
 VW / Audi / Seat / Skoda 
 

 Seite 1 von 22 

 

 

Einbauanleitung für Regensensor 
an der Heckscheibe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Stand der Dokumentation: Mai 2007 
Version: 1.1 

 



 VW / Audi / Seat / Skoda 
 

 Seite 2 von 22 

 

 

 
Inhaltsverzeichnis 
 
 

1 Einleitung ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Anwendungszweck und allgemeine Hinweise ........................................................................... 3 
1.2 Einschränkungen und Haftungsausschluss ............................................................................... 4 
1.3 Erforderliche Einzelteilmaterialien.............................................................................................. 5 

2 Montage......................................................................................................................................... 8 

2.1 Vorbereitung der Einzelteile ....................................................................................................... 8 
2.2 Montagevorgang ...................................................................................................................... 11 

3 Allgemeine Informationen.......................................................................................................... 18 

3.1 Funktionsweise des Regensensors ......................................................................................... 18 
3.2 Regenerkennung an der Heckscheibe..................................................................................... 20 

 



 Einleitung 
 

 Seite 3 von 22 

 

 

 

1 Einleitung 

1.1 Anwendungszweck und allgemeine Hinweise 

Diese Einbauanleitung dokumentiert die Montage des originalen VAG Regensensors (runde Bauform) 
an der Heckscheibe eines Fahrzeugs. Es wird dokumentiert, wie der Regensensor dauerhaft und 
richtig an der Scheibe positioniert und mit dieser verklebt wird, so dass im Betrieb eine zuverlässige 
Regenerkennung möglicht ist. 
In Verbindung mit dem "Steuergerät für Regensensor Heckscheibe" kann auf diese Wiese für sehr 
viele VAG-Fahrzeuge eine komfortable Regensteuerung des Heckwischers realisiert werden. 
 
Diese Dokumentation setzt einfache und geeignete Werkstattmittel (Seitenschneider, Schere, 
Schraubendreher, etc.) voraus. Die notwendigen Materialien sind ausführlich mit Teilenummer und 
Foto gelistet. Die Teile sind ausnahmslos VAG-Originalteile, die einigermaßen 'kostengünstig' beim 
VAG-Vertragshändler gekauft werden können. 
 
Zur Befestigung des Regensensors werden Montageteile verwendet, die von Werk aus dazu gedacht 
sind, den Regensensor an der Frontscheibe zu befestigen (z. B. im VW Passat 3B(G) oder Golf IV). Da 
es keine besonderen Befestigungselemente für die Heckscheibe gibt (einen Regensensor am Heck 
gibt es ab Werk nicht), musste auf die Teile für vorne zurückgegriffen werden. Eine besonders für 
Regensensoren geeignete Heckscheibe ist – im Gegensatz zu vorne – nicht erforderlich und gibt es 
auch nicht. Es spielt auch keine nennenswerte Rolle, ob die Heckscheibe getönt ist oder nicht. 
Lediglich bei nachträglich mit Folien getönten Scheiben muss ein Ausschnitt an der Stelle gemacht 
werden, wo der Regensenor montiert wird. Andernfalls hält die Halteplatte nicht richtig und eine 
zuverlässige Regenerkennung ist nicht mehr möglich. 
 
An der Frontscheibe wird der Regensensor – bei den meisten Fahrzeugen - durch den Fuß des 
Innenrückspiegels abgedeckt. Da diese Art der Abdeckung an der Hechscheibe nicht sinnvoll  ist ☺, 
muss eine andere Abdeckung des Regensensors gewählt werden. Für den VW New Beetle gibt es 
eine sehr gut – wenn auch nich zu 100 % - geeignete Abdeckungs-Kappe, die in dieser 
Montageanleitung verwendet und beschrieben wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Der Einbau und der Anschluss des "Steuergerätes für Regensensor Heckscheibe" wird in dieser 
Anleitung nicht dokumentiert (dieses Thema wird in einer separaten Installations-
/Gebrauchsanleitung beschrieben). 
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1.2 Einschränkungen und Haftungsausschluss 

 ACHTUNG! 
 Der Autor dieser Dokumentation distanziert sich ausdrücklich von Schäden oder 

Folgeschäden, die durch den Einbau des Steuergerätes, des Regensensors oder 
dessen Anbauteile in der beschriebenen Weise am Fahrzeug oder an Personen 
entstehen können! 
 
Es handelt sich ausschließlich um ein Nachbauprojekt, wobei jeder, der das Steuergerät 
nachbaut, selbst haftet! Der Autor distanziert sich von der Mängelhaftung jedweder Art. 
Schadensersatzansprüche aller Art sind ausgeschlossen. Genauso wird keine 
Funktionsgarantie bei einem Nachbau gegeben. 
 
Diese Dokumentation ist ausschließlich als Hilfe gedacht. 
Jeder, der diese Dokumentation als Grundlage eines Nachbaus verwendet, handelt 
eigenverantwortlich! 
 
