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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Steuergerät für ein Scheibenwischersystem für ein
Schienenfahrzeug, auf ein entsprechendes Verfahren
zum Betreiben eines Scheibenwischersystems für ein
Schienenfahrzeug sowie auf ein entsprechendes Com-
puter-Programmprodukt.
[0002] Steuerungen für Scheibenwischer-Waschsys-
teme sind aus dem Automotiv-, wie auch aus dem Schie-
nenfahrzeugbereich bekannt. Im Bereich der Stadtbah-
nen oder LRV (LRV = Light Rail Vehicle), wie Straßen-
bahn und Metro, besteht die Fahrzeugversorgung aus
24V-Batterien mit einer Nennspannung von 24V zuzü-
glich der üblichen Toleranzen. In diesem Fahrzeugseg-
ment kommen bevorzugt Scheibenwischermotoren mit
umlaufender Bewegungsrichtung und nachgeschalteter
Hebelkinematik zur Anwendung. Diese Motoren besitzen
in der Regel zwei Grundgeschwindigkeiten, wobei die
Wahl der Geschwindigkeit über eine weitere Kohlebürste
die am Umfang des Stromwenders versetzt angeordnet
ist, erfolgt. Diese Motoren besitzen zudem eine als "Par-
kingplate" bezeichnete Einrichtung, mit der eine Park-
stellung in Form eines sich öffnenden Kontaktes am Um-
fang angefahren werden kann. Die für industrielle An-
wendungen verfügbaren Gleichspannungsmotoren sind
für die Anwendung als Scheibenwischerantrieb nicht zu-
gänglich, wenn mindestens zwei Geschwindigkeiten er-
forderlich werden.
[0003] Bei Elektrotriebzügen, dieselgetriebenen Trieb-
wagen oder Hochgeschwindigkeitszügen beträgt die
Batteriespannung im Allgemeinen mehr als 24V. Typi-
sche Spannungen sind bei den genannten Schienenfahr-
zeugen 72V, 96V und 110V DC. Um Industriemotoren
für die Anwendung als Scheibenwischerantrieb zugäng-
lich zu machen, ist ein spezielles Steuergerät mit einem
regelbaren Spannungsausgang erforderlich.
[0004] Bei den im Automotiv-Bereich eingesetzten
Scheibenwischerantrieben ist eine Stellungserkennung
nur durch die "Parkingplate" in der Parkposition gegeben.
Wird der Wischerarm in der Bewegungsausführung be-
hindert, kann nur durch eine thermische Überwachung
im Motor oder eine Erfassung und Überwachung des Mo-
torstromes ein Defekt am Scheibenwischerantrieb ver-
hindert werden.
[0005] Scheibenwischerantriebe für den Einsatz im
Stadtbahn- oder LRV-Bereich (LRV - tight rail vehicle)
bestehen bevorzugt aus speziellen Scheibenwischermo-
toren mit drei elektrischen Anschlusspunkten. Durch die-
se dritte Bürste, die versetzt am Umfang angebracht ist,
kann ein Teil der Ankerwicklung des permanent-erregten
Motors stromlos bleiben. Dadurch stellt sich am Motor
eine geringere Drehzahl ein. Die umlaufende Drehbewe-
gung des Motors wird durch eine Hebelkinematik in eine
Wischbewegung umgesetzt. Diese Motoren haben in der
Regel eine sogenannte "Parkingplate", mit denen in einer
ausgezeichneten Stellung des Abtriebes ein Schalter ge-
öffnet wird. Die "Parkingplate" besteht aus mindestens

einem Schaltkontakt und einer Leiterbahnfläche auf ei-
ner sich mit dem Antrieb bewegenden Isolierplatte. Diese
Leiterbahnfläche ist an einer oder mehreren Stellen un-
terbrochen. Wird im Betrieb des Antriebes nun diese Un-
terbrechung erreicht, öffnet der elektrische Kontakt und
der Antrieb kann damit in der Parkposition abgeschaltet
werden. Die Aktivierung der Geschwindigkeitsstufen er-
folgt durch einen Bedienschalter. Intervallfunktionen sind
durch eigene Zeitgeberbaugruppen (z. B.: Zeitrelais) rea-
lisiert.
[0006] Aus dem Automotiv-Bereich sind auch Schei-
benläufermotoren mit reversierendem Antrieb bekannt,
die einen eigenen Motorcontroller am Antrieb besitzen.
Die Betriebsvorgabe erfolgt hierbei als digitales, analo-
ges oder digital codiertes Signal als "Wischen langsam"
oder "Wischen schnell".
[0007] Die Druckschrift WO 2014/076220 A1 offenbart
elektropneumatischen Scheibenwischerantrieb für ein
Schienenfahrzeug einen Antrieb für einen Scheibenwi-
scher und Pneumatik zum Betreiben eines Antriebs für
einen Scheibenwischer.
[0008] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ein verbessertes Scheibenwischersystem für ein Schie-
nenfahrzeug sowie ein verbessertes Verfahren zum Be-
treiben eines Scheibenwischersystems zu schaffen.
[0009] Dokument WO 97/10977 A1 offenbart ein Steu-
ergerät gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0010] Diese Aufgabe wird durch ein Steuergerät für
ein Scheibenwischersystem für ein Schienenfahrzeug,
ein Verfahren zum Betreiben eines Scheibenwischersys-
tems für ein Schienenfahrzeug sowie ein entsprechen-
des Computer-Programmprodukt gemäß den unabhän-
gigen Ansprüchen gelöst. Alternative Ausführungsfor-
men ergeben sich aus den Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung.
[0011] Im Bereich der Schienenfahrzeuge kommen
unterschiedliche Scheibenwischersysteme zum Einsatz.
Dabei kann der Antrieb sowohl elektrisch als auch elek-
tropneumatischen erfolgen. Um den Einsatz flexibler zu
gestalten, kann über einen Sensor beispielsweise Regen
auf einer Scheibe erkannt werden oder eine Position ei-
nes Scheibenwischers bestimmt werden. Dabei kann ein
entsprechender Versorgungsteil eines Steuergeräts für
ein Scheibenwischersystem eine Varianz und Toleranz
einer anliegenden Versorgungsspannung ausgleichen.
[0012] Ein Steuergerät für ein Scheibenwischersys-
tem für ein Schienenfahrzeug weist die folgenden Merk-
male auf:

eine Betriebsfunktionsschnittstelle, wobei die Be-
triebsfunktionsschnittstelle ausgebildet ist eine In-
formation über einen Betriebsmodus des Scheiben-
wischersystems zu empfangen;

eine Sensor-Schnittstelle, die ausgebildet ist, zumin-
dest ein analoges und/oder digitales Sensorsignal
zu empfangen;
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eine Steuereinrichtung, welche ausgebildet ist, unter
Verwendung der Information über den Betriebsmo-
dus und/oder des Sensorsignals zumindest ein
Steuersignal für das Scheibenwischersystem bereit-
zustellen;

ein Steuerausgang, der ausgebildet ist, das zumin-
dest eine Steuersignal auszugeben; und

ein Versorgungsspannungsanschluss, der ausgebil-
det ist, eine anliegende Spannung Schnittstellen und
Einrichtungen des Steuergeräts, insbesondere der
Steuereinrichtung, bereitzustellen.

[0013] Unter einem Schienenfahrzeug kann im Allge-
meinen ein spurgebundenes Fahrzeug verstanden wer-
den, wie eine Lokomotive, ein Triebzug, ein Treibwagen,
eine Straßenbahn, ein U-Bahnfahrzeug, ein Waggon wie
ein Personen- bzw. Reisezug- und/oder Güterwagen.
Insbesondere kann es sich bei dem Schienenfahrzeug
um ein Hochgeschwindigkeits-Schienenfahrzeug han-
deln. In einer weiteren Ausführungsform kann das Schei-
benwischersystem auch für ein Nutzfahrzeug und/oder
ein Flurförderzeug verwendet werden. Unter einem
Scheibenwischersystem kann ein Scheibenwischeran-
trieb verstanden werden. Das Schienenfahrzeug kann
zumindest einen elektrischen oder elektropneumati-
schen Scheibenwischerantrieb aufweisen. Unter einer
Pneumatik kann eine Vorrichtung verstanden werden,
die Druckluft zur Verrichtung von mechanischer Arbeit
einsetzt. Die Pneumatik kann einen Antrieb antreiben.
Unter einem Scheibenwischersystem oder Scheibenwi-
scherantrieb kann ein Antrieb für einen Scheibenwischer
oder ein Wischerantrieb verstanden werden. Der Antrieb
kann einen Scheibenwischer bewegen und ausgebildet
sein, linear oszillierende Axialbewegungen der Wischer-
welle zu bewirken. Unter einer alternierenden Rotations-
bewegung kann eine linear oszillierende Axialbewegung
einer Welle insbesondere einer Wischerwelle verstan-
den werden. Unter einem Scheibenwischer kann eine
Vorrichtung zum Säubern einer Scheibe insbesondere
einer Frontscheibe beispielsweise eines Schienenfahr-
zeugs verstanden werden. Ein Scheibenwischer kann
aus einem Wischerarm, einem Wischerblatt, einer Wi-
scherachse und einem Antrieb bestehen. Unter einem
Betriebsmodus des Scheibenwischerssystems kann ei-
ne Vorgabe des Betriebsmodus wie beispielsweise par-
ken, Intervall mit mehreren Stufen, wischen mit mehreren
Stufen, Regensensorbetrieb oder Dauerbetrieb verstan-
den werden. Dabei kann eine Information über den Be-
triebsmodus als ein Signal über die Betriebsfunktion
Schnittstelle empfangen bzw. eingelesen werden. Unter
einer Information über den Betriebsmodus kann Be-
triebsmodus-Signal verstanden werden. Unter einem
analogen Sensorsignal kann ein Spannungssignal, wel-
ches eine von einem Sensor erfasste physikalische Grö-
ße repräsentiert, verstanden werden. Unter einem digi-
talen Sensorsignal kann ein TTL-Signal oder digitales

