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(57) Zusammenfassung: Zum Zwecke einer Reinigung ver-
schiedenster an einem Kraftfahrzeug (1) vorgesehener Sen-
soren (55-2, 55-4, 55-6), Kameramittel (55-1, 55-3) oder an-
derer für ein automatisiertes oder hochautomatisiertes erfor-
derlicher Komponenten ist eine Waschwasserdosiervorrich-
tung (10) zur dosierten Abgabe von Waschwasser (25), mit
einer an einem Verteilermittel (40) anschließbaren Wasch-
wasser-Eingangsleitung (15) und einer Mehrzahl von an
dem Verteilermittel (40) anschließbaren Waschwasser-Aus-
gangsleitungen (45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6) vorge-
sehen, die eingerichtet sind, mit einer Mehrzahl von Wasch-
wasser-Ausgabemitteln (50-1, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6)
in fluidischer Verbindung zu stehen, wobei das Verteilermit-
tel (40) eingerichtet ist, das an der Waschwasser-Eingangs-
leitung (15) anstehende Waschwasser (25) wahlweise an
eine, mehrere oder alle Waschwasser-Ausgangsleitungen
(45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6) zu leiten.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine
Waschwasserdosiervorrichtung für ein Kraftfahrzeug
gemäß Anspruch 1, ein hiermit ausgestattetes Rei-
nigungssystem gemäß Anspruch 6 sowie ein ent-
sprechend ausgestattetes Kraftfahrzeug gemäß An-
spruch 8.

[0002] Es ist allgemein bekannt, Waschwasserdo-
siervorrichtungen zur dosierten Abgabe von Wasch-
wasser in Kraftfahrzeugen vorzusehen, die einer Rei-
nigung von Windschutzscheiben oder Frontschein-
werferverglasungen dienen. Allerdings sind die be-
kannten Vorrichtungen nicht dafür eingerichtet, wei-
tere – insbesondere für ein automatisiertes oder
hochautomatisiertes Fahren eines Kraftfahrzeuges –
vorgesehene Einrichtungen bzw. deren Sensoren,
beispielsweise Kamera- oder Radarsysteme, unmit-
telbar oder mittelbar zu reinigen.

[0003] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
diesen Mangel zu beheben.

[0004] Diese Aufgabe wird durch Waschwasserdo-
siervorrichtung zur dosierten Abgabe von Wasch-
wasser in einem Kraftfahrzeug, mit einer an ei-
nem Verteilermittel anschließbaren Waschwasser-
Eingangsleitung und einer Mehrzahl von an dem Ver-
teilermittel anschließbaren Waschwasser-Ausgangs-
leitungen gelöst, die eingerichtet sind, mit einer Mehr-
zahl von Waschwasser-Ausgabemitteln in fluidischer
Verbindung zu stehen, wobei das Verteilermittel ein-
gerichtet ist, das an der Eingangsleitung anstehende
Waschwasser wahlweise an eine, mehrere oder al-
le Ausgangsleitungen zu leiten. In vorteilhafter Weise
ist es mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung mög-
lich, Waschwasser vermittels eines einzigen Vertei-
lermittels und daran angeschlossenen Waschwas-
ser-Ausgangsleitungen an die verschiedensten Stel-
len des Kraftfahrzeuges, insbesondere an für ein au-
tomatisiertes oder hochautomatisiertes Fahren erfor-
derliche Einrichtungen, zu verteilen und dort vermit-
tels der Waschwasser-Ausgabemittel auszugeben.
Das Verteilermittel kann darüber hinaus in vorteilhaf-
ter Weise an nur ein einziges in dem Kraftfahrzeug
vorgesehenes Steuer- oder Regelungsmittel ange-
schlossen werden, was den Aufwand für die Herstel-
lung der erfindungsgemäßen Waschwasserdosier-
vorrichtung selbst sowie deren Einbau in das Kraft-
fahrzeug verringert.