Diese Dokumentation ersetzt nicht die originalen Anleitungen der Hersteller der 
verwendeten Materialien! Unbedingt auch die Anleitungen der Hersteller beachten (z. B. 
Kleberanleitung, Reparaturleitfaden, etc.)! 
 
Zudem spiegeln die in dieser Anleitung formulierten Äußerungen und Hilfestellungen 
ausschließlich die persönliche Meinung bzw. Erfahrung des Autors wieder (wenn nicht 
explizit andere Quellen ausgewiesen sind). Individuelle Meinungen oder Erfahrungen 
anderer sollen dadurch nicht verletzt oder in Frage gestellt werden! 

 ACHTUNG! 
 Der Autor dieser Dokumentation weist ganz klar darauf hin, dass diese Dokumentation 

oder die verlinkten Internetseiten in keinem offiziellen Zusammenhang mit dem VAG-
Konzern stehen! 

 ACHTUNG! 
 Diese Dokumentation und ggf. weitere begleitende Dokumente unterliegen dem 

Copyright des Autors und dürfen auf keinem Weg weder im Ganzen noch 
Auszugsweise ohne Zustimmung des Autors vervielfältigt werden! 
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1.3 Erforderliche Einzelteilmaterialien 

Die folgenden Materialien werden zum Anbeu des originalen VAG Regensensors an der Heckscheibe 
benötigt... 
 
(Alle Preise netto, Stand März 2007.) 
 
 
 
1 x 
Halteplatte für Rückblickspiegel, 
innen 
 
VAG-Teilenummer: 3B0 845 543 A 
 
Preis: 6,50 € 
 

Rückseite (Scheibenseite): 

 
Vorderseite: 

 
 

1 x 
Glas-Metall-Klebeset 
 
VAG-Teilenummer: D 000 703 A1 
 
Preis: 4,90 € 
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1 x 
Regensenor mit Leitungssatz 
 
VAG-Teilenummer: 1C0 955 559 
(Quelle: New Beetle) 
 
Preis: 108,50 € 
(oder wesentlich günstiger im 
Auktionshaus) 
 

Hinweis: Preislich besser ist der 
Regensensor-Leitungssatz des VW 
Passat (3B0 971 411 A) oder auch 
des VW Golf IV (1J0 971 411 A). 
Dieser hat jedoch noch die 
Zuleitungen des abblendbaren 
Innenrückspiegels integriert, die man 
beim Einbau an der Heckscheibe 
nicht benötigt. Aber das sollte kein 
Problem sein. ☺ 
 

 

 
(Beispiel) 

1 x 
Haltefeder 
 
VAG-Teilenummer: 1C0 955 433 
(Quelle: New Beetle) 
 
Preis: 2,10 € 

 
1 x 
Abdeckung 
 
VAG-Teilenummer: 1C0 955 737 Y20 
 perlgrau 
 1C0 955 737 3PT 
 cremebeige 
(Quelle: New Beetle) 
 
Preis: 4,90 € 
 

Hinweis: Diese Abdeckkappe gibt es 
nicht in schwarz. Sie muss extra mit 
einem geeigneten Softlack schwarz 
lackiert werden, wenn man das so 
wünscht. 
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Komplettübersicht der Montageteile... 
 
 

Heckscheibe

3B0 845 543 A

1C0 955 433

1C0 955 737 Y20

1C0 955 559 (z. B.)

D 000 703 A1

 
 
 
 
 
 

 Beim Regensensor ist zur luftblasenfreien Verklebung mit der Scheibe ein rundes Gelplättchen auf 
der Sensorfläche aufgeklebt. Dieses Gelplättchen wird in der Regel zerstört, wenn ein montierter  
Regensensor von der Scheibe abgezogen wird. Aus diesem Grund ist es möglich, beim VAG-
Vetragshändler ein einzelnes Gelplättchen mit der Teilenummer 1J0 955 609 sehr günstig 
nachzukaufen. 
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2 Montage 

2.1 Vorbereitung der Einzelteile 

Da die Montagebedingungen an der Heckscheibe - insbesondere bei der Abdeckung und bei den 
einzuhaltenden Abständen - von der Frontscheibenmontage abweichen, müssen einige Teile 
angepasst werden, bevor die Montage ausgeführt werden kann. Eine Anpassung ist außerdem 
erforderlich, da einzelne Teile vom New Beetle und andere Teile von anderen Fahrzeugen des VW-
Konzens verwendet werden, die sinngemäß nicht zu 100 % zusammenpassen. 
Die im folgenden beschriebenen Anpassungen müssen vor der eigentlichen Montage (Klebevorgang 
und Zusammenbau) ausgeführt werden und sind sehr wichtig. 
 