Signal verstanden werden, welches eine von einem Sen-
sor erfasste physikalische Größe repräsentiert. Dabei
kann es sich bei dem Sensor um einen Regensensor
oder einen Drehwinkelsensor handeln. Unter der Steu-
ereinrichtung kann ein Mikrocontroller oder eine digitale
Recheneinheit verstanden werden. Die Steuereinrich-
tung kann ausgebildet sein, analoge oder digitale Signale
zu empfangen und auszugeben. Unter einem Steueraus-
gang kann eine Schnittstelle verstanden werden, welche
ausgebildet ist, ein Steuersignal bereitzustellen. Unter
einem Versorgungsspannungsanschluss kann eine
Schnittstelle verstanden werden, die ausgebildet ist der
Steuereinrichtung, der Sensor-Schnittstelle, sowie der
Betriebsfunktionsschnittstelle eine konstante Spannung
bereitzustellen. Der Versorgungsspannungsanschluss
kann ausgebildet sein eine Spannung in einem vordefi-
nierten Spannungsbereich, insbesondere in einem
Spannungsbereich zwischen 24 V und 110 V DC mit ent-
sprechenden Toleranzen, zu empfangen, und eine kon-
stante, insbesondere stabile, Spannung bereitzustellen.
[0014] Ferner kann der Steuerausgang ausgebildet
sein, zumindest ein pulsweitenmoduliertes Signal aus-
zugeben, um zumindest einen Elektromotor anzutreiben.
Der Steuerausgang kann ausgebildet sein, eine Mehr-
zahl digitaler Signale auszugeben, um zumindest ein Ma-
gnetventil eines elektropneumatischen Scheibenwi-
scherantriebs anzusteuern. Wenn das Scheibenwi-
schersystem einen elektrischen Antrieb umfasst, kann
der elektrische Antrieb über ein pulsweitenmoduliertes
Signal angesteuert werden. Wenn das Scheibenwischer-
system einen elektropneumatischen Antrieb umfasst,
kann dieser über ein digitales Signal oder eine Mehrzahl
digitaler Signale angesteuert werden. Dabei kann es sich
bei dem digitalen Signal oder der Mehrzahl digitaler Si-
gnale um pulsweitenmodulierte Signale handeln. Wenn
an dem Steuerausgang eine Mehrzahl digitaler Signale
ausgegeben werden, so können diese ausgebildet sein,
einen Mehrquadrantensteller, insbesondere einen Vier-
quadrantensteller, anzusteuern.
[0015] In einer Ausführungsform umfasst die Sensor-
Schnittstelle zumindest einen schaltbaren Versorgungs-
anschluss für einen Drehwinkelsensor und gleichzeitig
oder alternativ für einen Regensensor. Über den Versor-
gungsanschluss kann eine Versorgungsspannung für
den Drehwinkelsensor oder den Regensensor bereitge-
stellt werden. Allgemein formuliert kann über die Sensor-
Schnittstelle ein Sensor versorgt werden.
[0016] Gemäß der Erfindung ist die Betriebsfunktions-
schnittstelle und ergänzend oder alternativ die Sensor-
Schnittstelle als eine Busschnittstelle, insbesondere als
LIN-Bus-Schnittstelle, ausgebildet. Über eine Bus-
schnittstelle können entsprechende Bussensoren ein-
fach und effizient mit dem Steuergerät verbunden wer-
den. Als Busschnittstelle kann eine LIN-Busschnittstelle
oder eine CAN-Bus-Schnittstelle verwendet werden. Da-
bei kann die Busschnittstelle die Betriebsfunktions-
schnittstelle sowie die Sensor-Schnittstelle umfassen.
Dabei kann die Busschnittstelle bidirektional ausgebildet
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sein. Die Betriebsfunktionsschnittstelle und gleichzeitig
oder alternativ die Sensor-Schnittstelle kann ausgebildet
sein, zumindest ein Stromsignal zwischen 0 mA und 20
mA und alternativ oder ergänzend zumindest ein Span-
nungssignal und alternativ oder ergänzend zumindest
ein PWM-Signal zu empfangen und/oder entsprechend
einer Auswertungsvorschrift auszuwerten. Die Betriebs-
funktionsschnittstelle sowie die Sensor-Schnittstelle
können als analoge, digitale oder Busschnittstelle aus-
gebildet sein. Unter einer Auswertungsvorschrift kann
ein Algorithmus oder eine Verarbeitungsvorschrift ver-
standen werden, der/die es ermöglicht, in einem emp-
fangenen Signal enthaltene Informationen zu extrahie-
ren. Dabei können die Betriebsfunktionsschnittstelle so-
wie die Sensor-Schnittstelle auch hybrid ausgebildet
sein, das heißt, dass sowohl analoge als auch digitale
Signale empfangen oder ausgegeben werden können.
[0017] Das Steuergerät kann ein Gehäuse aufweisen,
wobei das Gehäuse aus Stahlblech und gleichzeitig oder
alternativ aus nicht rostendem Material gefertigt sein
kann. Das Gehäuse kann einen Oberflächenschutz auf-
weisen. Durch ein Gehäuse kann das Steuergerät für
den Einsatz in einem Schienenfahrzeug vor Umweltein-
flüssen geschützt werden. Dabei kann das Gehäuse eine
mechanisch stabile Ausführung des Steuergeräts schaf-
fen.
[0018] Ein Verfahren zum Betreiben eines Scheiben-
wischersystems für ein Schienenfahrzeug umfasst die
folgenden Schritte:

Einlesen eines Betriebsmodus-Signals, wobei das
Betriebsmodus-Signal eine Information über einen
zu steuernden Betriebsmodus des Scheibenwi-
schersystems repräsentiert;

Erstellen eines Steuersignals unter Verwendung des
Betriebsmodus-Signals; und

Ausgeben des Steuersignals an das Scheibenwi-
schersystem als ein analoges und/oder digitales Si-
gnal.

[0019] Auch durch das Verfahren zum Betreiben eines
Scheibenwischersystems für ein Schienenfahrzeug
kann die der Erfindung zugrunde liegende Idee effizient
umgesetzt werden. Das Verfahren kann ausgeführt wer-
den, während das Schienenfahrzeug in Bewegung ist.
[0020] Im Schritt des Einlesens kann ein Sensorsignal
eingelesen werden, wobei im Schritt des Erstellens das
Steuersignal unter Verwendung des Sensorsignals er-
stellt wird. Unter dem Sensorsignal kann ein Signal eines
Drehwinkelsensors oder eines regen Sensors verstan-
den werden. Somit kann das Steuersignal unter Verwen-
dung einer Information des Regensensors im Intervall-
betrieb die Länge der Pausen in Abhängigkeit einer Re-
genstärke oder im Dauerbetrieb die Drehgeschwindig-
keit der Wischerblätter in Abhängigkeit der Regenstärke
erstellen.

