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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Anordnung  zur 
selbsttätigen  Reinigung  von  Fenstern  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1. 

Ein  wichtiges  Anwendungsgebiet  für  eine  sol- 
che  Anordnung  sind  Wolkenhöhen-  und  Sicht- 
meßgeräte  sowie  bestimmte  Arten  von  Abstands- 
meßgeräten,  die  alle  nach  dem  Prinzip  des  opti- 
schen  Radars  arbeiten,  was  bedeutet,  daß  kurze 
Lichtimpulse  von  einem  Sender  ausgesandt  wer- 
den.  Wenn  der  Lichtimpuls  eine  Wolke  oder 
irgendeinen  anderen  reflektierenden  Gegenstand 
trifft,  treten  an  diesem  Gegenstand  Reflexionen 
auf,  und  ein  kleiner  Teil  des  reflektierten  Lichtes 
wird  von  dem  Empfänger  des  Meßgerätes,  der 
neben  dem  Sender  angeordnet  ist,  aufgefangen. 
Die  Zeit,  die  das  Licht  für  das  Durchlaufen  der 
Strecke  vom  Sender  zum  reflektierenden  Gegen- 
stand  und  von  diesem  zurück  zum  Empfänger 
braucht,  wird  gemessen,  und  hieraus  läßt  sich 
aufgrund  der  bekannten  Lichtgeschwindigkeit 
die  Wolkenhöhe  bzw.  die  Sichtstrecke  oder  der 
Abstand  berechnen. 

Sender  und  Empfänger  sind  in  einen  sog. 
Sendeempfänger  (transceiver)  eingebaut,  der 
auch  die  Optik  und  die  erforderliche  elektronische 
Ausrüstung  enthält.  Das  ausgesandte  Licht  pas- 
siert  ein  Senderfenster,  und  das  reflektierte  Licht 
passiert  ein  Empfängerfenster,  bevor  es  über  die 
Empfängeroptik  zu  einem  Signaldetektor  gelangt. 

Es  ist  sehr  wichtig,  daß  die  genannten  Fenster 
des  Sendeempfängers  nicht  durch  eine  Fremd- 
schicht  aus  Schmutz,  Regen,  Schnee  o.  dgl.  ver- 
unreinigt  sind,  da  diese  Schicht  den  Durchtritt 
der  Lichtsignaie  erschweren  würde.  Bisher  wur- 
den  diese  Fenster  manuell  gereinigt.  Dabei  wer- 
den  gewisse  Reinigungsintervalle  eingehalten, 
die  —  je  nach  den  örtlichen  Verhältnissen  —  von 
einer  Woche  bis  zu  einem  Monat  variieren  kön- 
nen. 

Es  hat  sich  gezeigt,  daß  eine  Fremdschicht  aus 
beispielsweise  Wassertropfen  auf  den  Fenstern 
eine  Dämpfung  des  am  Signaldetektor  eintreffen- 
den  reflektierten  Lichtes  von  etwa  einem  Viertel 
bis  einem  Sechstel  verursachen  kann  im  Ver- 
gleich  zu  sauberen  Fenstern.  Da  das  erfaßbare 
reflektierte  Licht  ohnehin  nur  ein  sehr  kleiner  Teil 
des  ausgesandten  Lichtimpulses  ist,  hat  die  weite- 
re  Reduzierung  der  empfangenen  Signaistärke 
durch  eine  Fremdschicht  auf  den  Fenstern  eine 
unsichere  Messung  zur  Folge.  Die  an  die  Signal- 
detektoren  zu  stellenden  hohen  Ansprüche  wer- 
den  dadurch  noch  weiter  vergrößert. 

Eine  Reinigung  der  Fenstergläser  darf  mög- 
lichst  keine  Kratzer  verursachen,  da  diese  uner- 
wünschte  Rejektionen  und  eine  unerwünschte 
Ausbreitung  des  Lichtsignals  zur  Folge  haben. 
Aus  diesem  Grunde  können  Fensterwischer  mit 
Wischerblättern,  wie  sie  beispielsweise  zur  Reini- 
gung  von  Scheinwerfern  und  Fenstern  von  Autos 
verwendet  werden,  nicht  verwendet  werden,  und 
zwar  auch  nicht  in  Verbindung  mit  einer  Spülflüs- 
sigkeit,  da  sie  verhältnismäßig  stark  gegen  das 

Glas  andrücken. 
Insbesondere  bei  Wolkenhöhenmeßgeräten, 

bei  welchen  die  Fensterflächen  in  der  horizonta- 
len  Ebene  liegen,  werden  die  vom  Signaldetektor 

5  erfaßten  Signale  durch  Niederschlag  in  Form  von 
Regen  und  Schnee  auf  den  Fenstern  stark  redu- 
ziert.  Bei  der  bisher  bekannten  Art  der  Reinigung 
ergibt  sich  hierbei  auch  die  Unannehmlichkeit, 
daß  gerade  bei  schlechtem  Wetter  die  Notwendig- 

10  keit  besteht,  zum  Sendeempfänger  zu  gehen,  um 
die  Fenster  zu  reinigen.  Diese  Reinigung  muß 
während  der  gesamten  Dauer  eines  Niederschlags 
fortlaufend  durchgeführt  werden,  um  die  Fenster 
ausreichend  sauber  zu  halten. 

