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EIN INTELLIGENTER SCHEI-
BENWISCHER VERRINGERT 
DAS UNGUTE GEFÜHL BEI 
ÜBERHOLMANÖVERN.

Eine Regendusche von einem entgegenkommenden LKW. Überholen auf nasser Fahr-

bahn. Die Windschutzscheibe wird von Wasser bedeckt – es dauert eine Weile, bis 

die Scheibenwischeranlage oder wir am Steuer reagieren können. Deswegen hat das 

Technologieunternehmen Semcon ProActive Wipers entwickelt. Eine Software, die 

vorhersieht, wann aufwirbelnde Gischt auf die Scheibe auftreffen wird, und 

die Scheibenwischer schon vorher aktiviert, um klare Sicht zu gewährleisten. 

Gut die Hälfte aller befragten Autofahrer/innen in den USA gibt in einer Be-

fragung (Semcon/Inizio) an, beim Überholen eines LKW auf nasser Fahrbahn ein 

ungutes Gefühl zu haben. Hiervon geben wiederum 50 % den Verlust der Sicht als 

einen der Gründe an.

ProActive Wipers (PAW) ist eine Software, die die Position anderer Fahrzeuge 

ermitteln kann und diese Daten mit der Information kombiniert, dass die Fahr-

bahn nass ist. Deswegen erkennt die Funktion, wenn von größeren Fahrzeugen 

in der Umgebung die Gefahr einer aufwirbelnden Gischtwolke ausgeht, und ak-

tiviert die Scheibenwischer. Direkt beim Auftreffen auf die Scheibe wird das 

hochspritzende Wasser beseitigt. So ist klare Sicht jederzeit gewährleistet. 

„ProActive Wipers ist ein hervorragendes Beispiel, wie bereits integrierte 

Bordtechnik auf neue kreative Weise genutzt werden kann. Die Lösung verwendet 

die Kamera, den Radar und die Regensensoren des Fahrzeugs, um die herkömmli-

che Scheibenwischertechnik intelligenter zu machen und so mehr Sicherheit 

beim Fahren zu ermöglichen“, erklärt Magnus Carlsson, Verantwortlicher für 

aktive Sicherheit und autonomes Fahren bei Semcon. 
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Die Daten von PAW könnten auch für andere Zwecke genutzt werden, beispiels-

weise um die Gefahr von Aquaplaning zu beurteilen. Semcon sieht auch großes 

Potenzial für die Lösung, wenn autonome Fahrzeuge auf den Markt kommen. 

„Selbstfahrende Autos sind davon abhängig, dass Kameras und andere kritische 

Sensoren hinter der Windschutzscheibe von Schmutz und Wasser freigehalten 

werden. Auf diese Weise könnte die intelligente Technik von PAW einen Beitrag 

zur Sicherheit und Zuverlässigkeit von autonomen Fahrzeugen leisten“, so Mag-

nus Carlsson. 

PAW ist eine zum Patent angemeldete Innovation aus Semcons eigener Entwick-

lung. Die Software nutzt Daten der bereits integrierten Bordtechnik. PAW 

wurde unter realen Bedingungen evaluiert, und das Programm ließe sich leicht 

in heutigen Fahrzeugen implementieren. 

Hier geht’s zum Film über PAW

Komplettes Pressematerial einschließlich FAQ downloaden 

www.semcon.de/paw
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