[0021] Das Verfahren zum Betreiben eines Scheiben-
wischersystems kann einen Schritt des Bereitstellens ei-
ner Versorgungsspannung für einen Sensor umfassen.
Dadurch kann ein Sensor angesteuert werden, der für
seinen Betrieb zum erfassen einer physikalischen Größe
eine eigene Spannungsversorgung erfordert.
[0022] Die Steuereinrichtung des Steuergeräts für ein
Scheibenwischersystem für ein Schienenfahrzeug kann
ausgebildet sein, um die Schritte einer Variante eines
hier vorgestellten Verfahrens in entsprechenden Einrich-
tungen durchzuführen bzw. umzusetzen. Auch durch
diese Ausführungsvariante der Erfindung in Form einer
Steuereinrichtung kann die der Erfindung zugrunde lie-
gende Aufgabe schnell und effizient gelöst werden.
[0023] Unter einer Steuereinrichtung oder einem Steu-
ergerät kann vorliegend ein elektrisches Gerät verstan-
den werden, das Sensorsignale verarbeitet und in Ab-
hängigkeit der Sensorsignale Steuer- und/oder Daten-
signale ausgibt. Die Schnittstellen der Steuereinrichtung
können hard- und/oder softwaremäßig ausgebildet sein.
Bei einer hardwaremäßigen Ausbildung können die
Schnittstellen beispielsweise Teil eines sogenannten
System-ASICs sein, der verschiedenste Funktionen der
Steuereinrichtung beinhaltet. Die Schnittstellen können
jedoch auch als eigene, integrierte Schaltkreise ausge-
bildet sein oder zumindest teilweise aus diskreten Bau-
elementen bestehen. Bei einer softwaremäßigen Ausbil-
dung können die Schnittstellen Softwaremodule sein, die
beispielsweise auf einem Mikrocontroller neben anderen
Softwaremodulen vorhanden sind.
[0024] Von Vorteil ist auch ein Computerprogramm-
produkt mit Programmcode, der auf einem maschinen-
lesbaren Träger wie einem Halbleiterspeicher gespei-
chert sein kann und zur Durchführung des Verfahrens
nach einer der vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen verwendet wird, wenn das Computerprogramm-
produkt auf einer Steuereinrichtung ausgeführt wird.
[0025] Als ein Aspekt der vorgestellten Erfindung wird
ein Steuergerät vorgeschlagen, das aus einer bestück-
ten Leiterkarte besteht, die in ein Metallgehäuse einge-
baut ist. Das Metallgehäuse kann hierbei aus Stahlblech
mit entsprechendem Oberflächenschutz oder aus nicht-
rostendem Material ausgeführt sein. Das Steuergerät be-
sitzt ferner eine oder mehrere Steckverbindungen zum
Anschluss der Zu- und Ableitungen. Ein Vorteil besteht
hierbei je nach Ausführungsform in der Kombination der
Eingänge und Ausgänge und der Verarbeitung von digi-
talen und analogen Eingangssignalen wie beispielswei-
se Drehwinkelsensor, Regensensor und Informationen
anderer Scheibenwischersystemkomponenten, wie bei-
spielsweise weiterer Steuergeräte zur Synchronisation
von zwei oder mehreren Wischerantrieben.
[0026] Die Steuergeräte mit Einquadranten- oder
Mehrquadranten-PWM ermöglichen die Verwendung
von Industrieantrieben, wie beispielsweise bürstenbe-
haftete permanent-erregte DC-Antriebsmotoren. Die Be-
schränkung auf spezielle Scheibenwischermotoren, die
in der Regel aus einem DC-Motor mit drei Kohlebürsten,
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einem Schneckenradgetriebe und einer "Parkingplate"
bestehen, ist damit nicht erforderlich. Bei Versorgung
mittels PWM ist eine Anpassung der Wischgeschwindig-
keit, aber auch eine konstante Wischgeschwindigkeit
auch bei unterschiedlichen Reibungszuständen auf der
zu bewischenden Fahrzeugscheibe möglich.
[0027] Vorteilhaft kann eine Variante eines hier vorge-
stellten Steuergeräts in Scheibenwischersystemen für
alle Arten von Schienenfahrzeugen verwendet werden.
[0028] In einer Ausführungsform kann das Steuergerät
aus einer elektronischen Schaltung mit einem Mikrocon-
troller und mit mehreren Eingängen für die Vorgabe der
Betriebsmodi und mehreren Ausgängen, sowie Versor-
gungspannungsanschlüssen bestehen. Unter Betriebs-
modi kann Parken, Intervall mit mehreren Stufen, Wi-
schen mit mehreren Stufen sowie Regensensorbetrieb
verstanden werden.
[0029] Ferner kann das Steuergerät mit einem Ein-
oder Mehr-Quadranten PWM-Ausgang für den Betrieb
an einem Industriemotor in der Anwendung als Schei-
benwischermotor für Schienenfahrzeuge ausgebildet
sein.
[0030] Für den Einsatz mit einem elektropneumati-
schen Scheibenwischerantrieb kann das Steuergerät
mehrere digitale Ausgänge zum Anschluss von Magnet-
ventilen eines elektropneumatischen Scheibenwischer-
antriebes umfassen.
[0031] In einer Ausführungsform kann das Steuergerät
abschaltbare Versorgungsanschlüsse für den Anschluss
des Drehwinkelsensors und gleichzeitig oder alternativ
des Regensensors mit entsprechend den Bedürfnissen
angepassten und stabilisierten Spannungsniveaus um-
fassen.
[0032] Das Steuergerät kann einen Normstromsignal-
eingang von 0 bis 20mA zur Verarbeitung des Stellungs-
signals des Drehwinkelsensors aufweisen. Damit ist die
Position des Wischerarmes und des Wischerblattes zu
jedem Zeitpunkt bekannt. Es kann eine allfällige Blocka-
de oder Behinderung des Wischerarmes bzw. des Wi-
scherblattes sofort erkannt werden, lange bevor eine Ab-
schaltung des Antriebsmotors infolge von Übertempera-
tur oder Überlast erfolgt.
[0033] In einer Ausführungsform kann das Steuergerät
einen analogen Eingang zur Verarbeitung des PWM-
oder Schaltsignales handelsüblicher Regensensoren mit
analogem Ausgang umfassen. Der Eingang kann hierbei
aus einem RC-Tiefpass bestehen, wobei der RC-Tief-
pass die Signalspannung in ein kontinuierliches Signal
umgeformen und für den Microcontroller aufbereiten
kann. Bei Verwendung von Regensensoren mit LIN-Bus
oder CAN-Bus ist auch eine Signalwandlung in ein ana-
loges Signal oder eine direkte Verbindung bei Verwen-
dung eines LIN-Bus- oder CAN-Bus-Anschlusses auf der
Steuerelektronik möglich.
[0034] Alternativ oder ergänzend zu der Sensor-
Schnittstelle, insbesondere einer analog ausgebildeten
Sensor-Schnittstelle, kann das Steuergerät über zumin-
dest einen LIN-Datenbus-Anschluss verfügen, um einen

LIN-Bus-Regensensor oder einen anderen LIN-Bus-
Sensor oder -Aktuator einzulesen oder anzusteuern.
[0035] Günstig ist es auch, wenn das Steuergerät über
eine Einrichtung zur Bildung von synchronisierten Wi-
scherantrieben verfügt, wobei jeweils ein Steuergerät ei-
nen Wischerantrieb bedient. Eine Synchronisation kann
bevorzugt in der Umkehrposition erfolgen. Hierbei kann
der erste der zu synchronisierenden Wischerantriebe,
der die Umkehrposition erreicht, dort angehalten werden,
bis auch alle weiteren Wischerantriebe die Umkehrposi-
tion erreicht haben. Erst ab diesem Zeitpunkt kann die
nächste Wischbewegung der Wischerantriebe erfolgen.
Sollte es zu einem vollständigen Ausfall oder einer nicht
vorübergehenden Behinderung eines der Wischerantrie-
be kommen, kann in Abhängigkeit der Programmierung
der Steuergeräte auch ein teilsynchroner Betrieb bei min-
destens drei zu synchronisierenden Wischerantrieben
oder eine Aufhebung der Synchronisation bei zwei Wi-
scherantrieben erfolgen. Sobald alle zu synchronisieren-
den Wischerantriebe wieder voll funktionstüchtig sind,
kann die vollständige Synchronisation wieder durchge-
führt werden. Für diese Synchronisation kann beispiels-
weise bei zwei Wischerantrieben ein Informationsaus-
tausch derart erfolgen, dass mit einem digitalen Signal
die Bewegung des Wischerantriebes und mit einem zwei-
ten Signal das Erreichen der Synchronisationsstellung
vorliegt. Neben der Synchronisation in der Synchronisa-
tionsposition kann auch eine Anpassung der Bewe-
gungsgeschwindigkeit der Wischerantriebe erfolgen. Je-
ner Wischerantrieb, der in der Bewegungsgeschwindig-
keit unter den Sollvorgaben bleibt, kann eine höhere
PWM-Spannung erfahren, jener Wischerantrieb, der ei-
ne über den Sollvorgaben bestehende Bewegungsge-
schwindigkeit erfährt, kann eine geringere PWM-Span-
nung erfahren.
[0036] In einer Ausführungsform der vorliegenden Er-
findung kann das Steuergerät einen Eventspeicher um-
fassen, in dem während des Einsatzes auftretende
Events, Fehler oder andere registrierbare Informationen
abgelegt werden. Jedem Event kann hierbei ein Zeit-
stempel zugeordnet werden, damit bei einer zu einem
späteren Zeitpunkt stattfindenden Analyse der Events ei-
ne zeitliche Zuordnung möglich ist. Der Zeitstempel kann
entweder eine Echtzeituhr, eine zur Verfügung gestellte
Systemzeit oder auch nur ein im Betrieb hochgezählter
Betriebscounter mit festem Zeitschritt sein.
[0037] Die der Erfindung zugrunde liegende Idee kann
auch mit einer entsprechend dem Einsatzfall ausgeform-
ten Software zum Betrieb eines Scheibenwischersys-
tems umgesetzt werden. Diese Software kann in Maschi-
nensprache, einer höheren Programmiersprache oder
auch in Form einer grafischen Programmiersprache aus-
geführt sein. Die Steuerungs- und Regellogik kann hier-
bei als Ablaufsteuerung, als "State-Machine" oder auf
Basis eines Fuzzy-Regelalgorithmus basieren.
[0038] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der vorlie-
genden Erfindung werden nachfolgend Bezug nehmend
auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläutert. Es zei-
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gen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines Schie-
nenfahrzeugs mit einem Steuergerät für ein
Scheibenwischersystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Steuer-
geräts für ein Scheibenwischersystem für ein
Schienenfahrzeug gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 3 eine Darstellung eines Steuergeräts für ein
Scheibenwischersystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4 einen Ablaufplan eines Verfahrens zum Be-
treiben eines Scheibenwischersystems für ein
Schienenfahrzeug gemäß einem Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung;

Fig. 5 ein Blockschaltbild eines Steuergeräts für ein
Scheibenwischersystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 6 einen Schaltplan einer Eingangsbeschaltung
für eine Auswertung eines Regensensors für
ein Steuergerät gemäß einem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 7 ein Platinenlayout für ein Steuergerät für ein
Scheibenwischersystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 8 ein Blockschaltbild eines Steuergeräts für ein
Scheibenwischersystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;

Fig. 9 ein Platinenlayout für ein Steuergerät für ein
Scheibenwischersystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung;
und

Fig. 10 eine Darstellung eines Steuergeräts für ein
Scheibenwischersystem in einem Gehäuse
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorlie-
genden Erfindung.