15  Da  das  Herabfalien  von  Schmutz  und  anderen 
Substanzen  zeitlich  völlig  unregelmäßig  erfolgt, 
ist  die  häufig  empfohlene  Reinigung  in  periodi- 
schen  Abständen  keine  Garantie  dafür,  daß  die 
durch  eine  Fremdschicht  auf  den  Fenstern  verur- 

20  sachte  Dämpfung  ausreichend  klein  bleibt. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 

Anordnung  der  eingangs  genannten  Art  zu  ent- 
wickeln,  die  in  zuverlässiger  und  bequemer  Weise 
für  eine  selbsttätige  Reinigung  von  Fenstern 

25  sorgt,  und  die  insbesondere  zur  Reinhaltung  der 
Fenster  von  Wolkenhöhen-  und  Sichtmeßgeräten 
geeignet  ist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  eine  Anord- 
nung  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1 

30  vorgeschlagen,  die  erfindungsgemäß  die  im  kenn- 
zeichnenden  Teil  des  Anspruches  1  genannten 
Merkmale  hat. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung 
sind  in  den  Unteransprüchen  genannt. 

35  Mit  einer  Anordnung  gemäß  der  Erfindung  ist 
es  möglich,  die  oben  genannten  Schwierigkeiten 
zu  beseitigen.  Der  Verschmutzungsgrad  der  Fen- 
ster  wird  kontinuierlich  überwacht,  und  sobald 
eine  bestimmte  Verschmutzungsgrenze  über- 

40  schritten  ist,  wird  eine  Reinigungsvorrichtung  in 
Gang  gesetzt,  die  Wasser  und  Schmutz  vom 
Fenster  entfernt.  Die  Anordnung  ist  so  ausgebil- 
det,  daß  keine  Kratzer  auf  den  Fensterflächen 
entstehen.  Wenn  die  Fenster  sauber  sind  oder  ein 

45  ausreichender  Sauberkeitsgrad  erreicht  worden 
ist,  wird  die  Reinigungsvorrichtung  stillgesetzt. 

Auf  diese  Weise  wird  erreicht,  daß  stets  ein 
genau  definiertes  oberes  Dämpfungsniveau  und 
somit  eine  genau  definierte  maximal  mögliche 

50  Signalschwächung  durch  die  auf  dem  Glas  vor- 
handene  Fremdschicht  gegeben  ist.  Dies  hat  zur 
Folge,  daß  der  Signaldetektor  und  die  übrige 
Elektronik  besser  für  die  eigentliche  Messung 
genutzt  werden  können,  wodurch  die  Leistung 

55  des  Meßgerätes  erheblich  verbessert  wird. 
Die  Anordnung  gemäß  der  Erfindung  ist  so 

ausgebildet,  daß  sie  bei  einem  Wolkenhöhen- 
oder  Sichtmeßgerät  dessen  normalen  Betriebsa- 
blauf  nicht  beeinflußt. 

60  Das  Fensterglas,  das  in  Meßgeräten  verwendet 
wird,  in  denen  eine  Meßstrahlung  durch  das  Glas 
tritt,  ist  normalerweise  antireflektionsbehandelt, 
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Jim  nicht  selbst  eine  größere  Dämpfung  der 
-ichtsignale  zu  verursachen. 

Wenn  auf  dem  Senderfenster  beispielsweise 
sines  Wolkenhöhenmeßgerätes  eine  Fremd- 
ächicht  aus  beispielsweise  Regentropfen  liegt, 
treten  an  dieser  Schicht  Reflexionen  auf.  Die 
Anordnung  gemäß  der  Erfindung  benutzt  das  auf 
diese  Weise  reflektierte  Licht  als  Information 
darüber,  daß  eine  Fremdschicht,  z.  B.  Regen  oder 
Schnee,  auf  der  Außenseite  des  Fensters  liegt. 
Die  Logikeinheit  des  Wolkenhöhenmeßgerätes 
verarbeitet  die  gemessenen  Reflektionswerte, 
und  wenn  das  gemessene  Reflexionssignal  einen 
bestimmten  Wert  überschreitet,  wird  eine  Reini- 
gungsvorrichtung  aktiviert.  Die  Reinigungsvor- 
richtung  kann  in  der  Weise  arbeiten,  daß  sie  unter 
hohem  Druck  stehende  Luft  am  Fenster  entlang- 
bläst.  Eine  andere  Möglichkeit  besteht  in  der 
Verwendung  eines  hin-  und  herschwingenden 
oder  rotierenden  Trockenarmes,  der  nahe  an  der 
Glasoberfläche  liegt,  einen  auf  das  Glas  gerichte- 
ten  offenen  Spalt  oder  eine  Lochreihe  hat,  wobei 
Druckluft  und/oder  eine  Spülflüssigkeit  derart 
durch  den  hohlen  Trockenarm  zugeführt  wird, 
daß  sich  zwischen  dem  Trockenarm  und  dem 
Glas  ein  Film  oder  ein  Schleier  aus  Druckluft 
und/oder  Flüssigkeit  bildet  und  über  das  Glas 
hinweggleitet.  Der  Reinigungsablauf  kann  so  ge- 
steuert  werden,  daß  zunächst  eine  Spülung  und 
anschließend  ein  Trocknen  durch  Blasen  mit 
erwärmter  Hochdruckluft  längs  zum  Fenster  er- 
folgt.  Wenn  der  Meßwert  für  das  an  der  Oberflä- 
che  des  Glases  reflektierte  Licht  Null  wird  oder 
einen  niedrigen  Vergleichswert  unterschreitet, 
wird  die  Reinigungsvorrichtung  stillgesetzt. 