 
Schritt1: 
Anpassen der Haltefeder 
 
Die Haltefeder wird beim VW New Beetle dazu verwendet, den Regensensor unterhalb der Abdeck-
Kappe gegen die Scheibe zu drücken. Bei anderen Fahrzeugen – z. B. Passat oder Golf – erledigt das 
Gegendrücken der Spiegelfuß und eine dazu passende Klammer-Feder. 
Die Haltefeder des New Beetle kann auch in Verbindung mit einem Halter für den Spiegelfuß, welchen 
wir verwenden, ohne größere Modifikationen grundsätzlich kombiniert werden. Dazu sind lediglich die 
äußeren Metall-Nasen nach innen zu biegen, damit die Feder später in den Spiegelfuß eingeschoben 
werden kann (Anpassung vgl. Foto schwarze Pfeile). 
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Schritt 2: 
Anpassen der Halteplatte 
 
Die Halteplatte wird im Original dazu verwendet, den Spiegelfuß des Rückblickspiegels an der 
Frontscheibe zu befestigen. Dazu wird die Halteplatte mit der Frontscheibe an der dafür vorgesehenen 
Stelle verklebt. Bei Fahrzeugen mit Regensensor vorne ist die Halteplatte besonders ausgeformt, damit 
zusätzlich der Regensensor im Spiegelfuß Platz findet. 
In unserer Anwendung an der Heckscheibe verwenden wir die Halteplatte der Frontscheibe für 
Regensensoren. Damit man die Halteplatte an einer Heckscheibe befestigen kann, die bekanntlich 
nicht über eine besondere Aufnahme für Regensensoren verfügt, muss die Platte auf der der Scheibe 
zugewandten Seite plan gefeilt werden. Das geht recht einfach von der Hand, da die Halteplatte aus 
weichem Aluminium gefertigt ist. 
Halteplatte vor Bearbeitung (an der Seite feilen, die der Scheibe zugewandt ist!)... 
 

 
 
Halteplatte nach dem Bearbeiten. Leider geht die schwarze Eloxierung bzw. Lackierung dadurch 
verloren.. 
 

 
 

 Am Besten nur max. 2/3 des 'überstehenden' Metalls abfeilen und nicht mehr, da andernfalls die 
Halteplatte zu dicht an der Scheibe anliegt und der Regensensor nicht mehr eingepasst werden 
kann bzw. unter zu großem Druck gegen die Scheibe gedrückt wird. 
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Danach den abgefeilten und geschliffenen Alu-Teil des Halters schwarz einfärben und trocknen lassen. 
Das Einfärben geht sehr gut mit einem schwarzen Permanent-Edding / bei Softlack kann ich nicht 
bestätigen, dass die spätere Verklebung mit der Scheibe hält – sollte aber wohl grundsätzlich auch 
möglich sein. 
 

 
 
 
 

 Später wird auf die modifizierte Halteplatte und den montierten Regensensor die New Beetle 
Abdeck-Kappe aufgerastet. Da die Halteplatte ursprünglich zur Befestigung des vorderen 
Rückblickspiegels mit Spiegelfuß gedacht ist und nicht direkt zur Befestigung mit der Beetle Kappe, 
entsteht ein kleiner ca. 3-4 mm breiter Spalt zwischen Kappe und Heckscheibe. Dieser Spalt stört 
generell nicht. Wer jedoch perfekt arbeiten möchte und diesen Spalt nicht wünscht, kann die 
Halteplatte zusätzlich modifizieren, indem weitere Schlitze für die Aufnahme der Rastnasen der 
Kappe geschaffen werden, und zwar so, dass die Kappe tiefer aufrasten kann. Auf nähere Details 
geht diese Dokumentation jedoch nicht näher ein (das ist Feintuning ☺ ). 

 
 
 
Somit sind die Vorbereitungen abgeschlossen und es kann endlich mit der eigentlichen Montage des 
Regensensors und der Anbauteile begonnen werden! ☺ 
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2.2 Montagevorgang 

In diesem Kapitel wird die Montage des Regensensors an der Heckscheibe unter Verwendung der im 
Kapitel 1.3 aufgezeigten Materialien Schritt-für-Schritt beschrieben. Die einzelnen Handlungsschritte 
sind zusätzlich mit farbigen Fotos beschrieben, wodurch das Resultat jeder einzelnen Handlung 
dargestellt und ein Nachbau wesentlich vereinfacht wird. 
Die Beispielsfotos zeigen die Montage auf einem neutralen Untergrund (Plexiglasscheibe). 
 
