wird, blockiert auch das obere Steigeteil 19
und folgt der weiteren Bewegung des unteren Steige-
teils 18 nicht. Das untere Steigeteil 18 dreht sich ge-
genüber dem oberen Steigeteil 19, so dass die Gleit-
flächen 22, 23 der beiden Steigeteile 18, 19 überein-
ander gleiten und das obere Steigeteil 19 angehoben
wird und die Gleitflächen 22, 23 des oberen Steige-
teils 19 und des untere Steigeteils 18 nur noch teil-
weise in Kontakt miteinander stehen. Die mittels des
unteren Steigeteils 18 übertragene mechanische En-
ergie wird zum Anheben des oberen Steigeteils 19
aufgewendet und als potentielle Energie gespeichert.
Das untere Steigeteil 18 wird ohne Beeinträchtigung
in seine Schließstellung verbracht und vor Beschädi-
gungen infolge der Blockade geschützt.

[0058] Sobald die Blockade der Tür 11 durch den
Gegenstand G aufgehoben wird, kann das obere
Steigeteil 19 an dem unteren Steigeteil 18 herunter-
gleiten, wobei die Tür 11 weiter zugeschwenkt wird.
Der Schwenkvorgang stoppt, sobald das obere Stei-
geteil 18 wieder in seine Ausgangsposition zurückge-

kehrt ist, in welcher die Gleitflächen 22, 23 vollständig
aneinander anliegen.

[0059] In der Fig. 5a ist ein zweites Ausführungs-
beispiel eines Türmoduls 11 gezeigt, bei welchem
dass der mechanische Energiespeicher 21 durch ein
Kupplungselement 19 realisiert ist, welches derart
ausgebildet ist, dass es zur Aufnahme von mechani-
scher Energie gegenüber einem motorisch bewegten
Antriebselement 18 entlang einer Schwenkachse S
der Tür 11, angehoben wird. Das Kupplungselement
19 ist als oberes Steigelement und das Antriebsele-
ment 18 als unteres Steigelement ausgestaltet. Wie
der Darstellungen in Fig. 5b und Fig. 5c zu entnom-
men werden kann, ist das Kupplungselement 19 im
Unterschied zu dem Türmodul 11 gemäß dem ers-
ten Ausführungsbeispiel im unteren Bereich der Tür
11, beispielsweise auf der Innenseite der Tür 11 oder
innerhalb der Tür 11 angeordnet. Das Türmodul 11
weist ferner eine sich über die gesamte Höhe der Tür
11 erstreckende Welle 27 auf, welche starr mit dem
Antriebselement 18 verbunden ist. Die Welle 27 ver-
läuft entlang der Schwenkachse S der Tür 11 und
weist an ihrem oberen Ende ein erstes Zahnrad 28
auf, welcher mit einem zweiten Zahnrad 26 kämmend
in Eingriff steht. Das erste Zahnrad 28 und das zweite
Zahnrad 26 sind als Kegelzahnräder ausgebildet und
bilden ein Kegelradpaar. Das zweite Zahnrad 26 ist
über eine Antriebswelle 25 mit einem als Elektromo-
tor ausgebildeten Antrieb 12 verbunden.

[0060] Das Kupplungselement 19 und das Antriebs-
element 18 sind im Prinzip wie vorstehend im Zusam-
menhang mit dem ersten Ausführungsbeispiel be-
schrieben ausgebildet. Beim zweiten Ausführungs-
beispiel ist jedoch das Kupplungselement 19 insbe-
sondere erheblich kleiner ausgebildet, d.h. die bei-
den Gleitflächen 22, 23, die aufeinander sitzen, sind
ebenfalls viel kleiner. Der Motor dreht nun die Achse
mit dem unteren Steigelement. Die beiden Steigele-
mente sind aufgrund der geringeren Größe nicht in
der Lage, die Motordrehbewegung 1:1 auf die Türe
zu übertragen. Das bedeutet, dass das untere Stei-
gelement (das vom Motor angetrieben wird) schneller
dreht als die Türe mit dem oberen Steigelement. Die
Türe wird in dieser Ausführungsvariante des zwei-
ten Ausführungsbeispiels also grundsätzlich immer
angehoben und folgt dann erst dem unteren Stei-
gelement. Das erfolgt analog auch beim Schließvor-
gang. Bei einer Blockade passiert nichts, die Türe
bleibt einfach stehen und folgt dann bei Entfernen der
Blockade wiederum der Richtung des unteren Stei-
gelements. Alternativ zu dieser Ausführungsvarian-
te kann es jedoch auch beim zweiten Ausführungs-
beispiel wie beim ersten Ausführungsbeispiel vorge-
sehen sein, dass durch Anheben des Kupplungsele-
ments 19 zusammen mit der Tür 11 mechanische En-
ergie gespeichert werden und gleichzeitig die weitere
Bewegung des Antriebselements 18 ermöglicht wer-
den, so dass das Antriebselement 18 vor blockadebe-
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dingter Schädigung geschützt wird und die über das
Antriebselement 18 übertragene mechanische Ener-
gie gespeichert wird.