Anhand  der  in  den  Figuren  gezeigten  Ausfüh- 
rungsbeispiele  soll  die  Erfindung  näher  erläutert 
werden.  Es  zeigen 

Fig.  1  ein  erstes  Ausführungsbeispiei  gemäß 
der  Erfindung  angewendet  bei  einem  Meßgerät 
zur  Messung  der  Wolkenhöhe  oder  der  Sichtwei- 
te, 

Fig.  2  ein  zweites  Ausführungsbeispiel  einer 
Anordnung  gemäß  der  Erfindung  angewendet  bei 
einem  gleichen  Meßgerät  wie  in  Fig.  1. 

Das  in  den  Figuren  1  und  2  gleichermaßen 
dargestellte  Meßgerät  zur  Messung  der  Wolken- 
höhe,  der  Sichtweite  oder  eines  Abstandes  umfaßt 
die  Teile  1  bis  9.  Das  Meßgerät  arbeitet  nach  dem 
Prinzip  des  optischen  Radars.  Zum  Senderteil 
gehören  der  Sender  1,  die  Sendeoptik  2  und  das 
Senderfenster  3.  Zum  Empfängerteil  gehören  das 
Empfängerfenster  4,  die  Empfängeroptik  5,  der 
Empfänger  6  und  der  Signaldetektor  7.  Der  Pro- 
zessor  8  enthält  die  elektronische  Ausrüstung,  die 
unter  anderem  den  Lasersender  aktiviert  und  den 
Meßverlauf  steuert,  die  Impulse  zählt  und  Daten  9 
zu  schreibenden  und/oder  anzeigenden  Geräten 
überträgt. 

Zu  der  Reinigungsanordnung  gemäß  der  Erfin- 
dung  gehören  in  Fig.  1  ein  Lichtleiter  10  und  ein 
Speiseglied  11  für  die  Reinigungsvorrichtung  12. 
Im  übrigen  bedient  sich  die  Reinigungsanord- 
nung  der  im  Meßgerät  bereits  vorhandenen  Sen- 
de-  und  Empfängereinheiten. 

Die  Reinigungsanordnung  gemäß  Figur  2  ent- 
hält  einen  eigenen  Sender  13  mit  Speiseglied  14 
und  einen  eigenen  Empfänger  15  mit  Signaldetek- 
tor  16  sowie  die  Reinigungsvorrichtung  18  mit 

5  Speiseglied  17,  über  welches  die  Reinigungsvor- 
richtung  eingeschaltet  wird. 

Beide  Ausführungsformen  der  Erfindung  arbei- 
ten  nach  dem  gleichen  Prinzip.  Die  auf  der  Außen- 
seite  des  Senderfensters  vorhandene  Fremd- 

w  schicht  (Schmutz,  Schnee,  Regen)  wird  dadurch 
erfaßt,  daß  die  von  dieser  Schicht  reflektierte 
Strahlung  gemessen  wird.  Da  der  räumliche  Ab- 
stand  zwischen  Senderfenster  und  Empfängerfen- 
ster  klein  ist,  kann  davon  ausgegangen  werden, 

15  daß  die  Fremdschicht  auf  beiden  Fenstern  gleich 
ist.  Im  Prinzip  kann  auch  ein  gemeinsames  Fen- 
ster  für  den  Sender  und  Empfänger  vorhanden 
sein.  Die  von  der  Fremdschicht  (z.  B.  Wassertrop- 
fen)  auf  der  Außenseite  des  Fensters  reflektierte 

20  Strahlung  wird  auf  den  Empfänger  geleitet  und 
steuert  die  Einschaltung  des  Reinigungsaggre- 
gats  12  bzw.  17. 