 

 Die Montatge des Regensensors und dessen Anbauteile wird genau so beschrieben, wie sie an 
einem Testfahrzeug (VW Passat W8 Variant) erfolgreich durchgeführt wurde. Andere als die hier 
beschriebenen Montageschritte – auch unter Verwendung anderer Materialien - sind sicherlich 
möglich und zielführend. Aus diesem Grund ist die in dieser Anleitung beschriebene Montage nur 
beispielhaft zu verstehen. Ein jeder darf es anders und vielleicht sogar auch besser machen. ☺ 

 
 
 
 
 
Schritt 1: 
 

Demontage der Heckklappenverkleidung 
 
Ganz zu Beginn der Regensensor-Installation muss die innere Verkleidung der Heckklappe entfernt 
werden. 

 Solange nur der Regensensor ohne elektrischen Anschluss und Steuergerät vormontiert wird, ist es 
prinzipiell nicht erforderlich, die Verkleidung abzubauen. Das bietet sich jedoch grundsätzlich an, da 
dadurch ein Einbau (inkl. Klebevorgang etc.) vereinfacht wird und später – wenn der elektrische 
Anschluss hergestellt werden soll – die Verkleidung sowieso abgebaut werden muss. 

 
Die Heckklappenverkleidung wird in den Griffmulden durch zwei Schrauben stabilisiert und weiter 
durch mehrere Metall-Klammern in der Karosserie gehalten. Die zwei Schrauben (unterhalb zweier 
kleiner Kunststoffkappen) entfernen. Dann sehr kräftig und ohne Skrupel ☺ seitlich die Verkleidung von 
der Heckklappe abziehen und dadurch Klammer-für-Klammer lösen. 
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Schritt 2: 
 

Auswahl des Montageortes des Regensensors 
 
Zunächst einmal muss man sich entscheiden, wo genau der Regensensor an der Heckscheibe platziert 
werden soll. 
Ganz wichtig: Der Regensensor muss im Wischbereich des Heckwischers angebracht sein! Wo 
genau, ist prinzipiell egal. 
Der Sensor sollte – das haben Praxistests gezeigt – nicht allzu nah an den Grenzberech des Wischers 
oder an die Ruhe- oder Endposition des Wischers platziert werden, damit sichergestellt ist, dass das 
Sensorfeld immer vollständig freigewischt wird und kein Spritzwasser vom Wischerarm auf den Sensor 
gerät. 
Das folgende Foto zeigt eine optimale Sensorposition (in der Praxis bestätigt ☺ )... 
 

 
 
 
Auch möglich bei geeigneter Länge des Wischerblattes (z. B. Wischerblatt vom T5)... 

 
 

 Die Fotos zeigen den Endzustand des fertig montierten Regensensors inkl. schwarz lackierter 
Abdeck-Kappe. 

 Falls die Heckscheibe nachträglich durch Folien getönt wurde: Die Montage (das Aufkleben des 
Halterahmens auf die Scheibe) dürfte bei geklebten Folien wohl ein Problem darstellen. In solchen 
Fällen sollte die Tönungsfolie an der Stelle, wo der Regensensor montiert werden soll, rund 
ausgeschnitten werden (z. B. mit einem geeigneten Skalpell o.ä.). 
Andernfalls hält die Halteplatte nicht oder das Regensensor-Prinzip funktioniert nicht mehr 
zuverlässig. 
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 Vorteile bei einer Monatge an der unteren Seite der Heckscheibe: Der Regensensor verschwindet 
fast vollständig aus dem erforderlichen Sichtbereich des Fahrers (bei einer vorhandenen dritten 
Kopfstützte allemal). Die elektrischen Anschlussleitungen zum Steuergerät bleiben relativ kurz (es ist 
keine Verlängerung erforderlich). 

 
 
Schritt 2: 
 

Aufkleben der Halteplatte 
 
Zunächst muss die preparierte Halteplatte an die Heckscheibe geklebt werden. Das ist der wohl mit 
Abstand sensibelste Handlungsschritt, denn Fehler lassen sich später nur durch Ausbau der 
Heckscheibe wieder korrigieren. ☺ 
Die Halteplatte ist mit Hilfe des VAG Glas-Metall-Klebers (Gebrauchsanleitung beachten!) so von innen 
auf die Heckscheibe zu kleben, dass die seitlichen Führungs-Schlitze der Halteplatte nach unten 
zeigen (vgl. Foto). Die zuvor plangefeilte Seite muss gegen die Scheibe zeigen. 
 

 
 
 

 Später wird auf die Halteplatte und den montierten Regensensor die New Beetle Abdeck-Kappe 
aufgerastet. Da die Halteplatte ursprünglich zur Befestigung des vorderen Rückblickspiegels mit 
Spiegelfuß gedacht ist und nicht direkt zur Befestigung mit der Beetle Kappe, entsteht ein kleiner ca. 
3-4 mm breiter Spalt zwischen Kappe und Heckscheibe. Dieser Spalt stört generell nicht. Wer jedoch 
perfekt arbeiten möchte und diesen Spalt nicht wünscht, kann die Halteplatte zusätzlich modifizieren, 
indem weitere Schlitze für die Aufnahme der Rastnasen der Kappe geschaffen werden, und zwar so, 
dass die Kappe tiefer aufrasten kann. Auf nähere Details geht diese Dokumentation jedoch nicht 
näher ein (das ist Feintuning ☺ ). 
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Schritt 3: 
 

Einsetzen des Regensensors 
 
Wenn der Kleber der Halteplatte getrocknet ist (Gebrauchsanleitung beachten!) kann der Regensensor 
in den runden Zwischenraum der Platte eingesetzt werden (vgl. Foto). Die Leitungen müssen nach 
unten zeigen (,wenn der Regensensor wie empfohlen an der unteren Seite der Heckscheibe montiert 
wird). 
 