[0005] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung der
Waschwasserdosiervorrichtung ist vorgesehen, dass
das Verteilermittel ein erstes Teil aufweist, das
mit der Waschwasser-Eingangsleitung verbindbar ist
und eine Waschwasser-Eingangsöffnung umfasst,
sowie ein zweites Teil, das mit den Waschwasser-
Ausgangsleitungen verbindbar ist und korrespondie-
rende Waschwasser-Ausgangsöffnungen umfasst,

wobei das erste Teil und das zweite Teil zur Lei-
tung des Waschwassers mittels eines Antriebsmittels
derart gegeneinander bewegbar ausgebildet sind,
dass die Waschwasser-Eingangsöffnung mit min-
destens einer Waschwasser-Ausgangsöffnung kor-
respondiert. Hierdurch sind ein einfach zu realisieren-
der Aufbau der erfindungsgemäßen Waschwasser-
dosiervorrichtung sowie deren zuverlässige und si-
chere Funktion geschaffen.

[0006] Dies gilt umso mehr, wenn das erste Teil bzw.
das zweite Teil als Magnetventil, Schieber oder Dreh-
schieber ausgebildet sind.

[0007] Die Waschwasserdosiervorrichtung kann
dem Grundsatz nach aus jedem geeigneten Werk-
stoff, insbesondere einem Kunststoff, einer Stahlle-
gierung oder Aluminiumlegierung, bestehen, wobei
gegebenenfalls ein das erste Teil und das zweite
Teil gegeneinander fluiddichtendes Dichtungsmittel
vorzusehen ist. Eine besonders gute Dichtungswir-
kung bei gleichzeitig hoher Lebensdauer der Wasch-
wasserdosiervorrichtung ist in vorteilhafter Weise ge-
schaffen, wenn das erste Teil und das zweite Teil
an ihren jeweiligen benachbarten Flächen eine Be-
schichtung aus Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC, und/oder
SiSiC aufweisen, oder aus Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC,
und/oder SiSiC bestehen. In einem solchen Fall kann,
muss jedoch nicht, auf ein zusätzliches Dichtungsmit-
tel verzichtet werden.

[0008] Für den Fall, dass keine gegeneinander be-
wegbaren ersten und zweiten Teile vorgesehen sein
sollen, ist gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form vorgesehen, dass mit jedem Waschwasser-
Ausgangsmittel ein Ventilmittel fluidisch verbunden
ist. Auch dieser Aufbau ist einfach und kostengüns-
tig realisierbar; die weiteren zuvor genannten Vorteile
gelten adäquat.

[0009] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird eben-
falls durch ein Reinigungssystem für ein Kraftfahr-
zeug geschaffen, die eine Waschwasservorrichtung
der zuvor offenbarten Art enthält, wobei eine an ei-
nem Waschwassertank angeschlossene Pumpe flui-
disch mit der Waschwasser-Eingangsleitung verbun-
den ist. Dem Grundsatz nach ist die Anzahl der ver-
wendeten Pumpen frei wählbar. In besonders vor-
teilhafter Weise weist das erfindungsgemäße Reini-
gungssystem lediglich eine einzige Pumpe auf, was
mit einem verringerten Platzbedarf, geringeren Kos-
ten und nicht zuletzt einem geringeren Aufwand für
dessen Montage verbunden ist.

[0010] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
zeichnet sich das erfindungsgemäße Reinigungs-
system dadurch aus, dass die Pumpe mit einem
Steuerungsmittel zur Steuerung des durch die Pum-
pe geförderten Volumenstroms und/oder des Dru-
ckes des Waschwassers wirkverbunden ist. Eine sol-
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che Steuerung ist auf einfache Weise, insbesondere
durch eine an sich bekannte Pulsweitenmodulation,
möglich.

[0011] Die oben genannte Aufgabe wird ebenfalls
durch ein Kraftfahrzeug gelöst, das ein Reinigungs-
system der zuvor offenbarten Art aufweist. Die zuvor
genannten Vorteile gelten adäquat.

[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
des erfindungsgemäßen Kraftfahrzeuges ist vorge-
sehen, dass die Waschwasser-Ausgabemittel Düsen
aufweisen, die eingerichtet sind, Waschwasser an
eine an dem Kraftfahrzeug befindliche Frontschei-
be und/oder eine Frontscheinwerferverglasung und/
oder ein Radarmittel und/oder Kameramittel und/oder
ein Sensormittel abzugeben.

[0013] Nachstehend erfolgt unter Bezugnahme auf
die beigefügten Figuren eine detaillierte, nicht präju-
dizierende, insbesondere einschränkende, Beschrei-
bung eines Ausführungsbeispieles der vorliegenden
Erfindung.