Bei  der  in  Figur  1  gezeigten  Ausführungsform 
werden  Sender  und  Empfänger  des  Meßgerätes 

25  selbst  genutzt,  um  eine  eventuelle  Fremdschicht 
zu  erkennen.  Das  von  der  Außenseite  des  Sender- 
fensters  3  reflektierte  Licht  wird  gesammelt  und 
über  den  Lichtleiter  10  direkt  zum  Empfänger  6 
geleitet.  Im  Prozessor  8  ist  für  diese  Reflexions- 

30  messung  eine  besondere  Meßfolge  programmiert, 
und  das  entsprechende  reflektierte  Signal  wird 
von  dem  Prozessor  verarbeitet.  Die  Refiexions- 
messung  zur  Erfassung  der  Fremdschicht  wird 
vom  Prozessor  so  gesteuert,  daß  sie  entweder  vor 

35  oder  nach  einer  Wolkenhöhen-  oder  Sichtmes- 
sung  erfolgt,  um  die  letztere  nicht  zu  stören.  Der 
Wert  des  gemessenen  reflektierten  Lichtes  wird 
im  Prozessor  8  mit  einem  vorgegebenen  Ver- 
gleichswert  verglichen,  der  der  maximal  zulässi- 

40  gen  Verschmutzung  des  Senderfensters  ent- 
spricht.  Wird  der  Vergleichswert  überschritten,  so 
geht  vom  Prozessor  8  ein  Signal  an  das  Speise- 
glied  11,  welches  die  Reinigüngsvorrichtung  12  in 
Gang  setzt. 

45  In  der  Ausführungsform  nach  Figur  2  gehört 
zur  Reinigungsanordnung  ein  eigener  Sender  13 
mit  einem  eigenen  Speiseglied  14  für  die  Beleuch- 
tung  des  Senderfensters  3  sowie  ein  eigener 
Empfänger  15  mit  Detektor  16  zur  Messung  des 

50  vom  Senderfenster  reflektierten  Lichtes.  Der  Pro- 
zessor  8  übernimmt  in  dieser  Reinigungsanord- 
nung  die  gleiche  Funktion  wie  in  Figur  1.  Er 
steuert  also  den  Sender  13  und  Empfänger  15, 
wandelt  das  reflektierte  Licht  in  einen  Meßwert 

55  für  den  Verschmutzungsgrad  des  Fensters  um, 
vergleicht  diesen  Wert  mit  einem  vorgegebenen 
Vergleichswert,  der  der  höchst  zulässigen  Ver- 
schmutzung  entspricht,  und  aktiviert  das  Speise- 
giied  17  der  Reinigungsvorrichtung  18,  wenn  der 

60  Meßwert  den  Vergleichswert  überschreitet. 
Bei  den  Reinigungsvorrichtungen  12  und  18  in 

Figur  1  bzw.  Figur  2  handelt  es  sich  um  dieselbe 
Vorrichtung,  die  jedoch,  wie  bereits  erwähnt,  in 
verschiedener  Weise  ausgebildet  sein  kann.  In 

65  ihrer  einfachsten  Form  kann  die  Vorrichtung  ein 

3 
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Hochdruckaggregat  sein,  welches  erwärmte  Luft 
an  den  Fenstern  3  und  4  entlangbläst.  In  Gebieten 
mit  starker  Luftverunreinigung,  z.  B.  Industriege- 
bieten,  wo  mit  einer  starken  Verschmutzung  der 
Fenstergläser  zu  rechnen  ist,  kann  zur  Erzielung 
einer  besseren  Reinigungswirkung  eine  ergänzte 
Reinigungsvorrichtung  verwendet  werden.  Die 
Ergänzung  kann  aus  einem  hin-  und  herschwin- 
genden  oder  rotierenden  Wischerblatt  mit  wei- 
cher  Anlagekante  an  der  Außenseite  des  Sender- 
fensters  bestehen.  Wegen  der  hierbei  auftreten- 
den  Kratzgefahr  ist  es  zweckmäßig,  den  weichen 
Teil  des  Wischerblattes  durch  einen  Trockenarm 
zu  ersetzen,  der  einen  auf  das  Glas  gerichteten 
offenen  Spalt  oder  eine  Lochreihe  hat,  durch 
den/die  Druckluft  oder  Spüiflüssigkeit  zugeführt 
wird,  so  daß  sich  ein  Film  aus  Druckluft  oder 
Flüssigkeit  zwischen  dem  Fensterglas  und  dem 
nahe  über  dem  Glas  sich  bewegenden  Trocke- 
narm  ausbildet.  Der  Reinigungsvorgang  kann  bei- 
spielsweise  in  der  Art  programmiert  werden,  daß 
zunächst  ein  Spülen  und  anschließend  ein  Trock- 
nen  durch  das  Beblasen  mit  erwärmter  Druckluft 
stattfindet. 