 

 
 
 

 Beim Einsetzen des Regensensors ist darauf zu achten, dass sich kein Schmutz und keine 
Luftblasen zwischen dem Gelplättchen des Regensensors und der Glasscheibe befinden. Bei einer 
unsauberen Einpassung des Regensensors wäre später im Betrieb keine zuverlässige 
Regenerkennung möglich. 

 Der Regensensor hält so noch nicht fest! Bis zum nächsten Handlungsschritt sollte der Sensor noch 
mit einem Finger gegen die Scheibe gedrückt bleiben. 
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Schritt 4: 
 

Einsetzen der Haltefeder 
 
Nun kann sofort die vorbereitete Haltefeder in die Halteplatte eingeschoben werden (vgl. Foto). Die 
Feder sorgt dafür, dass der Regensensor dauerhaft und fest gegen die Heckscheibe gedrückt wird. 
 
 

 
 
 

 Die Feder 'stützt' sich mit ihren zurechtgebogenen Haltenasen an der Halteplatte ab und baut 
dadurch den Gegendruck auf den Sensor auf. Es ist wichtig, dass der Kleber der Halteplatte 
ausgetrocknet ist, bevor die Feder eingeschoben wird. Andernfalls fällt die Halteplatte samt 
Regensensor von der Scheibe und man hat ein kleines Problem. ☺ 

 Im nächsten Schritt wird die Abdeck-Kappe aufgerastet. Die Kappe deckt zum Innenraum hin den 
Regensensor und die elektrische Zuleitung ab. Zum Außenbereich hin erfolgt keine Abdeckung der 
Zuleitung. Diese ist also voll und ganz sichtbar, da die Scheibe ja an der Stelle, wo der Regensensor 
aufgeklebt ist, durchsichtig ist. 
Es ist zu empfehlen, die Leitungen des Sensors mit Gewebeband oder einem anderen Band zu 
umwickeln oder einzuschrumpfen, damit man die einzelnen Leitungen nicht so deutlich sieht. Besser 
wäre das Abdunkeln der Heckscheibe an dieser Stelle z. B. mit einer geeigneten, sehr dunklen 
Tönungsfolie. 
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Schritt 5: 
 

Aufrasten der New Beetle Abdeck-Kappe 
 
Im Anschluss kann die Abdeck-Kappe vom New Beetle aufgerastet werden. Sie wird ganz einfach von 
oben auf die Halteplatte aufgesteckt. Kräftig drücken und fertig! 
Vor dem Aufrasten sollte die Kappe innen wie außen in der gewünschten Farbe mit Softlack lackiert 
werden, falls das perlgrau oder das cremebeige nicht passt oder gefällt. 
 
 

 
 
 

 In Abhängigkeit der genauen Position des Regensensors auf der Scheibe muss der Teil der Kappe, 
der die elektrische Zuleitung abdeckt, ggf. etwas gekürzt werden. 
Generell passt die Länge der Kappe jedoch nahezu optimal. 

 Da die Halteplatte ursprünglich zur Befestigung des vorderen Rückblickspiegels mit Spiegelfuß 
gedacht ist und nicht direkt zur Befestigung mit der Beetle Kappe, entsteht ein kleiner ca. 3-4 mm 
breiter Spalt zwischen Kappe und Heckscheibe. Dieser Spalt stört generell nicht. Wer jedoch perfekt 
arbeiten möchte und diesen Spalt nicht wünscht, kann die Halteplatte zusätzlich modifizieren, indem 
weitere Schlitze für die Aufnahme der Rastnasen der Kappe geschaffen werden, und zwar so, dass 
die Kappe tiefer aufrasten kann. Auf nähere Details geht diese Dokumentation jedoch nicht näher ein 
(das ist Feintuning ☺ ). Die Modifikation der Halteplatte sollte jedoch gemacht werden, bevor die 
Platte auf der Scheibe klebt. 
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Schritt 6: 
 

Elektrischen Anschluss herstellen 
 
Wenn der Regensensor inkl. aller Anbauteile fertig montiert ist, kann der elektrische Anschluss 
hergestellt werden. 
 

 Eine genaue Beschreibung der Leitungsverlegung und des Anschlusses selbst wird in der separaten 
Installations-/Gebrauchsanleitung des "Steuergerätes für Regensensor Heckscheibe" beschrieben. 

