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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Regenerfassung auf einer Windschutzscheibe

(57) Zusammenfassung: Bei einem Verfahren zur Regen-
erfassung auf einer Windschutzscheibe, deren Benetzungs-
grad mit wenigstens einem Sensorwert erfasst wird, ist vor-
gesehen, dass der Sensorwert piezoelektrisch ermittelt wird,
wobei Schwingungen der Windschutzscheibe erfasst wer-
den, die sich in Abhängigkeit vom Benetzungsgrad bzw. von
auf die Windschutzscheibe auftreffenden Regentropfen än-
dern. Dadurch dient die gesamte Windschutzscheibe als De-
tektionsfläche, so dass eine hohe Genauigkeit erreicht wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Re-
generfassung auf einer Windschutzscheibe, deren
Benetzungsgrad mit wenigstens einem Sensorwert
erfasst wird. Weiterhin betrifft die Erfindung auch ei-
ne Vorrichtung zur Regenerfassung auf einer Wind-
schutzscheibe mit wenigstens einem Regensensor,
der einem der Windschutzscheibe zugeordneten
Scheibenwischersystem zugeordnet ist und ein Kraft-
fahrzeug mit einer derartigen Vorrichtung.

[0002] In Kraftfahrzeugen sind Regensensoren zu-
meist mit einer Aktivierung eines Scheibenwischer-
systems gekoppelt, so dass bei Erkennen von auf
die Windschutzscheibe auftreffendem Regen bzw.
Detektieren eines vorbestimmten Benetzungsgrades
der Windschutzscheibe automatisch eine Betätigung
von Scheibenwischern erfolgt. Verbreitet sind bis-
her vor allem Regensensoren, die auf einer opto-
elektrischen Messung basieren. Diese Regensenso-
ren weisen zumeist wenigstens eine Lichtquelle und
wenigstens eine detektierende Fotodiode auf, wobei
von der Lichtquelle ein optisches Signal ausgesendet
wird, das in einem vorbestimmten Detektionsbereich
an der Windschutzscheibe reflektiert wird und das re-
flektierte, optische Signal von der Fotodiode erfasst
wird. Aus dem ausgesendeten und dem erfassten
optischen Signal wird dann ein Differenzwert gebil-
det, anhand dessen der Benetzungsgrad des Detek-
tionsbereichs der Windschutzscheibe ermittelt wird.
Nachteilig ist jedoch, dass der Detektionsbereich der
optoelektrischen Regensensoren nur einen kleinen
Teilbereich von üblicherweise circa 2 cm2 der Wind-
schutzscheibe erfasst. Die Erkennung von Regen ist
damit vor allem zu Beginn von Regenschauern un-
genau, da bereits eine größere Menge Regen auf
der Windschutzscheibe aufgetroffen sein kann, ohne
dass der Detektionsbereich ausreichend benetzt ist.
Auch wird vom Gegenverkehr aufgespritzte Gischt
nur unzureichend bzw. überhaupt nicht erfasst.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Re-
gensensor zu entwickeln, der eine große Fläche als
Detektionsbereich aufweist und eine höhere Genau-
igkeit hinsichtlich des zu erfassenden Benetzungs-
grades aufweist.

[0004] Diese Aufgabe ist verfahrensmäßig mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelost. Vorrichtungsmä-
ßig wird die Aufgabe mit den Merkmalen des An-
spruchs 6 gelöst. Weiterbildungen und vorteilhafte
Ausgestaltungen sind in den jeweiligen Unteransprü-
chen angeführt.

[0005] Bei dem Verfahren zur Regenerfassung auf
einer Windschutzscheibe, deren Benetzungsgrad mit
wenigstens einem Sensorwert erfasst wird, ist erfin-
dungsgemäß vorgesehen, dass der Sensorwert pie-
zoelektrisch ermittelt wird, wobei Schwingungen der