Bei  beiden  Ausführungsformen  wird  die  Reini- 
gungsvorrichtung  automatisch  stillgesetzt,  nach- 
dem  das  Fenster  gereinigt  worden  ist,  d.  h.,  so- 
bald  kein  oder  nur  eine  geringe  Menge  von  Licht 
an  der  Außenseite  des  Fensters  reflektiert  wird. 

Eine  Anordnung  nach  der  Erfindung  ist  nicht 
auf  die  gezeigten  beiden  Ausführungsformen  be- 
schränkt,  sondern  kann  im  Rahmen  des  offenbar- 
ten  Erfindungsgedankens  in  vielfacher  Weise  va- 
riiert  werden. 

Die  Messung  kann  natürlich  sowohl  am  Sender- 
und  Empfängerfenster  vorgenommen  werden 
oder  nur  an  einem  der  Fenster.  Wird  die  Messung 
am  Empfängerfenster  durchgeführt,  so  wird  bei 
der  Ausführung  nach  Figur  1  ein  Lichtleiter  ver- 
wendet,  der  Licht  vom  Sender  zur  Beleuchtung 
des  Empfängerfensters  überträgt.  Die  Ausfüh- 
rungsform  gemäß  Figur  2  kann  für  das  Empfän- 
gerfenster  in  gleicher  Weise  wie  für  das  Sender- 
fenster  verwendet  werden.  Es  kann  auch  nur  mit 
einem  separaten  Sender  13  und  beispielsweise 
dem  eigenen  Empfänger  6  des  Wolkenhöhen- 
meßgerätes  gearbeitet  werden,  wobei  der  Emp- 
fänger  6  die  durch  die  Femdschicht  auf  dem 
Fensterglas  bedingten  Reflexionen  auffängt. 
Wenn  störende  Reflexionen  von  der  Fremd- 
schichtmessung  auf  dem  Glas  auftreten  können 
oder  wenn  das  Wolkenhöhenmeßsystem  des  Wol- 
kenhöhenmeßgeräts  benutzt  wird,  muß  das  Mes- 
sen  der  Fensterfremdschicht  auf  solche  Weise 
vorgenommen  werden,  daß  die  Wolkenhöhen- 
oder  Sichtmessung  nicht  gestört  wird. 

"atentanspruche 

1.  Anordnung  zur  selbsttätigen  Reinigung  von 
:enstern,  auf  denen  sich  eine  Fremdschicht  aus 
Schmutz,  Wasser,  Schnee  o.  dgl.  ablagern  kann, 
nsbesondere  von  Fenstern  zum  Durchtritt  einer 
vleßstrahlung,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 

Sender  (13)  zum  Aussenden  von  Licht  auf  die 
Fläche  des  zu  reinigenden  Fensters  vorhanden 
ist,  daß  ein  Empfänger  (15,  16)  zum  Empfang  des 
von  der  Fremdschicht  auf  dem  Fenster  (3)  reflek- 

5  tierten  Lichtes  vorhanden  ist,  und  daß  ein  Glied 
vorhanden  ist,  welches  den  vom  Empfänger  (15, 
16)  gelieferten  Meßwert  für  das  reflektierte  Licht 
mit  einem  vorgegebenen  Vergleichswert  ver- 
gleicht  und  beim  Überschreiten  des  Vergleich- 

10  swertes  ein  Signal  erzeugt,  welches  die  Reini- 
gungsvorrichtung  (18)  für  das  Fenster  in  Gang 
setzt. 

2.  Anordnung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  genannte  Glied  zur  Verar- 

15  beitung  des  Meßsignals  vom  Empfänger  (15,  16) 
ein  Stoppsignal  an  die  Reinigungsvorrichtung 
liefert,  wenn  der  Meßwert  für  das  reflektierte  Licht 
unter  einen  bestimmten  Vergleichswert  sinkt. 

3.  Anordnung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
20  gekennzeichnet,  daß  die  zu  reinigenden  Fenster 

(3,  4)  zu  dem  Sender-  und/oder  Empfänger  eines 
Wolkenhöhen-  oder  Sichtweitenmeßgerätes  ge- 
hören,  welches  nach  dem  Prinzip  des  optischen 
Radars  arbeitet,  und  daß  das  genannte  Glied  zur 

25  Verarbeitung  des  Meßsignals  vom  Empfänger  (15, 
16)  in  der  Steuer-  und  Recheneinheit  (8)  des 
Wolkenhöhenmeßgerätes  integriert  ist,  welche 
die  Zusammenwirkung  zwischen  Lichtemittierung 
und  Lichterfassung  für  die  normale  Wolken-  oder 

30  Sichtmessung  einerseits  und  für  die  Lichtemittie- 
rung  und  Lichterfassung  zur  Erkennung  der 

.  Fremdschicht  auf  dem  Fenster  andererseits  derart 
steuert,  daß  die  letztgenannte  Lichtemittierung 
und  Lichterfassung  als  eine  spezielle  Meßsequenz 

35  während  des  normalen  Betriebes  zur  Messung 
der  Wolkenhöhe  oder  Sichtweite  erfolgt. 