[0014] Fig. 1 ist eine symbolische Darstellung eines
in Seitenansicht gezeigten erfindungsgemäßen Kraft-
fahrzeuges mit einem symbolisch dargestellten erfin-
dungsgemäßen Reinigungssystem, das eine symbo-
lisch dargestellte erfindungsgemäße Waschwasser-
dosiervorrichtung aufweist.

[0015] Fig. 2 ist eine Funktionsdarstellung einer ers-
ten Ausführungsform einer Waschwasserdosiervor-
richtung.

[0016] Fig. 3 ist eine Funktionsdarstellung einer
zweiten Ausführungsform einer Waschwasserdosier-
vorrichtung.

[0017] Fig. 4 ist eine Funktionsdarstellung einer drit-
ten Ausführungsform einer Waschwasserdosiervor-
richtung.

[0018] Nachstehend erfolgt unter Bezugnahme auf
Fig. 1 bis Fig. 4 eine detaillierte, nicht präjudizie-
rende, insbesondere einschränkende, Beschreibung
eines Ausführungsbeispiels der vorliegenden Erfin-
dung. Gleiche Elemente sind mit identischen Bezugs-
zeichen versehen, soweit nichts anderes angegeben
wird.

[0019] In Fig. 1 ist ein erfindungsgemäßes Kraft-
fahrzeug 1 symbolisch dargestellt, in dem sich ein
symbolisch dargestelltes erfindungsgemäßes Reini-
gungssystem 5 befindet, das eine symbolisch dar-
gestellte erfindungsgemäße Waschwasserdosiervor-
richtung 10 aufweist.

[0020] Die Waschwasserdosiervorrichtung 10 ist mit
einer Waschwasser-Eingangsleitung 15 fluidisch ver-

bunden, durch die in einem Tank 20 befindliches
Waschwasser 25 vermittels einer von einem Steue-
rungsmittel 30 gesteuerten Pumpe 35 in das Reini-
gungssystem 5 eingespeist und verteilt werden kann.
Das Waschwasser 25 kann ein an sich bekanntes
demineralisiertes oder nicht-demineralisiertes Was-
ser mit oder ohne reinigenden Zusätzen, insbeson-
dere Tensiden, und/oder Frostschutzmittel sein. Die
Verteilung des Waschwassers 25 erfolgt, ebenfalls
durch das Steuerungsmittel 30 gesteuert, an diejeni-
gen Stellen im Kraftfahrzeug 1, die zu reinigen sind.

[0021] Hierfür ist in der Waschwasserdosiervorrich-
tung 10 ein Verteilermittel 40 vorgesehen, das in
fluidischer Verbindung mit einer Mehrheit, in die-
sem Ausführungsbeispiel sechs, Waschwasser-Aus-
gangsleitungen 45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5 bzw. 45-
6 (nachfolgend auch allein Ausgangsleitungen ge-
nannt), steht. Die erste Ausgangsleitung 45-1 ist
mit einem ersten Waschwasser-Ausgabemittel 50-
1 verbunden, mit dem Waschwasser 25 an ein im
Heckbereich H des Kraftfahrzeuges 1 befindliches
Kameramittel 55-1 ausgegeben werden kann. Die
zweite Ausgangsleitung 45-2 ist mit einem zwei-
ten Waschwasser-Ausgabemittel 50-2 verbunden,
mit dem Waschwasser 25 an ein im Heckbereich H
des Kraftfahrzeuges 1 befindliches Sensormittel 55-
2 ausgegeben werden kann. Die dritte Ausgangslei-
tung 45-3 ist mit einem dritten Waschwasser-Aus-
gabemittel 50-3 verbunden, mit dem Waschwasser
25 an ein im Frontbereich F des Kraftfahrzeuges
1 befindliches Kameramittel 55-3 ausgegeben wer-
den kann. Die vierte Ausgangsleitung 45-4 ist mit ei-
nem vierten Waschwasser-Ausgabemittel 50-4 ver-
bunden, mit dem Waschwasser 25 an ein im Front-
bereich F des Kraftfahrzeuges 1 befindliches Sensor-
mittel 55-4 ausgegeben werden kann. Die fünfte Aus-
gangsleitung 45-5 ist mit einem fünften Waschwas-
ser-Ausgabemittel 50-5 verbunden, mit dem Wasch-
wasser 25 an eine im Frontbereich F des Kraftfahr-
zeuges 1 befindliche Frontscheinwerferverglasung
55-5 ausgegeben werden kann. Die sechste Aus-
gangsleitung 45-6 ist mit einem sechsten Waschwas-
ser-Ausgabemittel 50-6 verbunden, mit dem Wasch-
wasser 25 an ein im Frontbereich F des Kraftfahr-
zeuges 1 befindliches Sensormittel 55-6 ausgegeben
werden kann. Die jeweiligen Waschwasser-Ausga-
bemittel 50-1 bis 50-6 sind in dem gezeigten Aus-
führungsbeispiel als Düsen ausgebildet. Es versteht
sich, dass die Anzahl und Lage der jeweiligen Wasch-
wasser-Ausgabemittel 50-1 bis 50-6 von dem hier ge-
zeigten Ausführungsbeispiel abweichen kann, ohne
von der offenbarten Erfindung abzuweichen.