 
 
Schritt 7: 
 

Montieren der Heckklappenverkleidung 
 
Zuletzt kann die Verkleidung der Heckklappe wieder montiert werden. 
 
Ganz wichtig: Die Heckklappenverkleidung beim Variant sitzt relativ beweglich an der Klappe. Wenn 
der Wagen beispielsweise durch Schlaglöcher fährt, bewegt sich auch die Verkleidung ein kleinwenig. 
Es gibt Probleme, wenn die Verkleidung gegen die Kappe des Regensensors schlägt oder reibt! 
Dadurch bewegt sich auch der Regensenor ein Bisschen, wodurch ggf. Regensignale ausgegeben 
werden und der Wischer bei eingeschalteter Automatik irrtümlich wischt. 
Deshalb sollte darauf geachtet werden, dass die Heckklappenverkleidung nicht mechanisch mit der 
Abdeck-Kappe des Regensensors verbunden ist. Ggf. die Verkleidung an der Stelle ausschneiden, wo 
die Abdeckung der elektrischen Zuleitung des Sensors in die Heckklappe eingeführt wird. Oder 
alternativ die Sensorabdeckung mit ca. 2-3 mm Abstand bis vor die Heckklappenverkleidung führen 
(vgl. Beispiel-Skizzen). FERTIG! 
 

Scheibe

Abdeck-Kappe

Heckklappenverkleidung

Ausschnitt in Heckklappenverkleidung (2-3 mm Abstand)

 
 

Scheibe

Abdeck-Kappe

Heckklappenverkleidung

2-3 mm Abstand
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3 Allgemeine Informationen 

3.1 Funktionsweise des Regensensors 

Ein Regensensor kann feststellen, ob und wie stark eine Scheibe 'beregnet' wird. Dabei erfasst der 
Regensensor die physikalische Beschaffenheit seiner Umgebung quantitativ und gibt die Messgröße 
als elektrisches Signal an eine Auswerteelektronik ab. 
Im Folgenden soll das physikalische Funktionsprinzip bei Anwendung im Kraftfahrzeug etwas näher 
erläutert werden... 
 
Der Regensensor basiert auf einer optoelektronischen Messung durch eine (oder mehrere) 
Leuchtdiode(n) (LED) und eine (oder mehrere) detektierende Fotodiode(n). Dabei wird das 
physikalische Gesetz der Reflexion an Grenzschichten zwischen Materialien mit unterschiedlicher 
optischer Dichte (Brechzahl) ausgenutzt. Eine Leuchtdiode schickt dazu ihr Licht unter einem 
bestimmten Winkel durch die Scheibe, an welcher der Regensensor befestigt ist. Der Winkel ist so 
gewählt, dass bei trockener Scheibe nahezu die gesamte Lichtmenge reflektiert wird (Totalreflexion, 
das Licht verlässt das optisch dichtere Medium 'Glas' nicht). Die Fotodiode misst die Lichtintensität des 
einfallenden Lichts. 
 
 

 
 
 
Regentropfen auf der Außenfläche der Scheibe verändern nun das Brechungsverhalten: Ist die 
Scheibe nass, so ändert sich das Verhältnis der Brechzahlen an der Scheibenoberfläche (nicht mehr 
Luft zu Glas, sondern Wasser zu Glas) und somit wird das Licht nicht mehr total reflektiert sondern tritt 
aus dem Sensor aus, so dass nur ein Teil der ausgesandten Lichtmenge noch die Fotodiode erreicht. 
Je mehr Wasser sich also auf der Oberfläche der Scheibe befindet, desto weniger Licht wird reflektiert 
und desto weniger Licht erreicht die Fotodiode - die Messgröße ist hier also die zurück reflektierte 
Lichtintensität repräsentativ für Wassertropfen auf dem Messfeld. Der Anteil der reflektierten 
Lichtmenge kann nun beispielsweise als Steuergröße für die Intervallzeit eines Scheibenwischers 
dienen, so dass der Regensensor in Abhängigkeit von der Regenmenge die Wischhäufigkeit des 
Scheibenwischers steuern kann. 
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Üblicherweise wird infrarotes Licht zur Ermittelung der Lichtreflexion im Regensensor verwendet. Der 
Lichtstrahl wird idealer Weise durch Streulinsen aufgeweitet und mittels eines Prismas unter einem 
günstigen Winkel in die Windschutzscheibe geführt. Das Prisma ist nötig, damit der Lichtstrahl nicht 
bereits beim Eintritt in die Frontscheibe auf der Seite der LED an der Grenzfläche von Luft zu Glas 
reflektiert wird, sondern erst beim Austritt vom Glas zu Luft an der anderen Grenzfläche der Scheibe. 
Der Lichtstrahl wird nun innerhalb der Windschutzscheibe reflektiert und an einer anderen Stelle durch 
ein Prisma wieder aus der Windschutzscheibe ausgekoppelt und mittels Sammellinsen auf die 
Fotodiode fokussiert. 
Um Fehlinterpretationen durch Kondensationsfeuchte vorzubeugen, heizt der Regensensor - sobald er 
eingeschaltet wird - selbst den Messbereich leicht von innen und hält ihn auf diese Weise trocken. 
[Quelle: Wikipedia (gekürzt & teilweise leicht verändert)] 