4.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  als  Sender  für  das  Licht  zur 
Erfassung  der  Fremdschicht  auf  dem  Fenster  der 

40  Sender  (1)  des  Wolkenhöhen-  oder  Sichtweiten- 
meßgerätes  dient  und/oder  als  Empfänger  für  das 
von  der  Fremdschicht  des  Fensters  reflektierten 
Lichtes  der  Empfänger  (6,  7)  des  Wolkenhöhen- 
oder  Sichtweitenmeßgerätes  dient. 

45  5.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
Übertragung  des  der  Messung  der  Fremdschicht 
dienenden  Lichtes  vom  Sender  zum  Fenster  und- 
/oder  vom  Fenster  zum  Empfänger  optische  Licht- 

50  leiter  (10)  vorhanden  sind,  die  mit  einer  optischen 
Linse  versehen  sein  können. 

6.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  separate  Sender  (13)  zur 
Messung  der  Fremdschicht  auf  das  Empfänger- 

55  fenster  (4)  gerichtet  ist  und  daß  der  Empfänger  (6, 
7)  des  Wolkenhöhen-  oder  Sichtmessers  dazu 
vorgesehen  ist,  auch  das  von  der  Fremdschicht 
auf  dem  Empfängerfenster  reflektierte  Licht  zu 
erfassen. 

50  7.  Anordnung  nach  Anspruch  3,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Sender  (1)  des  Wolkenhö- 
hen-  oder  Sichtweitenmeßgeräts  dazu  vorgesehen 
ist,  Licht  zur  Erfassung  der  Fremdschicht  auf  das 
Fenster  (3)  des  Senders  zu  senden  und  daß  der 

55  separat  angeordnete  Empfänger  (15,  16)  das  vom 
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ienderfenster  an  der  Fremdschicht  reflektierte 
.icht  erfaßt. 
8.  Anordnung  nach  einem  der  vorhergehenden 

Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Rei- 
ligungsvorrichtung  (12,  18)  aus  einem  Hochdruc- 
iluftaggregat  besteht,  das  Luft,  die  erwärmt  sein 
;ann,  an  den  Fensterflächen  entlangbläst. 

9.  Anordnung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
i,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Reinigungs- 
orrichtung  (12,  18)  auch  ein  hin-  und  herschwin- 
lendes  oder  rotierendes  Wischerblatt  mit  weicher 
»inlegekante  enthält. 

10.  Anordnung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
tennzeichnet,  daß  der  weiche  Teil  des  Wischer- 
Mattes  durch  einen  Trokkenarm  ersetzt  ist,  der 
sinen  auf  die  Fensterfläche  gerichteten  offenen 
Spalt  oder  eine  Lochreihe  hat,  und  daß  durch 
iiesen  hohlen  Trockenarm  Druckluft  oder  Flüs- 
sigkeit  derart  zugeführt  werden  kann,  daß  sich 
)ei  Betrieb  zwischen  Trockenarm  und  Fenster  ein 
rilm  aus  Druckluft  oder  Flüssigkeit  bildet. 

Claims 

1.  Arrangement  for  automatically  cleaning  of 
vindows  on  which  an  external  coating  of  dirt, 
vater,  snow  or  the  like  may  occur,  particularly  of 
vindows  adapted  for  the  penetration  of  a  measur- 
ng  radiation,  characterized  in  that  a  transmitter 
[13)  is  provided  for  emitting  light  on  the  surface  of 
:he  window  to  be  cleaned,  that  a  receiver  (15,  16) 
s  provided  for  receiving  the  light  reflected  from 
the  external  coating  on  the  window  (3),  and  that 
their  is  a  unit  adapted  to  compare  the  measuring 
/alue  for  the  reflected  light  supplied  from  the 
receiver  (15,  16)  with  a  preset  value  and  to  deliver 
a  signal  when  the  preset  value  is  exceeded  which 
Signal  Starts  the  cleaning  device  (18)  for  the 
window. 

2.  Arrangement  according  to  Claim  1,  charac- 
terized  in  that  said  unit  for  processing  the  measur- 
ing  Signal  from  the  receiver  (15,  16)  delivers  a 
stop  Signal  to  the  cleaning  apparatus  when  the 
measuring  value  for  the  reflected  light  falls  short 
of  a  preset  comparison  value. 