[0039] In der nachfolgenden Beschreibung der bevor-
zugten Ausführungsbeispiele der vorliegenden Erfin-
dung werden für die in den verschiedenen Zeichnungen
dargestellten und ähnlich wirkenden Elemente gleiche
oder ähnliche Bezugszeichen verwendet, wobei eine
wiederholte Beschreibung dieser Elemente weggelas-
sen wird.
[0040] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Schienenfahrzeugs 100 mit einem Steuergerät 102
für ein Scheibenwischersystem 104 für das Schienen-

fahrzeug 100 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vor-
liegenden Erfindung. Das Scheibenwischersystem um-
fasst einen Scheibenwischer 106 sowie einen Antrieb
108, beziehungsweise einen Scheibenwischerantrieb
108. Je nach Ausführungsbeispiel handelt es sich bei
dem Antrieb 108 um einen elektrischen oder elektro-
pneumatischen Antrieb 108. Bei dem gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist an einer Scheibe des Schienenfahr-
zeugs ein Sensor 110 angeordnet. Dabei handelt es sich
in dem gezeigten Ausführungsbeispiel um einen Regen-
sensor. Der Sensor 110 ist ausgebildet, ein Sensorsignal
112 auszugeben. Der Sensor 110 ist mit einer Schnitt-
stelle des Steuergeräts 102 verbunden, sodass das Sen-
sorsignal 112 am Steuergerät anliegt. Eine Schnittstelle
des Steuergeräts 102 ist mit dem Antrieb 108 des Schei-
benwischersystems 104 verbunden, um ein Steuersignal
114 zu übertragen. An einer Schnittstelle des Steuerge-
räts 102 liegt ein Signal an, welches eine Information 116
über einen Betriebsmodus des Scheibenwischersys-
tems 104 repräsentiert. Das die Information 116 über ei-
nen Betriebsmodus repräsentierende Signal kann als
Betriebsmodus-Signal 116 bezeichnet werden. An einer
Schnittstelle des Steuergeräts 102 liegt eine Versor-
gungsspannung 118 an.
[0041] In einem Ausführungsbeispiel wird ein Regen-
sensor 110 verwendet. Hierbei befindet sich an der Wind-
schutzscheibe des Schienenfahrzeugs 100 im bewisch-
ten Bereich ein Sensor 110, der ein dem Benetzungsgrad
entsprechendes Signal 112 zur Verfügung stellt. Auch
diese Funktion ist neben den üblichen Betriebsartenvor-
gaben in einem Ausführungsbeispiel des Steuergeräts
102 integriert.
[0042] In einem Ausführungsbeispiel wird eine Erfas-
sung der aktuellen Position der Wischerarme 106 und
der Wischerblätter 106 durchgeführt. Eine Stellungser-
kennung über den gesamten Bewegungsbereich mit ei-
ner überwachenden Funktion zum Selbstschutz ist in die-
sem genannten Ausführungsbeispiel im Steuergerät 102
integriert.
[0043] In einem Ausführungsbeispiel sind die für den
Betrieb von Scheibenwischerantrieben 108 erforderli-
chen Funktionen in einer eigenen elektronischen Bau-
gruppe 102 integriert. Die Versorgung des Steuergeräts
erfolgt aus dem Fahrzeug-Bordnetz von dem Schienen-
fahrzeug 100 unter Berücksichtigung der auf diesen
Fahrzeugen bestehenden elektrischen Eigenschaften
einschließlich Spannungsschwankungen und EMV. Das
Steuergerät 102 stellt Betriebsfunktionseingänge bereit.
Dabei ist das Steuergerät ausgebildet, analoge stetige
Signale zur Stellungserfassung der Wischerwelle bzw.
Wischerarm und Wischblatt zu verarbeiten. Ein span-
nungsregelbarer Ausgang für die Versorgung des Wi-
schermotors - im 1 Quadranten bis 4 Quadranten PWM
Pulsweiten-Modulierten Betrieb stellt ein Steuersignal
114 bereit. Dabei umfasst das Steuergerät einen An-
schluss von zumindest einem Regensensor. Vorteilhaft
schafft ein Ausführungsbeispiel des Steuergeräts eine
mechanisch stabile und für den Einsatz auf LRV-Fahr-
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zeugen taugliche Ausführung. Bei Anwendung mit elek-
tropneumatischen Wischerantrieben werden anstelle
des PWM-Ausgangs mehrere digitale Ausgänge für den
Anschluss von elektropneumatischen Ventilen vorgese-
hen.
[0044] Fig. 2 zeigt eine schematische Darstellung ei-
nes Steuergeräts 102 für ein Scheibenwischersystem für
ein Schienenfahrzeug gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Bei dem Steuergerät
102 kann es sich um ein Ausführungsbeispiel eines in
Fig. 1 gezeigten Steuergeräts 102 für ein Scheibenwi-
schersystem für ein Schienenfahrzeug handeln. Bei dem
Schienenfahrzeug 100 sowie dem Scheibenwischersys-
tem 104 kann es sich um ein Ausführungsbeispiel ent-
sprechend Fig. 1 handeln. Das Steuergerät 102 umfasst
eine Betriebsfunktionsschnittstelle 220, eine Sensor-
Schnittstelle 222, eine Steuereinrichtung 224, einen
Steuerausgang 226 sowie einen Versorgungsspan-
nungsanschluss 228. die Betriebsfunktionsschnittstelle
220, die Sensor-Schnittstelle 222, der Steuerausgang
226 sowie der Versorgungsspannungsanschluss 228
können jeweils oder zusammenfassend als Schnittstelle
bezeichnet werden.
[0045] Die Betriebsfunktionsschnittstelle 220 ist aus-
gebildet, eine Information 116 über einen Betriebsmodus
des Scheibenwischersystems zu empfangen. Die Sen-
sor-Schnittstelle 222 ist ausgebildet, zumindest ein ana-
loges und/oder digitales Sensorsignal 112 zu empfan-
gen. Der Steuerausgang 226 ist ausgebildet, ein Steu-
ersignal 114 auszugeben. Der Versorgungsspannungs-
anschluss 228 ist ausgebildet, eine anliegende Span-
nung 118 den Schnittstellen 220, 222, 226, 228 und
gleichzeitig oder alternativ der Steuereinrichtung 224 be-
reitzustellen. Die Schnittstellen 220, 222, 226, 228 sind
mit der Steuereinrichtung 224 verbunden. Die Steuerein-
richtung 224 ist ausgebildet, unter Verwendung der In-
formation 116 über den Betriebsmodus und ergänzend
oder alternativ des Sensorsignals 112 zumindest das
Steuersignal 114 für das Scheibenwischersystem bereit-
zustellen.
[0046] In einem Ausführungsbeispiel ist der Steuer-
ausgang 226 ausgebildet, zumindest ein pulsweitenmo-
duliertes Signal als Steuersignal 114 auszugeben, um
zumindest einen Elektromotor anzutreiben. In einem
Ausführungsbeispiel ist der Steuerausgang 226 ausge-
bildet eine Mehrzahl digitaler Signale auszugeben, um
zumindest ein Magnetventil eines elektropneumatischen
Scheibenwischerantriebs anzusteuern. Dabei ist in ei-
nem Ausführungsbeispiel der Steuer Ausgang 226 aus-
gebildet, sowohl ein pulsweitenmoduliertes Signal als
auch eine Mehrzahl digitaler Signale auszugeben.
[0047] Die Sensor-Schnittstelle 222 umfasst in einem
Ausführungsbeispiel zumindest einen schaltbaren Ver-
sorgungsanschluss für einen Drehwinkelsensor oder für
einen Regensensor. Dabei kann der eine Versorgungs-
spannung für den schaltbaren Versorgungsanschluss
über die Steuereinrichtung 224 oder direkt über den Ver-
sorgungsspannungsanschluss 228 an der Sensor-