 
 
Weiteres zur spezifischen Wirkungsweise des VAG-Regensensors... 
Der Regensensor (alte, runde Bauform) funktioniert sozusagen als optischer Bewegungsmelder. 
Sobald ein oder mehrere Regentropfen auf die Sensorfläche treffen, wertet die sensoreigene Elektronik 
die Änderungsintensität des Lichtstrahls aus und erzeugt bei ausreichender Änderung ein elektrisches 
Signal. Die Empfindlichkeit des Regensensors selbst ist relativ hoch und fest im Sensor eingestellt. 
Schon geringe Bewegungsabläufe (stärkerer 'Sprühregen', Gischt) können erkannt und ausgewertet 
werden. Vielen aufmerksamen Beobachtern oder Anwendern eines Frontscheiben-Regensensors 
dürfte dieses Verhalten bereits aufgefallen sein: Teilweise auch negativ, denn das Wischerverhalten 
kann dadurch relativ nervös und zeitweise auch als störend empfunden werden. 
Die an das Sensorsignal angeschlossene Auswerteelektronik hat selbst keinen Einfluss auf die 
Regenerkennung. Prinzipiell reagiert die Auswertung ausschließlich auf die Signale, die der 
Regensensor elektrisch ausgibt. So bewirken beispielsweise auch Wischerbewegungen selbst oder 
heftige Vibrationen des Sensorgehäuses das Auslösen von Sensorsignalen! Kommt kein Signal, kann 
auch die Auswerteelektronik keine Regen-Reaktion des Wischers veranlassen. 
Die Auswerteelektronik kann die Empfindlichkeit auf das Regensignal vorgeben, indem einfach nicht 
jeder Regenimpuls ausgewertet wird oder erst mehrere Impulse ein Wischen veranlassen. Der Sensor 
selbst wird jedoch – wie geschrieben – dadurch nicht beeinflusst. 
Um ein optimales Maß an Störsicherheit und zuverlässiger Regenerkennung zu gewährleisten, 
muss der Regensensor vibrationsfrei (!) und sauber mit der Scheibe verklebt sein! 
Auch wichtig: Der Regensensor muss im Wischbereich des Scheibenwischers angebracht sein. Wäre 
er es nicht, dann würde das Sensorfeld nie vom Regen befreit. Das hätte zur Folge, dass eine 
Regenerkennung des Sichtbereiches der Scheibe nicht oder nur sehr unzureichend stattfinden würde. 
Denn: Befindet sich zu viel Wasser auf dem Sensorfeld, kann der Regensensor keine Lichtänderungen 
mehr feststellen, wodurch er praktisch 'blind' wird und keine elektrischen Signale mehr ausgibt. Das 
haben verschiedene Funktionstests unter 'Praxisbedingungen' ergeben. 
Auch dieses Verhalten dürfte bereits einigen Anwendern aufgefallen sein: Sehr feiner (!) Sprühregen 
mit geringen Wassermengen auf der Frontscheibe bewirkt in vielen Fällen, dass der Sensor 
offensichtlich 'zu spät' wischt. Dadurch verbreitet sich die Meinung, dass der Regensensor 
verschiedene Male zu unempfindlich reagiert, wo er doch häufig als zu nervös empfunden wird. 
Die Änderungsintensität eines sehr feinen Sprühregens bewirkt einfach nur verzögert, dass der 
Regensensor eine Beregnung der Scheibe feststellt. Erst, wenn die Sensorfläche mit viel Wasser 
benetzt ist, löst der Sensor ein Signal aus. Stärkerer Sprühregen (z.B. Gischt beim Autobahn fahren) 
löst hingegen immer ein angemessenes Wischverhalten aus, da in diesem Fall viel feines Wasser auf 
die Scheibe gesprüht wird. 
Auch dieses Verhalten haben verschiedene Funktionstests ergeben. 
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3.2 Regenerkennung an der Heckscheibe 