Windschutzscheibe erfasst werden, die sich in Ab-
hängigkeit vom Benetzungsgrad bzw. von auf die
Windschutzscheibe auftreffenden Regentropfen än-
dern. Insbesondere wird eine sich ändernde Ampli-
tude der Schwingung der Windschutzscheibe erfasst
und ausgewertet. Typischerweise schwingt die Wind-
schutzscheibe mit einer festen Eigenfrequenz. In ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung sind für
verschiedene Umweltbedingungen bestimmte Ampli-
tudenmuster in einer Datei hinterlegt. Diese hinter-
legten Amplitudenmuster werden mit den gemesse-
nen Amplitudenverläufen verglichen. Aus den Ab-
weichungen und insbesondere geringen Abweichun-
gen zu den hinterlegten Mustern wird dann auf eine
bestimmte Form der Umgebungsbedingungen z. B.
leichten Regen, starken Regen oder Gischt geschlos-
sen. Daraus kann eine entsprechende Steuerung der
Scheibenwischer abgeleitet werden. Der Detektions-
bereich zur Erkennung von Regen erstreckt sich da-
mit vorteilhaft über die gesamte Windschutzschei-
be, so dass auch wenige Regentropfen, unabhängig
vom Ort des Auftreffens auf die Windschutzscheibe,
sowie nur in einem Teilbereich auf die Windschutz-
scheibe auftreffende Gischt mit hoher Sicherheit er-
kannt werden. Der Benetzungsgrad der Windschutz-
scheibe wird dabei über von dem Regen bzw. der
Gischt ausgelöste Schwingungen der Windschutz-
scheibe erfasst, wobei piezoelektrisch ein Sensor-
wert aufgenommen wird, der mit einem hinterlegten
Schwingungsprofil abgeglichen wird.

[0006] Das Erkennen des Benetzungsgrades zum
Beispiel bei auf der Windschutzscheibe befindlichem
Wasser und/oder ähnlichen Flüssigkeiten, ist da-
mit unabhängig von sonstigen Verschmutzungen der
Windschutzscheibe möglich, welche bisher häufig zu
Fehlverhalten beim Erfassen des Benetzungsgrades
führten.

[0007] In Abhängigkeit von dem ermittelten Sensor-
wert wird dann ein der Windschutzscheibe zugeord-
netes Scheibenwischersystem bei Erreichen eines
vorbestimmten Sensorwertes betätigt. Das Schei-
benwischersystem kann je nach Intensität des er-
kannten Benetzungsgrades bzw. der auftreffenden
Regentropfen in Intervallen oder ständig auf der
Windschutzscheibe wischen. Bei auf die Windschutz-
scheibe auftreffender Gischt wird dagegen ein von
Regentropfen zu unterscheidendes Schwingungs-
profil erzeugt, so dass dann beispielsweise ein ein-
maliges Wischen der Windschutzscheibe erfolgen
könnte. Die Schwingungsprofile unterscheiden sich
vor allem in ihrem Amplitudenverlauf und der Stär-
ke der jeweiligen Amplituden der Schwingungen. Vor-
teilhafterweise werden die Schwingungen der Wind-
schutzscheibe über wenigstens ein Wischerblatt ei-
nes Scheibenwischersystems und dessen Ankopp-
lung an die Windschutzscheibe erfasst.
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[0008] Eine besonders genaue Auswertung der
Schwingungen der Windschutzscheibe kann dadurch
erreicht werden, dass bei wenigstens zwei an zuein-
ander beabstandeten Orten erfassten Sensorwerten
ein Verteilungsprofil des Benetzungsgrades erstellt
wird. Damit kann zum Beispiel nur auf einem Teilbe-
reich der Windschutzscheibe auftreffende Gischt lo-
kalisiert werden.

[0009] Auch kann vorgesehen sein, dass wenigs-
tens ein weiterer Sensorwert erfasst wird, wobei ein
optisches Signal ausgesendet wird, das optische Si-
gnal an der Windschutzscheibe in einem vorbestimm-
ten Detektionsbereich reflektiert wird, das reflektier-
te optische Signal erfasst wird, und aus dem aus-
gesendeten sowie dem erfassten Signal ein Diffe-
renzwert ermittelt wird, anhand dessen der Benet-
zungsgrad der Windschutzscheibe bestimmt wird.
Die Regenerkennung kann mit dem zusätzlichen
Sensorwert mit höherer Bestimmtheit durchgeführt
werden, da zwei unterschiedlich aufgebaute Sen-
sorsysteme den Benetzungsgrad der Windschutz-
scheibe erfassen. Mit den auf unterschiedliche Wei-
se erfassten Sensorwerten kann auch eine geziel-
te Steuerung des Scheibenwischersystems verknüpft
werden. Wird beispielsweise nur mit dem piezoelek-
trisch aufgenommenen Sensorwert Regen aufgrund
von entsprechenden Schwingungen erkannt, ohne
dass mit dem optoelektrischen Sensorwert Regen
erkannt wird, kann vorerst ein einmaliges Überwi-
schen der Windschutzscheibe erfolgen. Vorteilhaf-
terweise ist dabei vorgesehen, dass beim erstmali-
gen Betätigen des Scheibenwischersystems ein be-
sonders langsames Überwischen des Bereichs der
Windschutzscheibe erfolgt, in dem das optische Si-
gnal reflektiert wird und mit dem optischen Signal
beim Überwischen auf der Windschutzscheibe be-
findliches Wasser ermittelt und mengenmäßig erfasst
wird. Über den optoelektrischen Sensorwert ist da-
mit eine kapazitive Messung von auf der Scheibe be-
findlichem Wasser möglich. In Kombination mit den
über einen vorbestimmten Messzeitraum ermittelten
Schwingungen sind damit verschiedene Zustände
bzw. Benetzungsgrade voneinander unterscheidbar,
so dass immer eine optimale Steuerung beim Wi-
schen und damit eine optimale Durchsicht durch die
Windschutzscheibe gewährleistet ist.