[0022] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass das
in der Eingangsleitung 15 anstehende Waschwasser
25 vermittels des Verteilermittels 40 wahlweise an
ein, an mehrere oder an alle Ausgangsleitungen 45-
1 bis 45-6 geleitet wird.
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[0023] In bevorzugter Weise umfasst ein Verfahren
zum Betreiben des erfindungsgemäßen Reinigungs-
systems 5 folgende Schritte:

1. Prüfen, ob ein Reinigungs-Anforderungssignal
vorliegt. Ein solches Signal kann entweder durch
eine in dem Kraftfahrzeug 1 befindliche, hier nicht
gezeigte Person oder durch ein ebenfalls hier
nicht gezeigtes Verschmutzungssensormittel aus-
gegeben werden, das insbesondere das Vorlie-
gen bzw. Nicht-Vorliegen einer Verschmutzung ei-
nes Sensormittels 55-2, 55-4 bzw. 55-6, eines Ka-
meramittels 55-1 bzw. 55-3 und/oder der Front-
scheinwerferverglasung 55-5 erkennt.
2. Wenn ein Reinigungs-Anforderungssignal vor-
liegt bestimmen, welches Waschwasser-Ausga-
bemittel 50-1 bis 50-6 dem verschmutzten Sen-
sormittel 55-2, 55-4 bzw. 55-6, dem Kameramittel
55-1 bzw. 55-3 und/oder der Frontscheinwerfer-
verglasung 55-5 am nächsten liegt bzw. welches
Waschwasser-Ausgabemittel 50-1 bis 50-6 in Be-
trieb genommen werden soll.
3. Inbetriebnahme der Pumpe 35 zum Fördern
des Waschwassers 25 durch die Waschwasser-
Eingangsleitung 15 aus dem Tank 20.
4. Einrichten des Verteilermittels 40 derart, dass
die Pumpe 35 Waschwasser 25 an das Wasch-
wasser-Ausgabemittel 50-1 bis 50-6, das dem ver-
schmutzten Sensormittel 55-2, 55-4 bzw. 55-6,
dem Kameramittel 55-1 bzw. 55-3 und/oder der
Frontscheinwerferverglasung 55-5 am nächsten
liegt bzw. welches in Betrieb genommen werden
soll, fördert.
5. Prüfen, ob ein Reinigungs-Anhaltesignal vor-
liegt. Ein solches Signal kann entweder durch die
in dem Kraftfahrzeug 1 befindliche, hier nicht ge-
zeigte Person oder durch das ebenfalls hier nicht
gezeigte Verschmutzungssensormittel ausgege-
ben werden, das insbesondere das Vorliegen oder
Nicht-Vorliegen einer Verschmutzung eines Sen-
sormittels 55-2, 55-4 bzw. 55-6, eines Kameramit-
tels 55-1 bzw. 55-3 und/oder der Frontscheinwer-
ferverglasung 55-5 erkennt.
6. Falls ein Reinigungs-Anhaltesignal vorliegt, Au-
ßerbetriebnehmen der Pumpe 35.