Wer hatte diese Beobachtungen oder Meinungen nicht auch schon mal... 
Es störte schon länger, dass das Wischintervall des Heckwischers ab Werk ziemlich dämlich eingestellt 
ist – zumindest bei vielen VAG-Fahrzeugen, so auch beim Passat 3B(G). 
Wenn es nur leicht regnet, wischt der Wischer zu oft, dadurch rubbelt der Heckwischer ziemlich 
schnell. Oder wenn die Heckscheibe heftiger vollregnet - z.B. auf der Autobahn -, wischt der 
Heckwischer prinzipiell nicht schnell genug. 
Kurz oder lang hat's mit dem fest eingestellten Wischintervall nie richtig gepasst. 
Vorne haben viele Fahrzeuge einen Regensensor eingebaut. Das ist mittlerweile schon fast Standard. 
An der Frontscheibe haben viele Leute den Regensensor auf diese Weise zu schätzen gelernt - wieso 
nicht auch hinten? Zumindest dürften sich viele Fahrer eines Kombis diese Frage gestellt haben. ;) 
 
Das war der ausschlaggebende Grund, den Regensensor auch hinten an der Heckscheibe einzubauen 
und ein geeignetes Steuergerät dafür zu entwickeln. 
 
Dabei stand Eines fest: 
Es sollte der originale VAG Regensensor verwendet werden. Zudem war klar, dass der Regensensor 
nicht optimal – im direkten Vergleich zur Frontscheibe – befestigt werden kann, da es ab Werk keine 
für Regensensoren geeignete Heckscheibe gibt. Also musste testweise eine Montage gemacht (wie im 
Kapitel 2. dieser Montageanleitung beschrieben) und das Ergebnis qualitativ bewertet werden. 
Durch das nachträgliche Anbringen des Regensensors in der beschriebenen Art und Weise entfällt die 
vorgefertigte Sensoraufnahme an der Scheibe und die dadurch eingebrachte Linsenoptik. Dadurch war 
klar, dass die Empfindlichkeit des Sensors bei Montage an der Heckscheibe selbst etwas leidet, da die 
zurück reflektierte Lichtintensität bei trockener Scheibe nicht dem entspricht, was optimal wäre. Da 
aber in verschiedenen Tests erkannt wurde, dass der Regensensor von Haus aus sehr empfindlich ist 
und etwas 'weniger Empfindlichkeit' für ein Heckscheibenwischen sogar fördernd sein könnte, war 
schnell beschlossen, dass eine Montage an der Heckscheibe absolut und ohne besondere 
Funktionseinbußen möglich sein muss. 
Und die ersten Funktionstests unter 'echten' Praxisbedingungen bestätigten dann auch genau diese 
Entscheidung: Das Wischverhalten – unter Verwendung des "Steuergerätes für Regensensor 
Heckscheibe" war sehr zufriedenstellend – in vielen Fällen sogar optimal. 
Auch die etwas andere Dicke der Heckscheibe und sogar die Tatsache, dass die Scheibe im Versuch 
original getönt war, stellte absolut kein Problem dar. 
 
Der Regensensor sorgt im Zusammenspiel mit dem Steuergerät (ohne geht's nicht) stets dafür, dass 
die Heckscheibe regelmäßig, wenn es die 'Beregnung' erfordert, gewischt wird. Bleibt die Scheibe 
dauerhaft trocken, findet kein Wischvorgang statt. 
Ein allzu häufiges Wischen wird vom Steuergerät unterbunden. Der Wischer an der Heckscheibe 
wischt – im direkten Vergleich zu vorne – bei gleicher Regensituation deutlich weniger – hält aber 
dennoch die Scheibe ausreichend frei. 
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Hinweise zur Empfindlichkeit: 
Wie bereits im Kapitel 3.1 beschrieben gibt es eine besondere Regensituation, die ein eher nicht 
optimales Wischerverhalten hervorrufen kann. Sehr feiner (!) Sprühregen mit geringen Wassermengen 
auf der Heckscheibe bewirkt in vielen Fällen (ebenso wie auf der Frontscheibe), dass der Sensor 
offensichtlich 'zu spät' wischt. Erst, wenn die Sensorfläche Schritt-für-Schritt mit mehr Wasser benetzt 
wird, löst der Sensor ein Signal aus. Dieses Verhalten ist prinzipbedingt vom Sensor vorgegeben und 
kann vom Steuergerät nicht beeinflusst werden. Es ist jedoch kein echtes Problem, da der feine 
Sprühnebel die Sicht durch die Heckscheibe nicht wirklich beeinträchtigt. Und früher oder später wird 
dann sowieso gewischt. Stärkerer Sprühregen (z.B. Gischt beim Autobahn fahren) löst hingegen immer 
ein angemessenes Wischverhalten aus, da in diesem Fall viel und schnell feines Wasser auf die 
Scheibe gesprüht wird. 
Auch wird ein Beschlagen der Heckscheibe durch den Regensensor nicht erkannt. Hierbei hilft dann 
aber die Heckscheibenheizung. ☺ 
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Änderungen vorbehalten! 
 
Infos oder Verbesserungsvorschläge an... 
info@regensensorsteuerung.de
 
Hilfe und Support nur über... 
http://forum.msh-elektronik.de
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