[0010] In weiterer Ausgestaltung kann der Sen-
sorwert auch für eine automatische Fahrlichtsteue-
rung verwendet werden, um den bei Regen häufig
schlechten Sicht- und Lichtverhältnissen Rechnung
zu tragen.

[0011] Die Erfindung betrifft weiterhin eine Vorrich-
tung zur Regenerfassung auf einer Windschutzschei-
be mit wenigstens einem Regensensor, der einem
der Windschutzscheibe zugeordnetem Scheibenwi-
schersystem zugeordnet ist und sich dadurch aus-
zeichnet, dass der Regensensor wenigstens ein Pie-

zoelement aufweist. Über das Piezoelement wer-
den Schwingungen der Windschutzscheibe erfasst,
wobei Dauerregen, einzelne Regentropfen oder von
Gegenverkehr aufgespritzte Gischt sowohl unter-
einander als auch gegenüber anderen, Schwingun-
gen auslösenden Ursachen unterscheidbare Schwin-
gungsprofile aufweisen. Diese Schwingungen bzw.
Schwingungsprofile bedingen dann eine jeweils spe-
zifische Ankopplung des Piezoelementes an die
Windschutzscheibe. Dabei wird eben diese Ankopp-
lung des Piezoelementes an die Windschutzscheibe
von dem Piezoelement erfasst. In trockenem Zustand
weist das Piezoelement eine höhere akustische An-
kopplung an die Windschutzscheibe auf, so dass die
Schwingungen stark reflektiert werden. In feuchtem
Zustand weist das Piezoelement dagegen eine ge-
ringere akustische Ankopplung an die Windschutz-
scheibe auf.

[0012] Um die Schwingungen möglichst unmittelbar
zu erfassen, ist vorgesehen, dass das Piezoelement
des Regensensors außenseitig an der Windschutz-
scheibe angeordnet ist. Eine besonders vorteilhaf-
te Anordnung für das Piezoelement ergibt sich dar-
aus, dass das Scheibenwischersystem wenigstens
ein Wischerblatt aufweist und das Wischerblatt das
Piezoelement des Regensensors aufweist. Das Pie-
zoelement ist damit ohne wesentlichen konstruktiven
Mehraufwand der Windschutzscheibe zuordbar, so
dass eine besonders kostengünstige Anordnung er-
reicht ist. Zudem ist eine nachträgliche Installation
des Regensensors an einer Windschutzscheibe auf
einfache Weise durchzuführen.

[0013] Durch Anordnen des Piezoelementes in ei-
nem Gummiprofil des Wischerblattes ist gewährleis-
tet, dass das Piezoelement möglichst nahe an der
Scheibe anliegt, wobei das Piezoelement gleichzei-
tig in optimaler Weise zur Umgebung geschützt ist.
Beschädigungen des Piezoelementes sind damit ver-
mieden. Zudem ist mit der Anordnung des Piezoele-
mentes in dem Wischerblatt eine Bestimmung des
Verschleißes des Wischerblattes möglich, da sich die
Ankopplung des Piezoelementes an die Windschutz-
scheibe auch in Abhängigkeit vom Verschleiß des Wi-
scherblattes verändert.

[0014] Dabei ist in bevorzugter Ausgestaltung vor-
gesehen, dass das Piezoelement als eine piezoelek-
trische Leitung ausgebildet ist, die das Wischerblatt
über seine gesamte Längenausdehnung erfasst. Das
Piezoelement erstreckt sich damit auf einen mög-
lichst großen Bereich bzw. eine große Fläche der
Windschutzscheibe, so dass Schwingungen mit ho-
her Genauigkeit erkannt bzw. auch lokalisiert werden
können. Zum Beispiel könnten an entgegengesetzten
Enden des Piezoelementes unterschiedlich wirkende
Schwingungen genutzt werden, um ein Verteilungs-
profil des Benetzungsgrades auf der Windschutz-
scheibe zu erstellen. Insbesondere weisen Kraftfahr-
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zeuge zumeist wenigstens zwei Wischerblätter auf,
die einer Windschutzscheibe zugeordnet sind, so
dass bevorzugt jedes Wischerblatt ein Piezoelement
aufweist und eine weitestgehend gleichmäßige Ver-
teilung der Piezoelemente über den gesamten Be-
reich der Windschutzscheibe erreicht ist.