3.  Arrangement  according  to  Claim  1  or  2, 
characterized  in  that  the  Windows  (3,  4)  to  be 
cleaned  form  part  of  a  transmitter  and/or  a  re- 
ceiver  of  a  cloud  height  or  visibility  measuring 
device  functioning  according  to  the  optical  radar 
principle  and  that  said  unit  for  processing  the 
measuring  Signal  from  the  receiver  (15,  16)  is 
integrated  in  the  Controlling  and  calculating  unit 
(8)  of  the  cloud  height  measuring  device  which 
Controlling  and  calculating  unit  (8)  controls  on 
the  one  hand  the  Cooperation  between  the  light 
emitting  and  light  receiving  for  the  normal  cloud 
height  and  visibility  measurement,  and,  on  the 
other  hand,  for  the  light  emitting  and  light  receiv- 
ing  for  detecting  of  the  external  coating  on  the 
window  in  such  a  way  that  the  last-mentioned 
light  emitting  and  light  receiving  takes  place  as  a 
special  measuring  sequence  during  the  normal 
Operation  for  measuring  the  cloud  height  or  the 

visiDiiity. 
4.  Arrangement  according  to  Claim  3,  charac- 

terized  in  that  as  transmitter  for  the  light  for 
detecting  the  external  coating  on  the  window  the 

5  transmitter  (1)  of  the  cloud  height  and  visibility 
measuring  device  is  utilized  and/or  as  receiver  for 
the  light  reflected  from  the  external  coating  of  the 
window  the  receiver  (6,  7)  of  the  cloud  height  or 
visibility  measuring  device  is  utilized. 

o  5.  Arrangement  according  to  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  optical  light 
conductors  (10)  are  provided  for  the  transmission 
of  the  light  for  measuring  the  external  coating 
from  the  transmitter  to  the  window  and/or  from 

5  the  window  to  the  receiver  which  optical  light 
conductors  may  be  provided  with  an  optical  lens. 

6.  Arrangement  according  to  Claim  3,  charac- 
terized  in  that  the  separate  transmitter  (13)  for 
measuring  the  external  coating  is  directed 

?0  towards  the  receiver  window  (4)  and  that  the 
receiver  (6,  7)  of  the  cloud  height  and  visibility 
measuring  device  is  also  utilized  to  receive  the 
light  reflected  from  the  external  coating  of  the 
receiver  window. 

?5  7.  Arrangement  according  to  Claim  3,  charac- 
terized  in  that  the  transmitter  (1)  of  the  cloud 
height  and  visibility  measuring  device  is  utilized 
to  transmit  light  for  detecting  the  external  coating 
on  the  window  (3)  of  the  transmitter  and  that  the 

30  separately  arranged  receiver  (15,  16)  receives  the 
light  reflected  from  the  external  coating  of  the 
transmitter  window. 

8.  Arrangement  according  to  any  of  the  preced- 
ing  Claims,  characterized  in  that  the  cleaning 

35  apparatus  (12,  18)  consists  of  a  device  for  highly 
compressed  air  which  blows  air,  that  can  be 
heated,  across  the  window  surfaces. 

9.  Arrangement  according  to  any  of  Claims  1  to 
8,  characterized  in  that  the  cleaning  apparatus 

40  (12,  18)  comprises  a  rocking  or  rotating  wiper 
piate  with  a  soft  contact  edge. 

10.  Arrangement  according  to  Claim  9,  charac- 
terized  in  that  the  soft  part  of  the  wiper  plate  is 
replaced  by  a  drying  arm  provided  with  an  open 

45  slot  or  a  row  of  holes  directed  towards  the 
window  surface  and  that  compressed  air  or  a 
liquid  can  be  supplied  through  this  hollow  drying 
arm  such  that  under  Operation  a  film  of  compres- 
sed  air  or  fluid  forms  between  the  drying  arm  and 

50  the  window. 

Revenaications 

55  1.  Dispositif  pour  le  nettoyage  automatique  de 
fenetres  sur  lesquelles  peut  se  deposer  une  cou- 
che  etrangere  de  crasse,  d'eau,  de  neige  ou 
similaire,  en  particulier  de  fenetres  pour  le  pas- 
sage  d'un  rayonnement  de  mesure,  caracterise 

60  par  le  fait  qu'il  est  prevu  un  emetteur  (13)  servant 
ä  emettre  de  la  lumiere  sur  la  surface  de  la  fenetre 
ä  nettoyer,  qu'il  est  prevu  un  recepteur  (15,  16) 
destine  ä  recevoir  la  lumiere  reflechie  par  la 
couche  etrangere  sur  la  fenetre  (3),  et  qu'il  est 