Schnittstelle 222 bereitgestellt werden.
[0048] Die Betriebsfunktionsschnittstelle 220 und
gleichzeitig oder alternativ die Sensor-Schnittstelle 222
sind in einem Ausführungsbeispiel als eine Busschnitt-
stelle, insbesondere LIN-Bus-Schnittstelle ausgebildet.
Dabei sind in einem Ausführungsbeispiel die Schnittstel-
len 220,222 oder 226 als reine Busschnittstellen oder
alternativ als hybride Schnittstellen, die sowohl analoge
oder digitale Signale verarbeiten als auch eine Buskom-
munikation beispielsweise über LIN-Bus oder CAN-Bus
ermöglichen.
[0049] In einem Ausführungsbeispiel ist die Betriebs-
funktionsschnittstelle 220 und ergänzend oder alternativ
die Sensor-Schnittstelle 222 ausgebildet, zumindest ein
Stromsignal zwischen 0 mA und 20 mA, ein Spannungs-
signal und gleichzeitig oder alternativ zumindest ein
PWM-Signal zu empfangen und/oder entsprechend ei-
ner Auswertungsvorschrift auszuwerten. Wenn es sich
bei den empfangenen Signalen um digitale Signale han-
delt, so ist die Steuereinrichtung 224 dazu ausgebildet,
die entsprechenden Signale einzulesen und die darin
enthaltene Information zu extrahieren. Wenn es sich bei
den empfangenen Signalen um analoge Signale handelt,
so ist zwischen der entsprechenden Schnittstelle 220,
222 und der Steuereinrichtung 224 eine entsprechende
Logik zur Analog-DigitalWandlung vorgesehen oder al-
ternativ verfügt die Steuereinrichtung 224 über einen ent-
sprechenden Analog-Digital-Wandler. Gleiches gilt in ei-
nem Ausführungsbeispiel umgekehrter Richtung für den
Steuerausgang 226, wobei ein von der Steuereinrichtung
224 bereitgestelltes Steuersignal 114 in einem Ausfüh-
rungsbeispiel über einen Digital-Analog-Wandler geleitet
wird und dann dem Steuerausgang 226 bereitgestellt zu
werden.
[0050] In einem Ausführungsbeispiel umfasst das
Steuergerät 102 ein Gehäuse. Ein entsprechendes Aus-
führungsbeispiel ist in Fig. 3 dargestellt.
[0051] In einem Ausführungsbeispiel werden durch
das Steuergerät 102 mehrere Funktionen in einer Bau-
gruppe vereint. Das Steuergerät 102 besteht hierbei aus
zwei Gehäuseteilen, die aus Stahlblech in korrosionsge-
schützter Ausführung oder aus nicht-rostendem Stahl
bestehen, siehe hierzu auch Fig. 3. Auf die Bodenplatte
ist die Steuerelektronik bestehend aus einer bestückten
Leiterkarte montiert. Die Leiterkarte besitzt mindestens
einen Steckanschluss. In der Anwendung als Steuerge-
rät mit PWM-Ausgang werden typisch zwei Steckverbin-
der, in der Anwendung als Steuergerät für elektropneu-
matische Antriebe mindestens vier Steckanschlüsse ver-
wendet. Die Anzahl der Steckanschlüsse kann aber ab-
hängig von den Spannungsniveaus und den Anforderun-
gen gewählt bzw. ausgeführt sein.
[0052] In der Ausführung als Steuergerät 102 mit PWM
stellt ein Steckanschluss die folgenden Anschlüsse zur
Verfügung: Anschluss der Versorgung zum Batterienetz
des Fahrzeugs, digitale Eingänge für die Betriebsarten-
wahl (Parken, Intervallstufen, Betrieb mit dem Regen-
sensor, Wischen in mehreren Geschwindigkeiten), den
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Anschluss für den Positionssensor (Drehwinkelsensor),
die Versorgung des Positionssensors, den Anschluss
des Regensensors und die Versorgung des Regensen-
sors, sowie den Anschluss des Scheibenwischermotors
in Form einer PWM (pulsweitenmodulierte Spannung).
[0053] In einem Ausführungsbeispiel dient ein zweiter
Stecker der Programmierung (Flashen) des Betriebspro-
grammes, wie auch der Diagnose mit einem Datenend-
gerät (PC oder Notebook).
[0054] In einem Ausführungsbeispiel als Steuergerät
102 für elektropneumatische Antriebe wird mit einem
Steckanschluss die Versorgung realisiert. Mit einem wei-
teren Steckanschluss erfolgt der Anschluss der Betriebs-
modi. An einen dritten Steckanschluss werden die Pneu-
matikventile angeschlossen, und über einen vierten An-
schluss erfolgt die Kontaktierung von Drehwinkelsensor
und Regensensor. Die Diagnose wird bevorzugt über ei-
nen Diagnosestecker realisiert.
[0055] In Abhängigkeit der gewählten Betriebsart kann
das Steuergerät 102 den Antriebsmotor des Scheiben-
wischersystems in unterschiedlichen Modi betreiben. In
der Parkstellung wird der Motor nicht mit Spannung ver-
sorgt. Es erfolgt keine Bewegung des Motors.
[0056] Im Intervallbetrieb wird der Motor mit einem de-
finierten PWM-Pulsmuster versorgt, sodass sich der Mo-
tor mit einer entsprechend geringeren Geschwindigkeit
bewegt und den Wischerarm über die Frontscheibe be-
wegt. Wird die Parkposition erreicht, schaltet das Steu-
ergerät die PWM für den Motor wieder ab. In der Be-
triebsart Automatik oder Regensensor wird das vom Re-
gensensor kommende Signal ausgewertet. Besteht eine
entsprechende Benetzung der Scheibenoberfläche im
Bereich des Sensors, wird der Wischer mit einem defi-
nierten PWM-Muster angesteuert, sodass sich der Motor
bewegt und den Scheibenwischer über die Scheibeno-
berfläche bewegt. In der Betriebsart Wischen kann ab-
hängig von der gewünschten Geschwindigkeitsstufe der
Motor mit einem definierten PWM-Muster versorgt wer-
den, der den Motor bzw. den Wischerarm in den unter-
schiedlichen Geschwindigkeiten über die Scheibenober-
fläche bewegt.
[0057] In einem Ausführungsbeispiel steht der Dreh-
winkelsensor in direkter Verbindung zum Wischerarm.
Es wird bevorzugt ein Drehwinkelsensor mit Stromsignal
verwendet. Der Winkel von 0° bis 360° wird hierbei be-
vorzugt auf den Stromwertebereich von 4 mA bis 20 mA
abgebildet. Durch die Definition eines Wertes für die
Parkposition und Berücksichtigung eines vom System
und dessen Dynamik abhängigen Fangbereiches (Tole-
ranzbereich) ist das Steuergerät 102 in der Lage den
Wischerarm in die Parkposition zu führen und bei Errei-
chen der Position den Motor abzuschalten.
[0058] Durch die Verwendung des Drehwinkelsensors
in einem Ausführungsbeispiel ist es mit dem System
auch möglich, jede andere Position auf der Scheibeno-
berfläche zu definieren. Dies ist besonders vorteilhaft,
wenn der Wischerarm zum Zwecke der Frontscheiben-
reinigung in die Mitte der Scheibe bewegt werden soll.

Auch das Parken des Wischerarmes auf einer der beiden
Umkehrpositionen wird damit softwaretechnisch mög-
lich.
[0059] Im Fahrbetrieb kann es auch erforderlich sein,
dass bei nachlaufenden Führerständen von Regionalzü-
gen eine Mittigstellung des Scheibenwischers erforder-
lich ist, um das Abheben des Wischerarmes mit dem Wi-
scherblatt aufgrund ungünstiger Strömungsverhältnisse
in den seitlichen Umkehr- oder Parkpositionen zu ver-
meiden.
[0060] Der Regensensor wird in einem Ausführungs-
beispiel durch das Steuergerät 102 mit Spannung ver-
sorgt. Da Regensensoren aus Infrarot-Sende- und Emp-
fangsdioden bestehen und diese im Betrieb einem Alte-
rungsprozess mit nachlassender Detektierungsleistung
unterliegen, ist es vorteilhaft, diese Regensensoren, zum
Zweck einer erhöhten Systemverfügbarkeit, nur dann mit
Spannung zu versorgten, wenn das Signal des Sensors
benötigt wird. Dafür hat das Steuergerät eine schaltbare
Spannungsversorgung. Der Regensensor kann entwe-
der-ein analoges oder ein PWM-Signal zur Verfügung
stellen. Der Eingang des Steuergerätes besteht aus ei-
nem Tiefpass, um beide Spannungsformen für die wei-
tere Verarbeitung im Mikrokontroller zu ermöglichen.
[0061] In Abhängigkeit der Scheibenbenetzung liefert
der angeschlossene Regensensor ein veränderliches
Spannungssignal, welches nach erfolgter Analog/Digi-
tal-Wandlung von der Betriebssoftware in die gewünsch-
ten Betriebsmodi, wie z. B. Wischen mit unterschiedli-
chen Geschwindigkeiten umgeformt wird.
[0062] Hat der Regensensor anstelle des wie oben be-
schriebenen analogen oder PWM Signals einen digitalen
Bus-Anschluss, wie z. B. einem LIN-Bus-Anschluss,
dann ist das Steuergerät mit einem entsprechenden LIN-
Bus-Anschluss ausgeführt. Der LIN-Bus ist ein im Auto-
motiv Bereich üblicher Datenbus für einfache Sensoren
und Aktuatoren, wie z. B. Regensensor oder Wischeran-
triebe. LIN steht hierbei für "Local Interconnect Network".
[0063] Der Anschluss und der Betrieb des Scheiben-
wischermotors erfolgen über die weiteren Anschluss-
klemmen, die eine PWM-modulierte Spannung zur Ver-
fügung stellen. Hierbei kann für eine EMV-gerechte Sys-
temauslegung sowohl die Pulsweite bei fester Perioden-
dauer wie auch die Periodendauer variiert werden. Der
angeschlossene Scheibenwischermotor kann ein DC-In-
dustriemotor, aber auch ein klassischer Scheibenwi-
schermotor mit nur einem Bürstenpaar sein. Aufgrund
des Tastverhältnisses der PWM verändert sich die mitt-
lere Spannung am Motor. In Abhängigkeit dieser mittle-
ren Spannung dreht sich der Motor dann mit entspre-
chend geringer oder größerer Drehzahl.
[0064] Durch den Einsatz des Drehwinkelsensors ist
es auch möglich, die Bewegung des Wischerarmes und
damit die Drehbewegung des Scheibenwischerantriebes
zu überwachen. Blockierungen des Wischerarmes oder
Behinderungen sind damit unmittelbar erkennbar, lange
bevor der Wischermotor überhitzt oder sonst Schaden
erleidet.
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[0065] Durch geeignete Beschaltung von zwei oder
mehreren Steuergeräten ist es auch möglich, einen syn-
chronen Betrieb von zwei oder mehreren Scheibenwi-
scherantrieben zu ermöglichen. Hierbei kann in einer ein-
fachen Ausführung eine Synchronisation in ausgezeich-
neten Positionen, die bevorzugt die Umkehrpositionen
sein können, erfolgen. Der erste Scheibenwischer, der
in diese ausgezeichnete Position eingefahren ist, ver-
harrt in dieser Position, bis der zweite und der dritte
Scheibenwischer ebenfalls diese Position erreicht ha-
ben. Erst wenn alle Antriebe diese Synchronisationspo-
sition erreicht haben, wird die weitere Bewegung der
Scheibenwischer fortgesetzt. Im Falle einer Behinderung
von einem oder mehreren Scheibenwischern kann auch
ein Solobetrieb oder ein synchronisierter Teilbetrieb der
verbleibenden Scheibenwischer durchgeführt werden.
[0066] In einer erweiterten Ausführung ist auch eine
Synchronisation von 2 oder mehreren Scheibenwischern
durch angepasste Geschwindigkeiten der Einzelsyste-
me durch Variation der PWM-Signale möglich. Hierbei
wird jener Scheibenwischer, der sich zu langsam auf der
Scheibe bewegt mit einer höheren PWM angesteuert.
Damit erfährt dann dieser Scheibenwischer eine höhere
mittlere Versorgungsspannung, die sich in einer höheren
Drehzahl bemerkbar macht und den Scheibenwischer
mit einer entsprechend angepassten höheren Verfahr-
geschwindigkeit über die Frontscheibe bewegt und damit
zu einer Synchronisation der Systeme führt. Scheiben-
wischer, die eine zu hohe Verfahrgeschwindigkeit auf-
weisen, können durch ein entsprechend modifiziertes
PWM-Signal in Ihrer Drehzahl verringert werden.
[0067] In einer weiteren Ausführung eines Steuerge-
rätes kann dieses auch mit einem elektropneumatischen
Wischerantrieb kombiniert werden. Hierbei besitzt das
Steuergerät anstelle der PWM mehrere digitale Ausgän-
ge für den Anschluss von Pneumatikventilen. Das Steu-
ergerät hat in dieser Ausführung wieder die oben be-
schriebenen Eingänge für die Betriebsmodi, den Dreh-
winkelgeber, den Regensensor und auch die oben be-
schriebenen Ausgänge, wie Spannungsversorgung für
den Drehwinkelgeber und die einschaltbare Versorgung
für den Regensensor, sowie die Ausgänge zu den Mag-
netventilen und den Informationsausgängen an die Fahr-
zeugleittechnik.
[0068] Fig. 3 zeigt eine Darstellung eines Steuergeräts
102 für ein Scheibenwischersystem in einem Gehäuse
330 gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden
Erfindung. Bei dem Steuergerät 102 kann es sich um ein
Ausführungsbeispiel eines in Fig. 1 und Fig. 2 beschrie-
benes Steuergerät 102 handeln. Dabei ist das Gehäuse
330 in einem Ausführungsbeispiel aus Stahlblech gefer-
tigt. In einem Ausführungsbeispiel ist das Gehäuse 330
aus einem nicht rostenden Material gefertigt. Je nach
Ausführungsbeispiel weist das Gehäuse 330 einen
Oberflächenschutz auf.
[0069] Auf einer Seite des Gehäuses 330 sind ein 20-
poliger Stecker 332 sowie ein Sub-Min-D-Stecker 334
für eine Diagnose angeordnet. Der 20-polige Stecker 332