[0015] Um einem Verkleben bzw. Festfrieren der Wi-
scherblätter an der Windschutzscheibe bei Frost ent-
gegenzuwirken ist weiterhin vorgesehen, dass das
Piezoelement beheizbar ausgebildet ist. Ob das Pie-
zoelement beheizt wird oder auch wann, wird dabei
wiederum über die Schwingungen bzw. die spezifi-
sche Ankopplung an die Windschutzscheibe ermit-
telt. Auch kann durch das Beheizen der Verschleiß
des Wischerblattes minimiert werden.

[0016] Zur Verbesserung des Messverhaltens des
Regensensors, kann dieser zudem wenigstens ei-
ne zusätzliche, optoelektrische Sensoreinheit aufwei-
sen.

[0017] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Kraftfahr-
zeug, das die oben beschriebene Vorrichtung auf-
weist.

[0018] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels
dargestellt.

[0019] Die Zeichnung zeigt eine Detailansicht einer
Windschutzscheibe 1 mit einem Wischerblatt 2 ei-
nes Scheibenwischersystems 3. Dieses Wischerblatt
2 weist ein Führungsprofil 4 sowie ein beweglich an
dem Führungsprofil 4 gehaltenes Gummiprofil 5 auf.
Das Gummiprofil 5 wird an der Windschutzscheibe
1 entlang geführt, wobei auf der Windschutzscheibe
1 befindliches Wasser 6 weggeschoben wird. In das
Gummiprofil 5 des Wischerblattes 2 ist ein Piezoele-
ment integriert. Mit dem Piezoelement wird die An-
kopplung des Wischerblattes 2 an die Windschutz-
scheibe 1 ermittelt und das Scheibenwischersystem
3 bei detektieren eines vorbestimmten Benetzungs-
grades betätigt.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Regenerfassung auf einer Wird-
schutzscheibe (1), deren Benetzungsgrad mit we-
nigstens einem Sensorwert erfasst wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Sensorwert piezoelektrisch
ermittelt wird, wobei Schwingungen der Windschutz-
scheibe (1) erfasst werden, die sich in Abhängigkeit
vom Benetzungsgrad bzw. von auf die Windschutz-
scheibe (1) auftreffenden Regentropfen ändern.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schwingungen der Windschutz-
scheibe (1) über wenigstens ein Wischerblatt (2) ei-

nes Scheibenwischersystems (3) und dessen An-
kopplung an die Windschutzscheibe erfasst werden.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass bei wenigstens zwei
an zueinander beabstandeten Orten erfassten Sen-
sorwerten ein Verteilungsprofil des Benetzungsgra-
des erstellt wird.

4.   Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens ein weite-
rer Sensorwert erfasst wird, wobei ein optisches Si-
gnal ausgesendet wird, das optische Signal an der
Windschutzscheibe (1) in einem vorbestimmten De-
tektionsbereich reflektiert wird, das reflektierte opti-
sche Signal erfasst wird, und aus dem ausgesende-
ten sowie erfassten Signal ein Differenzwert ermittelt
wird, anhand dessen der Benetzungsgrad der Wind-
schutzscheibe (1) bestimmt wird.

5.    Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass beim erstmaligen Betätigen des
Scheibenwischersystems ein besonders langsames
Überwischen des Bereichs der Windschutzscheibe
(1) erfolgt, in dem das optische Signal reflektiert wird
und mit dem optischen Signal beim Überwischen auf
der Windschutzscheibe (1) befindliches Wasser er-
mittelt und mengenmäßig erfasst wird.

6.  Vorrichtung zur Regenerfassung auf einer Wind-
schutzscheibe (1) mit wenigstens einem Regensen-
sor, der einem der Windschutzscheibe (1) zugeord-
neten Scheibenwischersystem (3) zugeordnet ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der Regensensor we-
nigstens ein Piezoelement aufweist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Scheibenwischersystem (3) we-
nigstens ein Wischerblatt (2) aufweist und das Wi-
scherblatt (2) das Piezoelement des Regensensors
aufweist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 oder
7, dadurch gekennzeichnet, dass das Piezoelement
als eine piezoelektrische Leitung ausgebildet ist, die
das Wischerblatt (2) über seine gesamte Längenaus-
dehnung erfasst.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der Regensensor we-
nigstens eine zusätzliche, optoelektrische Sensorein-
heit aufweist.

10.  Kraftfahrzeug, dadurch gekennzeichnet, dass
es eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 6 bis
9 aufweist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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