[0061] In der Fig. 6a ist drittes Ausführungsbeispiel
eines Türmoduls 10 gezeigt. Das Türmodul 10 weist
eine motorisch angetriebene Gewindespindel 13 auf,
welche über einen Flansch 30 mit einem linear be-
wegbaren Antriebselement nach Art eines Druck-
stücks 15 verbunden ist. Das Antriebselement 15 ist
über eine Kupplungseinrichtung 20 derart mit der Tür
11 gekoppelt, dass die Tür 11 durch eine Bewegung
des Antriebselements 15 um eine Schwenkachse S
schwenkbar ist. Die Kupplungseinrichtung 20 weist
einen mechanischen Energiespeicher 21, der ein ers-
tes Federelement 32 und ein zweites Federelement
33 umfasst. Die Federelemente 32, 33 sind im Kraft-
fluss zwischen dem Antriebselement 30 und der Tür
11 angeordnet und können die mittels des Antriebs-
elements 30 übertragene mechanische Energie bei
einer Blockade der Tür 11 aufnehmen.

[0062] Das erste Federelement 32 und das zwei-
te Federelement 33 sind fest an einer über das An-
triebselement 15 bewegbaren Halterung 31 angeord-
net. Die Federelemente 32, 33 sind derart ausgerich-
tet, dass ihre Hauptachsen parallel zueinander orien-
tiert sind, insbesondere auf einer gemeinsamen Fe-
derachse liegen. Die Federachse ist parallel zu der
Bewegungsrichtung des Antriebselements 15 orien-
tiert. Zwischen dem ersten Federelement 32 und dem
zweiten Federelement 33 ist ein mit der Tür 11 ge-
koppelter Schieber 34 angeordnet ist, welcher beim
Schwenken der Tür 11 in Anlage mit dem ersten Fe-
derelement 32 und dem zweiten Federelement 33 ist.
Der Schieber 34 weist eine Verzahnung auf, welche
im Eingriff mit einem Zahnrad 35 steht, welches dreh-
bar um die Schwenkachse „der Tür 11 angeordnet ist
und derart mit der Tür 11 gekoppelt ist, dass eine Dre-
hung des Zahnrads 35 eine Schwenkbewegung der
Tür 11 um die Schwenkachse S bewirkt.

[0063] Das erste Federelement 32 und das zweite
Federelement 33 sind als Schraubendruckfeder aus-
gebildet.

[0064] In der Fig. 6b ist das Türmodul 11 gemäß dem
dritten Ausführungsbeispiel dargestellt, wobei die Tür
11 blockiert ist und sich das Antriebselement 15 in
einer Bewegung ausgehend von seiner Schließstel-
lung in Richtung seiner in Fig. 6a gezeigten Offenstel-
lung befindet. Bei der Bewegung in Richtung der Of-
fenstellung nimmt das Antriebselement 15 den Schie-
ber 34 mit. Sobald die Tür 11 blockiert wird, blockie-
ren auch das Zahnrad 35 sowie der Schieber 34. Der
Schieber 34 folgt aufgrund der Blockade der weite-
ren Bewegung des Antriebselements 15 nicht. Das
erste Federelement 32 wird durch Druck in einer ers-
ten Richtung belastet und federt ein, wobei es die
über das Antriebselement 15 übertragene mechani-

sche Energie aufnimmt und speichert. Das Antriebs-
element 15 wird ohne Beeinträchtigung in seine Of-
fenstellung verbracht und vor Beschädigungen infol-
ge der Blockade geschützt. Wie der Fig. 6b weiter zu
entnehmen ist, wird das zweite Federelement 33 bei
der Blockade entlastet. Die Entlastung tritt sogar so-
weit ein, dass der Schieber 34 nicht mehr in Kontakt
mit dem zweiten Federelement 33 steht, das zwei-
te Federelement 33 somit vollständig entspannt ist.
Zwischen dem Schieber 34 und dem zweite Feder-
element 33 befindet sich ein Luftspalt 36. Sobald die
Blockade der Tür 11 aufgehoben wird, wird das ers-
te Federelement 32 entspannt und gibt dabei die ge-
speicherte mechanische Energie ab, wobei die Tür
11 weiter aufgeschwenkt wird.