[0024] Es versteht sich, dass die zuvor genannten
Schritte nach Belieben, insbesondere zu vordefinier-
ten Zeitpunkten, ganz oder teilweise wiederholt wer-
den können. Darüber hinaus versteht es sich, dass
eine gleichzeitige Reinigung mindestens zweier Sen-
sormittel 55-2, 55-4 bzw. 55-6 durch das zuvor offen-
barte Verfahren ermöglicht ist.

[0025] In Fig. 2 ist nun eine erste Ausführungsform
einer Waschwasserdosiervorrichtung 10 symbolisch
und in teilweiser Explosionsansicht gezeigt.

[0026] Die Waschwasserdosiervorrichtung 10 weist
ein aus einem ersten Teil 60 und einem hierzu be-
nachbarten zweiten Teil 65 bestehendes Verteiler-

mittel 40 auf. Das erste Teil 60 weist eine einzi-
ge Waschwasser-Eingangsöffnung 70 auf, an die
die hier symbolisch gezeigte Eingangsleitung 15 ver-
mittels eines sich bekannten, nicht gezeigten Ver-
bindungsmittels, beispielsweise einer Fluidkupplung,
angeschlossen ist. Das zweite Teil 65 weist neben-
einander angeordnete und beabstandete Waschwas-
ser-Ausgangsöffnungen 75-1 bis 75-6 (von denen
aus Gründen der Übersichtlichkeit lediglich vier ge-
zeigt sind) auf, an denen einenends die jeweiligen
Ausgangsleitungen 45-1 bis 45-6 mittels hier nicht ge-
zeigter Verbindungsmittel, beispielsweise Fluidkupp-
lungen, angeschlossen sind. Die jeweiligen Wasch-
wasser-Eingangsöffnung 70 und Waschwasser-Aus-
gangsöffnungen 75-1 bis 75-6 erstrecken sich über
die gesamte Tiefe des ersten Teils 60 bzw. zweiten
Teils 65 und können insbesondere als Durchgangs-
bohrungen ausgebildet sein.

[0027] Für den Fall, dass Waschwasser 25 aus dem
Tank 20 zu einer, mehreren oder allen Ausgangslei-
tungen 45-1 bis 45-6 gefördert werden soll, wird das
erste Teil 60 vermittels eines hier symbolisch darge-
stellten Antriebsmittels 80 transversal derart bewegt,
dass die Waschwasser-Eingangsöffnung 70 über ei-
nen ihr Eingang 80-1 bis 80-6 derjenigen Waschwas-
ser-Ausgangsöffnung 75-1 bis 75-6 im Wesentlichen
kongruent zu liegen kommt, durch die Waschwas-
ser 25 zu transportieren ist. Die Überlagerung von
Waschwasser-Eingangsöffnung 70 und jeweiligem
Eingang 85-1 bis 85-6 erfolgt solange, wie Wasch-
wasser 25 in Richtung Waschwasser-Ausgabemittel
50-1 bis 50-6 gefördert werden soll. Die Dauer der
Überlagerung bzw. deren Frequenz bestimmt Zeit-
punkt und Zeitdauer der Abgabe des Waschwassers
25.

[0028] Fig. 2 war zu entnehmen, dass das erste Teil
60 als sich transversal bewegender Schieber ausge-
bildet ist. Dem gegenüber ist in Fig. 3 eine alternati-
ve Ausführungsform der Waschwasserdosiervorrich-
tung 10 in schematischer, teilweiser Explosionsdar-
stellung gezeigt, bei der das erste Teil 60 als Dreh-
schieber ausgebildet ist, der gegenüber dem zwei-
ten Teil 65 vermittels eines Antriebsmittels 80 um ei-
ne gemeinsame Drehachse D drehbar ausgebildet
ist. Die Waschwasserdosiervorrichtung 10 umfasst in
diesem Ausführungsbeispiel vier Waschwasser Aus-
gangsöffnungen 75-1 bis 75-4, an die korrespondie-
rende Ausgangsleitungen 45-1 bis 45-4 mittels nicht
dargestellter Kopplungsmittel fluidisch angeschlos-
sen werden können. Neben der unter Bezug auf
Fig. 2 erläuterten Waschwasser-Eingangsöffnung 70
weist das erste Teil 60 eine weitere Waschwas-
ser-Eingangsöffnung 90 auf, an die die Eingangs-
leitung 15, eine entsprechende Drehung des ersten
Teil 60 vorausgesetzt, angeschlossen werden kann.
Während die erstgenannte Waschwasser-Eingangs-
öffnung 70 einen kreisrunden Querschnitt besitzt, ist
die zuletzt genannte Waschwasser-Eingangsöffnung
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95 als Langloch ausgebildet. Hierdurch ist es auf ein-
fache Art möglich, dass zwei – je nach Gestaltung
des Langloches auch mehr – Eingänge 85-1 bis 85-
4 gleichzeitig in fluidische Verbindung mit dem Ein-
gangsschlauch 15 treten, so dass das aus dem Tank
20 geförderte Waschwasser 25 an eine entsprechen-
de Anzahl Waschwasser-Ausgabemittel 50-1 bis 50-
4 parallel gefördert werden kann.