65  prevu  un  element  qui  compare  la  valeur  de 

5 
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mesure  fournie  par  le  recepteur  (15,  16)  pour  la 
lumiere  reflechie  avec  une  valeur  de  comparaison 
donnee  ä  l'avance,  et  qui,  lors  du  depassement  de 
la  valeur  de  comparaison,  produit  un  Signal  qui 
met  en  marche  le  dispositif  de  nettoyage  (18) 
pour  la  fenetre. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  ledit  element  pour  le  traitement 
du  Signal  de  mesure  du  recepteur  (15,  16)  fournit 
un  signal  d'arret  au  dispositif  de  nettoyage  lors- 
que  la  valeur  de  mesure  pour  la  lumiere  reflechie 
chute  en  dessous  d'une  valeur  de  comparaison 
donnee  ä  l'avance. 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2, 
caracterise  par  le  fait  que  les  fenetres  ä  nettoyer 
(3,  4)  appartiennent  ä  l'emetteur  et/ou  au  recep- 
teur  d'un  appareil  de  mesure  de  la  hauteur  des 
nuages  ou  de  mesure  de  distance  de  la  visibilite 
operant  selon  le  principe  du  radar  optique,  et  que 
ledit  element  pour  le  traitement  du  Signal  de 
mesure  du  recepteur  (15,  16)  est  integre  dans 
l'unite  de  commande  et  de  calcul  (8)  de  l'appareil 
ä  mesurer  la  hauteur  des  nuages,  laquelle  unite 
commande  la  Cooperation  entre  emission  de 
lumiere  et  saisie  de  la  lumiere  pour  la  mesure 
normale  des  nuages  ou  de  la  visibilite,  d'une  part, 
et  pour  l'emission  de  la  lumiere  et  la  saisie  de  la 
lumiere  pour  identifier  la  couche  etrangere  sur  la 
fenetre,  d'autre  part,  de  maniere  que  l'emission 
de  la  lumiere  et  la  saisie  de  la  lumiere,  mention- 
nees  en  dernier,  ait  lieu  sous  la  forme  d'une 
sequence  de  mesure  particuliere  pendant  le  fonc- 
tionnement  pour  la  mesure  de  la  -hauteur  des 
nuages  ou  de  la  distance  de  la  visibilite. 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  par  le  fait  qu'il  utilise  comme  emetteur  pour 
la  lumiere  servant  ä  identifier  la  presence  de  la 
couche  etrangere  sur  la  fenetre,  l'emetteur  (1)  de 
l'appareil  de  mesure  de  ia  hauteur  des  nuages  ou 
de  l'appareil  de  mesure  de  la  distance  de  visibilite 
et/ou  comme  recepteur  pour  la  lumiere  reflechie 
par  la  couche  etrangere  de  ia  fenetre,  ie  recepteur 
(6,  7)  de  l'appareil  de  mesure  de  la  hauteur  des 
nuages  ou  de  la  mesure  de  la  distance  de  la 
visibilite. 

5.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  prä- 

cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  pour  trans- 
mettre  de  l'emetteur  ä  la  fenetre  et/ou  de  la 
fenetre  au  recepteur,  la  lumiere  qui  sert  ä  mesurer 
la  couche  etrangere,  il  est  prevu  des  guides 

5  d'ondes  de  lumiere  (10)  qui  peuvent  etre  pourvus 
d'une  lentille  optique. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  l'emetteur  separe  (13)  servant  ä 
mesurer  la  couche  etrangere  est  dirige  sur  la 

10  fenetre  (4)  du  recepteur,  et  que  le  recepteur  (6,  7) 
de  l'appareil  de  mesure  de  la  hauteur  des  nuages 
ou  de  la  distance  de  la  visibilite  est  prevu  pour 
saisir  egalement  la  lumiere  reflechie  par  la  couche 
etrangere  presente  sur  la  fenetre  du  recepteur. 

15  7.  Dispositif  selon  la  revendication  3,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  l'emetteur  (1)  de  l'appareil  de 
mesure  de  la  hauteur  des  nuages  ou  de  la  mesure 
de  la  distance  de  la  visibilite  est  prevu  pour 
envoyer  sur  la  fenetre  (3)  de  la  lumiere  pour 

20  identifier  Ia  presence  de  la  couche  etrangere,  et 
que  le  recepteur  (15,  16),  dispose  separäment, 
saisit  la  lumiere  reflechie  par  la  fenetre  de  l'emet- 
teur  au  niveau  de  la  couche  etrangere. 

8.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  pre- 
25  cedentes,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif 

de  nettoyage  (12,  18)  est  constitue  par  un  agregat 
ä  air  sous  haute  pression  qui  souffle  le  long  des 
surfaces  des  fenetres  de  l'air  qui  peut  etre 
chauffe. 

30  9.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  1  ä 
8,  caracterise  par  le  fait  que  le  dispositif  de 
nettoyage  (12,  18)  comporte  egalement  une 
raclette  d'essuie-glace  ä  aretes  d'application 
molle,  et  oscillant  dans  un  sens  et  dans  l'autre  ou 

35  entramee  en  rotation. 
10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracte- 

rise  par  le  fait  que  la  partie  molle  de  la  raclette 
d'essuie-glace  est  remplacee  par  un  bras  de 
sechage  Präsentant  une  fente  ouverte  ou  une 

40  rangee  de  trous  dirigee  vers  la  surface  de  la 
fenetre,  et  qu'ä  travers  ce  bras  de  sechage  creux 
de  l'air  comprime  ou  un  liquide  peut  etre  amene 
de  facon  qu'il  se  forme,  en  fonctionnement,  entre 
le  bras  de  sechage  et  la  fenetre,  unp  pellicule  d'air 

45  comprime  ou  de  liquide.  /  
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