[0065] In der Fig. 6c ist das Türmodul 11 gemäß
dem dritten Ausführungsbeispiel dargestellt, wobei
die Tür 11 blockiert ist und sich das Antriebselement
15 in einer Bewegung ausgehend von seiner Offen-
stellung in Richtung seiner Schließstellung befindet.
Bei der Bewegung in Richtung der Schließstellung
nimmt das Antriebselement 15 den Schieber 34 mit.
Sobald die Tür 11 blockiert wird, blockieren auch das
Zahnrad 35 sowie der Schieber 34. Der Schieber 34
folgt aufgrund der Blockade der weiteren Bewegung
des Antriebselements 15 in Richtung der Schließstel-
lung nicht. Das zweite Federelement 33 wird durch
Druck in einer zweiten, der ersten Richtung entge-
gengesetzten Richtung belastet und federt ein, wobei
es die über das Antriebselement 15 übertragene me-
chanische Energie aufnimmt und speichert. Das An-
triebselement 15 wird ohne Beeinträchtigung in seine
Schließstellung verbracht und vor Beschädigungen
infolge der Blockade geschützt. Wie der Fig. 6c wei-
ter zu entnehmen ist, wird das erste Federelement 32
bei der Blockade entlastet. Die Entlastung tritt sogar
soweit ein, dass der Schieber 34 nicht mehr in Kon-
takt mit dem ersten Federelement 32 steht, das ers-
te Federelement 32 somit vollständig entspannt ist.
Zwischen dem Schieber 34 und dem ersten Feder-
element 32 befindet sich ein Luftspalt 37. Sobald die
Blockade der Tür 11 aufgehoben wird, wird das zwei-
te Federelement 33 entspannt und gibt dabei die ge-
speicherte mechanische Energie ab, wobei die Tür
11 weiter zugeschwenkt wird.

[0066] Bei dem in dritten Ausführungsbeispiel sind
der Antrieb, die Antriebselemente 13, 15 und die
Kupplungseinrichtung 20 oberhalb der Tür 11, bei-
spielsweise am Türrahmen 6 angeordnet.

[0067] In Fig. 7a, Fig. 7b und Fig. 7c ist ein vier-
tes Ausführungsbeispiel eines Türmoduls 10 darge-
stellt, welches sich von dem dritten Ausführungsbei-
spiel des Türmoduls 10 dadurch unterscheidet, dass
das erste Federelement 32 und das zweite Federele-
ment 33 als Gasdruckfeder ausgebildet sind. Ansons-
ten gelten für das vierte Ausführungsbeispiel, die im
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Zusammenhang mit dem dritten Ausführungsbeispiel
gemachten Ausführungen.

[0068] Die vorstehend beschriebene Trennwandein-
richtung 1 weist mehreren Trennwandelemente 3
zum Abtrennen mehrerer Kabinen 2 sowie mehre-
re Türmodule 10 auf, wobei jedes Türmodul 10 ein
motorisch bewegbares Antriebselement 15, 18, eine
schwenkbare Tür 11 und eine Kupplungseinrichtung
20 aufweist, über welche das Antriebselement 15,
18 derart mit der Tür 11 gekoppelt ist, dass die Tür
11 durch eine Bewegung des Antriebselements 15,
18 schwenkbar ist, wobei das Antriebselement 15,
18 durch einen Benutzer berührungslos betätigbar ist
und wobei die Kupplungseinrichtung 20 zum Schutz
des Antriebselements 15, 18 derart ausgebildet ist,
dass das Antriebselement 15, 18 bei einer Blockade
der Tür 11 bewegbar ist.