umfasst die Betriebsfunktionsschnittstelle, die Sensor-
Schnittstelle sowie den Steuerausgang. Auf einer weite-
ren Seite des Gehäuses 330 ist eine Klammer 336 für
eine Schirmauflage, eine Ehrungsschraube sowie eine
Schirmleitungsschraube angeordnet.
[0070] Zwei gegenüberliegende Seiten des Gehäuses
330 weisen einen nach außen gebogenen Abschnitt auf,
in dem je zwei Längsaussparungen angeordnet sind. Die
Längsaussparungen sind ausgebildet, das Gehäuse 330
an einem Träger zu befestigen.
[0071] Fig. 4 zeigt einen Ablaufplan eines Verfahrens
400 zum Betreiben eines Scheibenwischersystems für
ein Schienenfahrzeug gemäß einem Ausführungsbei-
spiel der vorliegenden Erfindung. Bei dem Scheibenwi-
schersystem kann es sich um ein in Fig. 1 gezeigtes
Scheibenwischersystem 104 für ein Schienenfahrzeug
100 handeln. Das Verfahren 400 umfasst einen Schritt
440 des Einlesens eines Betriebsmodus-Signals, einen
Schritt 442 des Erstellens eines Steuersignals sowie ei-
nen Schritt 444 des Ausgebens des Steuersignals. Das
Betriebsmodus-Signal repräsentiert eine Information
über einen zu steuernden Betriebsmodus des Scheiben-
wischersystems. Im Schritt 442 des Erstellens wird das
Steuersignal unter Verwendung des Betriebsmodus-Si-
gnals erstellt. Bei dem im Schritt 444 des Ausgebens
ausgegebenen Steuersignal handelt es sich je nach Aus-
führungsbeispiel um ein analoges, ein digitales oder ein
analog-digitales Signal.
[0072] Optional kann im Schritt 440 des Einlesens ein
Sensorsignal eingelesen wird. Wenn im Schritt 440 des
Einlesens ein Sensorsignal eingelesen wird, so wird im
Schritt 442 des Erstellens das Steuersignal unter Ver-
wendung des Sensorsignals erstellt.
[0073] In einem Ausführungsbeispiel umfasst das Ver-
fahren 400 einen optionalen Schritt 446 des Bereitstel-
lens einer Versorgungsspannung für einen Sensor. Bei
dem Sensor kann es sich um den Sensor handeln, des-
sen Sensorsignal im Schritt 440 des Einlesens eingele-
sen wird.
[0074] In einem Ausführungsbeispiel wird eine Varian-
te des in Fig. 4 beschriebenen Verfahrens 400 in einem
Computer-Programmprodukt umgesetzt. Das Compu-
ter-Programmprodukt kann auf einer in Fig. 1 bis Fig. 3
beschriebenen Steuereinrichtung eines Steuergeräts für
ein Scheibenwischersystem ausgeführt werden.
[0075] Fig. 5 zeigt ein Blockschaltbild eines Steuerge-
räts 102 für ein Scheibenwischersystem gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Bei
dem Scheibenwischersystem kann es sich um das in Fig.
1 beschriebene und mit dem Bezugszeichen 104 be-
schriftete Scheibenwischersystem handeln. Im Zentrum
des Blockschaltbilds zeigt der Block 224 die in Fig. 2
beschriebene Steuereinrichtung 224, welche in dem ge-
zeigten Ausführungsbeispiel in Fig. 5 als ein Mikrocont-
roller bzw. als eine CPU dargestellt ist.
[0076] Ein Block 550 repräsentiert einen TVS/ESD-Fil-
ter mit LD-Schutz und einem Rausch-Filter. Der Block
550 ist mit dem Block 552 verbunden der einen Span-
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nungsregler für eine CPU repräsentiert. Der Block 552
ist ausgebildet, 5 VDC bzw. 50 mA bereitzustellen. Der
Block 552 ist verbunden mit einem Block 554 der einen
VDD-Monitor repräsentiert. Die Blöcke 556-582 sind alle
wie der Block 554 mit der Steuereinrichtung 224 verbun-
den. Der Block 556 repräsentiert einen Digital-Eingang
DI1, DI2, DI3 für eine Wisch-Wasch-Funktion. Der Block
558 repräsentiert einen Digital-Eingang DI4 für eine
Waschfunktion. Der Block 560 repräsentiert einen zu-
sätzlichen Spannungsregler für 24 VDC und 100 mA.
Der Block 562 repräsentiert einen Analogeingang Al1 für
die Scheibenwischerposition. Der Analogeingang Al1
weist ein Signal im Bereich zwischen 4 mA und 20 mA
auf. Der Block 564 repräsentiert einen geschalteten zu-
sätzlichen Spannungsregler für 12 VDC und 100 mA.
Der Block 566 repräsentiert einen Analogeingang Al zwei
für einen Regensensor, wobei dieser als offener Kollektor
für ein PWM-Signal ausgebildet ist. Der Block 568 reprä-
sentiert einen Digital-Eingang DI5, DI6 für einen regen
Sensor mit zwei Geschwindigkeiten. Der Block 570 re-
präsentiert einen statischen Digital-Ausgang DO1, DO2.
Der Block 562 repräsentiert ein Leistungs-PWM-Signal
mit einem EMV-Filter. Der Block 574 repräsentiert einen
NTC-Temperaturmonitor. Der Block 574 ist weiterhin mit
dem Block 572 verbunden. Der Block 576 repräsentiert
einen Mikrochip mit einem ISP-Interface. Das ISP-Inter-
face ist über einen RJ12-Anschluß nach außen geführt.
Der Block 578 repräsentiert eine serielle Schnittstelle,
welche als eine Niederspannungs-RS-232-Schnittstelle
334 ausgeführt ist. Der Block 580 steht für eine grüne
Status-LED, der Block 582 für eine rote Status-LED. Von
den Blöcken 550,556-572 verlaufen Leitungen zu einer
mit MAIN 332 bezeichneten Schnittstelle. Die mit MAIN
332 bezeichneten Schnittstelle umfasst die Sensor-
Schnittstelle sowie den Steuerausgang.
[0077] Das in Fig. 5 gezeigte Blockschaltbild repräsen-
tiert Ein-und Ausgänge eines Steuergeräts für PWM-Be-
trieb eines Scheibenwischerantriebs.
[0078] Fig. 6 zeigt einen Schaltplan einer Eingangsbe-
schaltung 690 für eine Auswertung eines Regensensors
für ein Steuergerät gemäß einem Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung. Bei dem Regensensor so-
wie dem Steuergerät kann es sich um Ausführungsbei-
spiele der in Fig. 1 gezeigten Komponenten handeln. Die
in Fig. 6 gezeigte Eingangsbeschaltung für eine Auswer-
tung des Regensensors besteht aus einem Tiefpass und
einer Schutzbeschaltung des Mikrocontrollereingangs.
Dabei ist unter dem Mikrocontrollereingang eine Sensor-
Schnittstelle eines in Fig. 1 gezeigten Steuergeräts zu
verstehen oder alternativ ein Eingang einer in Fig. 2 ge-
zeigten Steuereinrichtung in Form eines Mikrocontrollers
bzw. einer CPU.
[0079] Bei dem Tiefpass handelt es sich um eine R-C-
Kombination des Widerstandes der 46 mit dem Konden-
sator C 18. Die Schutzbeschaltung des Mikrocontroller-
eingangs umfasst die restlichen dargestellten Kompo-
nenten.
[0080] Zwischen einem 12-V-Eingang sowie dem Ana-