[0029] In Fig. 4 ist eine weitere Ausführungsform
einer Waschwasserdosiervorrichtung 10 teilweise in
Explosionsansicht gezeigt, bei der eine einzige Ein-
gangsleitung 15 an ein erstes Teil 60 angeschlossen
ist. Das erste Teil 60 ist in diesem Fall im Wesentli-
chen quaderförmig und als einen Teil des Waschwas-
sers 25 aufnehmender Tank ausgebildet, der fest mit
dem zweiten Teil 65 verbunden ist. Dieser ist gegen-
über den Eingängen 85-1 bis 85-6 geöffnet. In den
Eingängen 85-1 bis 85-6 befinden sich jeweils Ven-
tilmittel 95-1 bis 95-6, die über das Steuerungsmittel
30 geöffnet oder geschlossen werden können.

[0030] Es sei angemerkt, dass das Steuerungsmit-
tel 30 als separates Bauteil in einer an sich bekann-
ten Bordelektronik des Kraftfahrzeuges 1 oder inte-
gral mit dieser ausgebildet sein kann. Weiter ist es
möglich, die Waschwasserdosiervorrichtung 10 mit
einem nicht gezeigten Wärmeerzeuger, beispielswei-
se einer elektrischen Spule, zu versehen oder mit die-
sem in Wirkverbindung zu bringen, um das durch die
Waschwasser-Ausgabemittel 50-1, 50-2, 50-3, 50-4,
50-5, 50-6 abzugebende Waschwasser 25 zum Zwe-
cke einer verbesserten Reinigungswirkung zu erhit-
zen.

[0031] Es sei angemerkt, dass das Antriebsmittel 80
nicht nur mit dem ersten Teil 60, sondern alternativ
oder kumulativ mit dem zweiten Teil 65 wirkverbun-
den sein kann. Darüber hinaus ist es möglich, mehr
als ein Antriebsmittel 80 vorzusehen.

Bezugszeichenliste

1 Kraftfahrzeug
5 Reinigungssystem
10 Waschwasserdosiervorrichtung
15 Waschwasser-Eingangsleitung
20 Tank
25 Waschwasser
30 Steuerungsmittel
35 Pumpe
40 Verteilermittel
45-1 Waschwasser-Ausgangsleitung
45-2 Waschwasser-Ausgangsleitung
45-3 Waschwasser-Ausgangsleitung
45-4 Waschwasser-Ausgangsleitung
45-5 Waschwasser-Ausgangsleitung
45-6 Waschwasser-Ausgangsleitung
50-1 Waschwasser-Ausgabemittel
50-2 Waschwasser-Ausgabemittel

50-3 Waschwasser-Ausgabemittel
50-4 Waschwasser-Ausgabemittel
50-5 Waschwasser-Ausgabemittel
50-6 Waschwasser-Ausgabemittel
55-1 Kameramittel
55-2 Sensormittel
55-3 Kameramittel
55-4 Sensormittel
55-5 Frontscheinwerferverglasung
55-6 Sensormittel
60 erstes Teil
65 zweites Teil
70 Waschwasser-Eingangsöffnung
75-1 Waschwasser-Ausgangsöffnung
75-2 Waschwasser-Ausgangsöffnung
75-3 Waschwasser-Ausgangsöffnung
75-6 Waschwasser-Ausgangsöffnung
80 Antriebsmittel
85-1 Eingang
85-2 Eingang
85-3 Eingang
85-6 Eingang
90 Waschwasser-Eingangsöffnung
95-1 Ventilmittel
95-2 Ventilmittel
95-3 Ventilmittel
95-4 Ventilmittel
D Drehachse
F Frontbereich
H Heckbereich