Bezugszeichenliste

1 Trennwandeinrichtung
2 Kabine
3 Frontelement
4 Türknauf
5 Sensor
6 Türrahmen
10 Türmodul
11 Tür
12 Antrieb
13 Gewindespindel, Antriebselement
14 Spindellager
15 Druckstück, Antriebselement
16 Zahnstange, Antriebselement
17 Zahnkranz, Antriebselement
18 unteres Steigeteil, Antriebselement
19 oberes Steigeteil, Kupplungselement
20 Kupplungseinrichtung
21 mechanischer Energiespeicher
22 Gleitfläche
23 Gleitfläche
24 Welle
25 Antriebswelle
26 Zahnrad
27 Welle
28 Zahnrad
30 Flansch
31 Halterung
32 Federelement
33 Federelement
34 Schieber
35 Zahnrad
36 Luftspalt
G Gegenstand
S Schwenkachse

Patentansprüche

1.    Trennwandeinrichtung mit mehreren Trenn-
wandelementen (3) zum Abtrennen mehrerer Kabi-

nen (2), insbesondere mehrerer Umkleide- oder Sa-
nitärkabinen, mit mehreren Türmodulen (10), wobei
jedes Türmodul ein motorisch bewegbares Antriebs-
element (15, 18), eine schwenkbare Tür (11) und ei-
ne Kupplungseinrichtung (20) aufweist, über welche
das Antriebselement (15, 18) derart mit der Tür (11)
gekoppelt ist, dass die Tür (11) durch eine Bewegung
des Antriebselements (15, 18) schwenkbar ist, wo-
bei das Antriebselement (15, 18) durch einen Benut-
zer berührungslos betätigbar ist und wobei die Kupp-
lungseinrichtung (20) zum Schutz des Antriebsele-
ments (15, 18) derart ausgebildet ist, dass das An-
triebselement (15, 18) bei einer Blockade der Tür (11)
bewegbar ist.

2.    Trennwandeinrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungseinrich-
tung (20) einen mechanischen Energiespeicher (21)
aufweist, welcher derart im Kraftfluss zwischen dem
Antriebselement (15, 18) und der Tür (11) angeordnet
ist, dass mittels des Antriebselements (15, 18) über-
tragene mechanische Energie bei einer Blockade der
Tür (11) in dem Energiespeicher (21) aufgenommen
wird.

3.  Trennwandeinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Tür (11) in einer Schließstellung, in wel-
cher die Tür (11) eine Kabine (2) verschließt, durch
ein Verriegelungselement verriegelbar ist, wobei das
Verriegelungselement durch einen Benutzer berüh-
rungslos betätigbar ist.

4.  Trennwandeinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Trennwandeinrichtung (1) einen Näherungs-
sensor (5) zur berührungslosen Betätigung des An-
triebselements (15, 18) und/oder des Verriegelungs-
elements aufweist.

5.    Trennwandeinrichtung nach Anspruch 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Näherungssensor
(5) an der Tür (11) oder an einem Trennwandelement
(3) angeordnet ist.

6.  Trennwandeinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass jedes Türmodul (10) eine Anzeigevorrichtung
zur Anzeige des Besetztzustandes und/oder des Rei-
nigungsbedarfs der über die Tür des Türmoduls zu-
gänglichen Kabine aufweist.

7.  Trennwandeinrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Trennwandeinrichtung (1) einen gemeinsa-
men Näherungssensor zur Betätigung der Türen (11)
mehrerer Türmodule (10) aufweist, welcher mit einer
Steuervorrichtung der Trennwandeinrichtung (1) ge-
koppelt ist, wobei die Steuervorrichtung derart aus-
gebildet ist, dass bei der Aktivierung des Näherungs-



DE 10 2015 200 229 A1    2016.07.14

10/19

sensors in Abhängigkeit von dem Belegungszustand
der Kabinen (2) und/oder dem Reinigungsbedarf der
Kabinen (2) eine Tür (11) geöffnet wird.

8.  Trennwandeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der me-
chanische Energiespeicher (21) ein erstes Federele-
ment (32) aufweist, welches derart angeordnet ist,
dass es bei einer Blockade der Tür (11) zur Aufnah-
me von mechanischer Energie durch Zug oder Druck
in eine erste Richtung belastbar ist.

9.    Trennwandeinrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der mechanische En-
ergiespeicher (21) ein zweites Federelement (34)
aufweist, welches derart angeordnet ist, dass es
bei einer Blockade der Tür (11) zur Aufnahme von
mechanischer Energie durch Zug oder Druck in ei-
ner zweiten, der ersten Richtung entgegengesetzten
Richtung belastbar ist.

10.  Trennwandeinrichtung nach einem der Ansprü-
che 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der
mechanische Energiespeicher (21) durch ein Kupp-
lungselement (19) realisiert ist, welches derart aus-
gebildet ist, dass es zur Aufnahme von mechanischer
Energie gegenüber dem Antriebselement (18), ins-
besondere entlang einer Schwenkachse (S) der Tür
(11), angehoben wird.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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