logeingang Al2 ist der Widerstand R 45 mit 680 Ohm
angeordnet. In einer Reihe zwischen dem Analogein-
gang Al2 und dem Mikrocontrollereingang RC5 sind drei
Widerstände R46, R47, R48 angeordnet. Der Wider-
stand R46 weist einen Widerstand von 6,2 Kilo-Ohm auf.
Die Widerstände R47 und R48 weisen jeweils einen Wi-
derstand von 4,7 Kilo-Ohm auf. Die Verbindung zwischen
den beiden Widerständen R46 und R47 ist über eine Ka-
pazität C 18 und eine Diode V7 jeweils mit Masse ver-
bunden. Zwischen dem Widerstand R48 und dem Mikro-
controllereingang RC5 ist eine mit Masse verbundene
Kapazität C19 mit 100 Nano-Farad angebunden. Mit der
Verbindung zwischen den Widerständen R47 und R48
ist ein Widerstand R50 mit 3,3 Kilo-Ohm und eine Diode
V8 verbunden, wobei letztere R50, V8 auch mit Masse
verbunden sind.
[0081] Fig. 7 zeigt ein Platinenlayout für ein Steuerge-
rät 102 für ein Scheibenwischersystem gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Bei
dem Steuergerät 102 kann es sich um ein Ausführungs-
beispiel eines in Fig. 1 bis Fig. 3 oder Fig. 5 beschriebe-
nes Steuergerät 102 handeln. Bei dem Scheibenwi-
schersystem kann es sich um das mit dem Bezugszei-
chen 104 bezeichnete und in Fig. 1 beschriebene Schei-
benwischersystem 104 für ein Schienenfahrzeug han-
deln. Das in Fig. 7 gezeigte Platinen Layout ist geeignet
für ein Steuergerät 102 für einen pulsweitenmodulierten
betriebenen Scheibenwischerantrieb eines Scheibenwi-
scherssystems. Somit zeigt Fig. 7 ein Ausführungsbei-
spiel eines Steuergeräts 102 für einen elektrisch betrie-
benen Scheibenwischerantrieb.
[0082] Fig. 8 zeigt ein Blockschaltbild eines Steuerge-
räts 102 für ein Scheibenwischersystem gemäß einem
Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Bei
dem Steuergerät 102 kann es sich um ein Ausführungs-
beispiel eines in Fig. 1 bis Fig. 3, Fig. 5 oder Fig. 7 be-
schriebenes Steuergerät 102 handeln. Bei dem Schei-
benwischersystem kann es sich um ein Ausführungsbei-
spiel eines in Fig. 1 beschriebenen Scheibenwischersys-
tems 104 handeln. Das in Fig. 8 gezeigte Blockschaltbild
zeigt ein Ausführungsbeispiel mit Eingängen und Aus-
gängen für ein Steuergerät 102 zum Betrieb an einem
elektropneumatischen Scheibenwischerantrieb. Rund
um die als CPU bzw. Mikrocontroller ausgeführte Steu-
ereinrichtung 224 sind die das Steuergerät 102 kenn-
zeichnenden Schnittstellen angeordnet, wobei die
Schnittstellen über Blöcke mit der Steuereinrichtung 224
verbunden sind.
[0083] X6 bezeichnet eine als RS-232 Schnittstelle
ausgebildete Schnittstelle die über den Block 578 mit der
Steuereinrichtung 224 verbunden ist die Schnittstelle X7
ist über den ein Mikrochip-ISP-Interface bereitstellenden
Block 506. 70 mit der Steuereinrichtung 224 verbunden.
[0084] Der Block 700 repräsentiert einen DC/DC-Kon-
verter, der 110 V Gleichspannung in 24 V Gleichspan-
nung wandelt. Der Block 700 ist mit einem weiteren Span-
nungsregler, der durch den Block 702 repräsentiert wird,
verbunden, wobei über den Spannungsregler 5 V Gleich-
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spannung der Steuereinrichtung 224 zugeführt werden.
Der Block 704 repräsentiert eine Versorgungsspan-
nungsüberwachung, die parallel zum Block 700 geschal-
tet ist. Der Block 700 ist mit der Schnittstelle X1 verbun-
den, welche bezogen auf das in Fig. 2 dargestellte Aus-
führungsbeispiel mit dem Versorgungsspannungsan-
schluss 228 korrespondiert. Der Block 706 repräsentiert
einen Digital-Eingang für 110 V und ist mit dem Digital-
Eingang X2 bzw. den Digitaleingangsleitungen DI1 bis
DI10 verbunden. Der Block 708 repräsentiert einen Di-
gitalausgang für 110 V und ist mit der Schnittstelle X3
verbunden, die die Digital-Ausgänge DO1 bis DO6 um-
fasst. Für jeden Digital-Ausgang DO1 bis DO6 steht ein
korrespondierender Masseanschluss zur Verfügung.
Zwischen den Block 708 und die Schnittstelle X3 ist ein
Block 710 angeordnet, der einen Ausgangs-Monitor re-
präsentiert.
[0085] Die Sensor-Schnittstelle X5 ist mit den Blöcken
712-720 verbunden. Der Block 712 repräsentiert einen
Analogausgang mit 24 V Gleichspannung. Der Block 714
repräsentiert einen Analogstromeingang Al1 für 4 mA bis
20 mA. Der Block 716 repräsentiert einen analogen Aus-
gang mit 12 V Gleichspannung. Der Block 718 repräsen-
tiert einen Analogeingang für einen regen Sensor. Der
Block 720 repräsentiert einen Analogausgang für einen
Bereich von 4 mA bis 20 mA. Die Blöcke 722 und 724
betreffen eine Benutzerschnittstelle. Der Block 722 re-
präsentiert einen Schlüsseleingang. Der Block 724 re-
präsentiert eine Treiberstufe für ein LED-Array.
[0086] Fig. 9 zeigt ein Platinenlayout für ein Steuerge-
rät für ein Scheibenwischersystem gemäß einem Aus-
führungsbeispiel der vorliegenden Erfindung. Bei dem
Steuergerät 102 kann es sich um ein Ausführungsbei-
spiel eines in Fig. 1 bis Fig. 3, Fig. 5 oder Fig. 7 beschrie-
benes Steuergerät 102 handeln. Bei dem Scheibenwi-
schersystem kann es sich um ein Ausführungsbeispiel
eines in Fig. 1 beschriebenen Scheibenwischersystems
104 handeln. Bei dem in Fig. 9 gezeigten Platinenlayout
handelt es sich um ein Platinenlayout für ein Steuergerät
für einen elektropneumatischen Scheibenwischeran-
trieb.
[0087] Fig. 10 zeigt eine Darstellung eines Steuerge-
räts für ein Scheibenwischersystem in einem Gehäuse
gemäß einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung. Bei dem Steuergerät 102 kann es sich um ein
Ausführungsbeispiel eines in Fig. 1 bis Fig. 3, Fig. 5 oder
Fig. 7 beschriebenes Steuergerät 102 handeln. Bei dem
Scheibenwischersystem kann es sich um ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines in Fig. 1 beschriebenen Scheiben-
wischersystems 104 handeln. Das in Fig. 10 dargestellte
Steuergerät 102 in einem Gehäuse 330 weist vier Steck-
verbinder, einen Diagnoseanschluss 334, eine LED-
Rechtanzeige, Kabelfixierungen, eine Befestigungs-
möglichkeit für Kabelschirme sowie für Befestigungs-
schrauben für einen Masseanschluss und einen Schir-
manschluss auf. Die vier Steckverbinder dienen als me-
chanischer Anschluss für eine Betriebsfunktionsschnitt-
stelle, eine Sensor-Schnittstelle einen Steuerausgang

sowie für den Versorgungsspannungsanschluss wie die-
se in Fig. 2 dargestellt sind.
[0088] Die beschriebenen Ausführungsbeispiele sind
nur beispielhaft gewählt und können miteinander kombi-
niert werden.

Bezugszeichenliste

[0089]

100 Schienenfahrzeug
102 Steuergerät
104 Scheibenwischersystem
106 Scheibenwischer
108 Antrieb, Scheibenwischerantrieb
110 Sensor
112 Sensorsignal
114 Steuersignal
116 Information über Betriebsmodus, Betriebsmo-

dus-Signal
118 Versorgungsspannung, anliegende Spannung

220 Betriebsfunktionsschnittstelle
222 Sensor-Schnittstelle
224 Steuereinrichtung
226 Steuerausgang
228 Versorgungsspannungsanschluss

330 Gehäuse
332 20-poliger Stecker
334 Sub-Min-D-Stecker
336 Klammer für eine Schirmauflage

400 Verfahren zum Betreiben eines Scheibenwi-
scherssystems

440 Schritt des Einlesens
442 Schritt des Erstellens
444 Schritt des Ausgebens
446 Schritt des Bereitstellens

550 - 582 Blöcke eines Steuergeräts

690 Eingangsbeschaltung
R45 Widerstand
R46 Widerstand
R47 Widerstand
R48 Widerstand
R50 Widerstand
C18 Kapazität
C19 Kapazität
V7 Diode
V8 Diode

700 - 724 Blöcke eines Steuergeräts
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Patentansprüche

1. Steuergerät (102) für ein Scheibenwischersystem
(104) für ein Schienenfahrzeug (100), mit folgenden
Merkmalen:

einer Betriebsfunktionsschnittstelle (220), wo-
bei die Betriebsfunktionsschnittstelle (220) aus-
gebildet ist eine Information (116) über einen
Betriebsmodus des Scheibenwischersystems
(104) zu empfangen;
einer Sensor-Schnittstelle (222), die ausgebil-
det ist, zumindest ein analoges und/oder digita-
les Sensorsignal (112) zu empfangen;
einer Steuereinrichtung (224), welche ausgebil-
det ist, unter Verwendung der Information (116)
über den Betriebsmodus und/oder des Sensor-
signals (112) zumindest ein Steuersignal (114)
für das Scheibenwischersystem (104) bereitzu-
stellen;
einem Steuerausgang (226), der ausgebildet ist,
das zumindest eine Steuersignal (114) auszu-
geben; und
einem Versorgungsspannungsanschluss (228),
der ausgebildet ist, eine anliegende Spannung
(118) Schnittstellen (220, 222, 226) und Einrich-
tungen (224) des Steuergeräts (102), insbeson-
dere der Steuereinrichtung (224), bereitzustel-
len,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Betriebsfunktionsschnittstelle (220)
und/oder die Sensor-Schnittstelle (222) als eine
Busschnittstelle, insbesondere LIN-Bus-
Schnittstelle ausgebildet ist.

2. Steuergerät (102) gemäß Anspruch 1, bei dem der
Steuerausgang (226) ausgebildet ist, zumindest ein
pulsweitenmoduliertes Signal auszugeben, um zu-
mindest einen Elektromotor und/oder einen elektri-
schen Scheibenwischerantrieb (104) anzutreiben,
und/oder eine Mehrzahl digitaler Signale auszuge-
ben, um zumindest ein Magnetventil eines elektro-
pneumatischen Scheibenwischerantriebs (104) an-
zusteuern.