Patentansprüche

1.     Waschwasserdosiervorrichtung (10) zur do-
sierten Abgabe von Waschwasser (25) in einem
Kraftfahrzeug (1), mit einer an einem Verteilermittel
(40) anschließbaren Waschwasser-Eingangsleitung
(15) und einer Mehrzahl von an dem Verteilermittel
(40) anschließbaren Waschwasser-Ausgangsleitun-
gen (45-1, 45-2, 45-3, 45-4, 45-5, 45-6), die einge-
richtet sind, mit einer Mehrzahl von Waschwasser-
Ausgabemitteln (50-1, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6) in
fluidischer Verbindung zu stehen, wobei das Vertei-
lermittel (40) eingerichtet ist, das an der Waschwas-
ser-Eingangsleitung (15) anstehende Waschwasser
(25) wahlweise an eine, mehrere oder alle Wasch-
wasser-Ausgangsleitungen (45-1, 45-2, 45-3, 45-4,
45-5, 45-6) zu leiten.

2.   Waschwasserdosiervorrichtung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Ver-
teilermittel (40) ein erstes Teil (60) aufweist, das mit
der Waschwasser-Eingangsleitung (15) verbindbar
ist und eine Waschwasser-Eingangsöffnung (70) um-
fasst, sowie ein zweites Teil (65), das mit den Wasch-
wasser-Ausgangsleitungen (45-1, 45-2, 45-3, 45-4,
45-5, 45-6) verbindbar ist und korrespondierende
Waschwasser-Ausgangsöffnungen (75-1, 75-2, 75-
3, 75-6) umfasst, wobei das erste Teil (60) und das
zweite Teil (65) zur Leitung des Waschwassers (25)
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mittels eines Antriebsmittels (80) derart gegenein-
ander bewegbar ausgebildet sind, dass die Wasch-
wasser-Eingangsöffnung (70) mit mindestens einer
Waschwasser-Ausgangsöffnung (75-1, 75-2, 75-3,
75-6) korrespondiert.

3.   Waschwasserdosiervorrichtung (10) nach An-
spruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Teil (60) bzw. das zweite Teil (65) als Magnetventil,
Schieber oder Drehschieber ausgebildet sind.

4.   Waschwasserdosiervorrichtung (10) nach An-
spruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Teil (60) und das zweite Teil (65) an ihren jewei-
ligen benachbarten Flächen eine Beschichtung aus
Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC, und/oder SiSiC aufweisen,
oder aus Al2O3, ZrO2, Si3N4, SiC, und/oder SiSiC be-
stehen.

5.   Waschwasserdosiervorrichtung (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass mit je-
der Waschwasser-Ausgangsöffnung (75-1, 75-2, 75-
3, 75-6) ein Ventilmittel (95-1, 95-2, 95-3, 95-6) flui-
disch verbunden ist.

6.     Reinigungssystem (5) für ein Kraftfahrzeug
(1), gekennzeichnet durch eine Waschwasservorrich-
tung (10) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei eine an einem Waschwassertank (20) an-
geschlossene Pumpe (35) fluidisch mit der Wasch-
wasser-Eingangsleitung (15) verbunden ist.

7.     Reinigungssystem (5) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Pumpe (35) mit ei-
nem Steuerungsmittel (30) zur Steuerung des durch
die Pumpe (35) geförderten Volumenstroms und/
oder des Druckes des Waschwassers (25) wirkver-
bunden ist.

8.     Kraftfahrzeug (1), gekennzeichnet durch ein
Reinigungssystem (5) nach Anspruch 6 oder 7.

9.     Kraftfahrzeug (1) nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Waschwasser-Ausgabe-
mittel (50-1, 50-2, 50-3, 50-4, 50-5, 50-6) Düsen auf-
weisen, die eingerichtet sind, Waschwasser (25) an
eine an dem Kraftfahrzeug (1) befindliche Frontschei-
be und/oder eine Frontscheinwerferverglasung (55-
5) und/oder ein Radarmittel und/oder Kameramittel
(55-1, 55-3) und/oder ein Sensormittel (55-2, 55-4,
55-6) abzugeben.

Es folgen 4 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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