3. Steuergerät (102) gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei dem die Sensor-Schnittstelle
(222) zumindest einen schaltbaren Versorgungsan-
schluss für einen Drehwinkelsensor (110) und/oder
für einen Regensensor (110) umfasst.

4. Steuergerät (102) gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, bei dem die Betriebsfunktions-
schnittstelle (220) und/oder die Sensor-Schnittstelle
(222) ausgebildet ist, zumindest ein Stromsignal zwi-
schen 0 mA und 20 mA und/oder zumindest ein
Spannungssignal und/oder zumindest ein PWM-Si-
gnal zu empfangen und/oder entsprechend einer

Auswertungsvorschrift auszuwerten.

5. Steuergerät (102) gemäß einem der vorangegange-
nen Ansprüche, wobei das Steuergerät (102) ein Ge-
häuse (330) aufweist, wobei das Gehäuse (330) aus
Stahlblech und/oder aus nicht-rostendem Material
gefertigt ist und/oder einen Oberflächenschutz auf-
weist.

6. Verfahren (400) zum Betreiben eines Scheibenwi-
schersystems (104) für ein Schienenfahrzeug (100)
gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5, mit folgenden
Schritten:

Einlesen (440) eines Betriebsmodus-Signals
(116), wobei das Betriebsmodus-Signal (116)
eine Information über einen zu steuernden Be-
triebsmodus des Scheibenwischersystems
(104) repräsentiert;
Erstellen (442) eines Steuersignals (114) unter
Verwendung des Betriebsmodus-Signals (116);
und
Ausgeben (444) des Steuersignals (114) an das
Scheibenwischersystem (104) als ein analoges
und/oder digitales Signal.

7. Verfahren (400) gemäß Anspruch 6, bei dem im
Schritt (440) des Einlesens ein Sensorsignal (112)
eingelesen wird, wobei im Schritt (442) des Erstel-
lens das Steuersignal (114) unter Verwendung des
Sensorsignals (112) erstellt wird.

8. Verfahren (400) gemäß einem der Ansprüche 6 bis
7, mit einem Schritt (446) des Bereitstellens einer
Versorgungsspannung für einen Sensor (110).

9. Computer-Programmprodukt mit Programmcode
zur Durchführung des Verfahrens (400) zum Betrei-
ben eines Scheibenwischersystems (104) für ein
Schienenfahrzeug (100) nach einem der Ansprüche
6 bis 9, wenn das Computer-Programmprodukt auf
einem Steuergerät (102) für ein Scheibenwischer-
system (104) für ein Schienenfahrzeug (100) gemäß
einem der Ansprüche 1 bis 5 ausgeführt wird.

Claims

1. A control unit (102) for a windscreen wiper system
(104) for a rail vehicle (100) having the following fea-
tures:

an operating function interface (220), this oper-
ating function interface (220) being designed to
receive an item of information (116) about an
operating mode of the windscreen wiper system
(104);
a sensor interface (222) that is designed to re-
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ceive at least one analogue and/or digital sensor
signal (112);
a control device (224) that is designed to provide
at least one control signal (114) for the wind-
screen wiper system (104) using the information
(116) about the operating mode and/or the sen-
sor signal (112);
a control output (226) that is designed to output
the at least one control signal (114); and
a supply voltage connection (228) that is de-
signed to provide a given voltage (118) to inter-
faces (220, 222, 226) and devices (224) of the
control unit (102), in particular to the control de-
vice (224),
characterised in that
the operating function interface (220) and/or the
sensor interface (222) is designed as a bus in-
terface, in particular as a LIN bus interface.

2. A control unit (102) according to claim 1, in which
the control output (226) is designed to output at least
one pulse-width-modulated signal in order to drive
at least one electric motor and/or electrical wind-
screen wiper drive (104), and/or to output a plurality
of digital signals in order to activate at least one so-
lenoid valve of an electropneumatic windscreen wip-
er drive (104).

3. A control unit (102) according to any one of the pre-
ceding claims, in which the sensor interface (222)
comprises at least one switchable supply port for an
angle of rotation sensor (110) and/or for a rain sensor
(110).

4. A control unit (102) according to any one of the pre-
ceding claims, in which the operating function inter-
face (220) and/or the sensor interface (222) is de-
signed to receive at least one current signal of be-
tween 0 mA and 20 mA and/or at least one voltage
signal and/or at least one PWM signal, and/or to eval-
uate them in accordance with a set of evaluation
rules.

5. A control unit (102) according to any one of the pre-
ceding claims, the control unit (102) having a housing
(330), this housing (330) being made from steel
sheet and/or from a stainless material and/or having
a surface protection.

6. A method (400) for operating a windscreen wiper
system (104) for a rail vehicle (100) according to any
one of claims 1 to 5, having the following steps:

the inputting (440) of an operating mode signal
(116), the operating mode signal (116) repre-
senting an item of information about a wind-
screen wiper system (104) operating mode to
be controlled;

the production (442) of a control signal (114) us-
ing the operating mode signal (116); and
the outputting (444) of the control signal (114)
to the windscreen wiper system (104) as an an-
alogue and/or digital signal.

7. A method (400) according to claim 7, in which a sen-
sor signal (112) is input in the inputting step (440)
and the control signal (114) is produced using the
sensor signal (112) in the production step (442).

8. A method (400) according to either of claims 7 or 8,
having a step (446) involving the provision of a supply
voltage for a sensor (110).

9. A computer program product with program code for
carrying out the method (400) in order to operate a
windscreen wiper system (104) for a rail vehicle
(100) according to any one of claims 6 to 9 when the
computer program product is executed on a control
unit (102) for a windscreen wiper system (104) for a
rail vehicle (100) according to any one of claims 1 to
5.

Revendications

1. Appareil (102) de commande d’un système (104)
d’essuie-glace d’un véhicule (100) ferroviaire, ayant
les caractéristiques suivantes :

une interface (220) de fonction de fonctionne-
ment, l’interface (220) de fonction de fonction-
nement étant constituée pour recevoir une in-
formation (116) sur un mode de fonctionnement
du système (104) d’essuie-glace ;
une interface (222) de capteur, qui est consti-
tuée pour recevoir au moins un signal (112) de
capteur analogique et/ou numérique ;
un dispositif (224) de commande, qui est cons-
titué pour mettre à disposition, en utilisant l’in-
formation (116) sur le mode de fonctionnement
et/ou le signal (112) du capteur, au moins un
signal (114) de commande du système (104)
d’essuie-glace,
une sortie (226) de commande, qui est consti-
tuée pour donner le au moins un signal (114) de
commande ; et
une borne (228) de tension d’alimentation, qui
est constituée pour mettre à disposition une ten-
sion (118) s’appliquant aux interfaces (220, 222,
226) et au dispositif (224) de l’appareil (102) de
commande, notamment au dispositif (224) de
commande,
caractérisé en ce que
l’interface (220) de fonction de fonctionnement
et/ou l’interface (222) de capteur est constituée
sous la forme d’une interface de bus, notam-
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ment d’une interface de bus LIN.

2. Appareil (102) de commande suivant la revendica-
tion 1, dans lequel la sortie (226) de commande est
constituée pour donner au moins un signal modulé
en largeur d’impulsion, afin d’entraîner au moins un
moteur électrique et/ou un entraînement (104) élec-
trique d’essuie-glace et/ou pour donner une pluralité
de signaux numériques, afin de commander au
moins une électrovanne de l’entraînement (104)
électropneumatique d’essuie-glace.

3. Appareil (102) de commande suivant l’une des re-
vendications précédentes, dans lequel l’interface
(222) de capteur comprend au moins une borne d’ali-
mentation pouvant être commutée pour un capteur
(110) d’angle de rotation et/ou un capteur (110) de
pluie.

4. Appareil (102) de commande suivant l’une des re-
vendications précédentes, dans lequel l’interface
(220) de fonction de fonctionnement et/ou l’interface
(222) de capteur est constituée pour recevoir au
moins un signal de courant compris entre 0 mA et
20 mA et/ou au moins un signal de tension et/ou au
moins un signal PWM et/ou l’exploiter conformément
à une prescription d’exploitation.

5. Appareil (102) de commande suivant l’une des re-
vendications précédentes, dans lequel l’appareil
(102) de commande a un boîtier (330), le boîtier
(330) étant en tôle d’acier et/ou en matériau inoxy-
dable et/ou ayant une protection de surface.

6. Procédé (400) pour faire fonctionner un système
(104) d’essuie-glace d’un véhicule (100) ferroviaire
suivant l’une des revendications 1 à 5, comprenant
les stades suivants :

on lit (440) un signal (116) de mode de fonction-
nement, le signal (116) de mode de fonctionne-
ment représentant une information sur un mode
de fonctionnement à commander du système
(104) d’essuie-glace ;
on élabore (442) un signal (114) de commande,
en utilisant le signal (116) de mode de
fonctionnement ; et
on donne (444) le signal (114) de commande au
système (104) d’essuie-glace, sous la forme
d’un signal analogique et/ou numérique.

7. Procédé (400) suivant la revendication 6, dans le-
quel, dans le stade (440) de lecture, on lit un signal
(112) de capteur, dans lequel, dans le stade (442)
de l’élaboration, on élabore le signal (114) de com-
mande en utilisant le signal (112) de capteur.

8. Procédé (400) suivant l’une des revendications 6 à

7, comprenant un stade (446) de mise à disposition
d’une tension d’alimentation d’un capteur (110).

9. Produit de programme d’ordinateur ayant des codes
de programme pour effectuer le procédé (400), afin
de faire fonctionner un système (104) d’essuie-glace
d’un véhicule (100) ferroviaire suivant l’une des re-
vendications 6 à 9, lorsque le produit de programme
d’ordinateur est exécuté sur un appareil (102) de
commande d’un système (104) d’essuie-glace d’un
véhicule (100) ferroviaire, suivant l’une des revendi-
cations 1 à 5.
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