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Der Regensensor 
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Ph 8  2 Optik 

Die Schülerinnen und Schüler 

 beschreiben auf der Grundlage physikalischer Kenntnisse technische Anwendun-

gen der Totalreflexion und erläutern die Bedeutung dieser Technologien z. B. in der 

Medizin oder in der Nachrichtentechnik. 
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Aufgabe 
 

Viele moderne Autos verfügen heute über einen Regen-

sensor, der hinter der Windschutzscheibe angebracht ist und 

bei Wasser auf der Scheibe den Scheibenwischer steuert 

(siehe weiße Markierung im Bild rechts). Um die Funktions-

weise des Regensensors verstehen zu können, muss man 

zunächst das Phänomen der Totalreflexion betrachten. 

Aus einem Schülerlexikon: 

Totalreflexion  Geht ein Lichtstrahl von einem optisch dichteren (z. B. Glas) in ein optisch 

dünneres Medium (z. B. Luft) über, so ist der Brechungswinkel immer größer als der Ein-

fallswinkel. Bei einem bestimmten, von den beiden Materialien abhängigen Einfallswinkel 

würde der Brechungswinkel 90° betragen. Für diesen und alle größeren Einfallswinkel ge-

langt das Licht nicht mehr in das dünnere Medium, sondern wird komplett an der Grenzflä-

che reflektiert. Dieses Phänomen nennt man Totalreflexion. Dabei gilt für den Lichtstrahl bei 

der Reflexion: Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel.  
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TotalreflexionBrechung



 

a)  Beschreibe mithilfe des Schülerlexikoneintrags in eigenen Worten, was man in der Phy-

sik unter „Totalreflexion“ versteht und unter welchen Bedingungen Totalreflexion auftritt. 

Die folgenden zwei Bilder verdeutlichen den schematischen Aufbau und die Funktionsweise 

eines Regensensors. Gezeigt ist die Lichtausbreitung mit Regentropfen (linkes Bild) und oh-

ne Regentropfen (rechtes Bild) auf der Windschutzscheibe. Der Lichtsensor registriert die 

Intensität des Lichts, das auf ihn auffällt. 

 

b) Erläutere, wie ein Regensensor „Regen“ erkennt. Benutze in deinem Text die folgenden 

Wörter – die mehrfache Verwendung eines Wortes ist selbstverständlich möglich: 

Totalreflexion Übergang Glas–Luft Oberfläche der Wind-
schutzscheibe 

Lichtempfänger 

Lichtsensor Einfallswinkel Lichtintensität Windschutzscheibe 

Lichtstrahl Übergang Glas–Wasser messen Teil des Lichts 

gebrochen Winkel Wassertropfen reflektiert 

Fototransistor
als Lichtem-
pfänger

Leucht-
diode als
Lichtquelle

Windschutz-
scheibe

Prinzipbild eines Regensensors

innen

außen Regentropfen

Fototransistor
als Lichtem-
pfänger

Leucht-
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Lichtquelle

Windschutz-
scheibe

Prinzipbild eines Regensensors

innen

außen

Lichtsensor Lichtsensor 
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Hinweise zum Unterricht 

Diese Aufgabe schließt an die Gesetze zur Reflexion und Brechung an. Sie eignet sich als 

Lernaufgabe zum eigenständigen Einstieg in das Thema Totalreflexion. Kenntnisse zu die-

sem Phänomen werden daher zur Bearbeitung der Aufgabe nicht vorausgesetzt, sondern im 

Rahmen der Aufgabe vermittelt. Ggf. sind hierzu Hilfestellungen seitens der Lehrkraft nötig. 

Der in der Aufgabe gegebene Hinweis, dass „der Lichtsensor die Intensität des Lichts regis-

triert, das auf ihn auffällt“, kann auch weggelassen werden und ggf. als Hilfestellung für 

Schülerinnen und Schüler während der Bearbeitung der Aufgabe eingesetzt werden. 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

a) Von Totalreflexion spricht man, wenn am Übergang zweier Medien der einfallende 

Lichtstrahl komplett reflektiert wird und keine Brechung auftritt. 

 Für eine Totalreflexion eines Lichtstrahls müssen die beiden folgenden Bedingungen er-

füllt sein: 

 Übergang des Lichts vom optisch dichteren ins optisch dünnere Medium und  

 der Einfallswinkel ist größer als ein bestimmter Winkel (Grenzwinkel der Totalreflexi-

on), der von beiden Medien bestimmt wird. 

b) Die Funktionsweise des Regensensors beruht vor allem auf der Totalreflexion. Mithilfe 

dieses Phänomens wird registriert, ob Wassertropfen auf der Windschutzscheibe sind 

oder nicht. Dazu fällt ein Lichtstrahl unter einem Winkel auf die Windschutzscheibe, für 

den beim Übergang Glas–Luft Totalreflexion auftritt. So wird der Lichtstrahl an der äuße-

ren Oberfläche der Windschutzscheibe mehrfach (in der Zeichnung zweimal) vollständig 

reflektiert und fällt schließlich auf einen Lichtsensor, der die Lichtintensität misst (rechtes 

Bild). 

Sind Wassertropfen auf der Windschutzscheibe, so liegt statt des Übergangs Glas-Luft 

nun der Übergang Glas-Wasser vor. Es findet nun keine Totalreflexion mehr statt (wie 

im linken Bild zu erkennen ist): An der Grenzschicht Glas-Wasser (Regentropfen) wird 

nun ein Teil des Lichts gebrochen. Dieses Licht durchdringt die Regentropfen und geht 

nach außen weg. Der restliche Teil des Lichts wird an der Grenzschicht Glas-Wasser re-

flektiert, verbleibt im Glas und wird später im Lichtsensor registriert. In jedem Fall wird 

jetzt (im Vergleich zur Situation ohne Regentropfen auf der Scheibe) „weniger Licht“ den 

Lichtsensor erreichen, d. h. es wird mit dem Lichtsensor nun eine geringere Lichtintensi-

tät gemessen. Die Lichtintensität am Lichtsensor hängt also entscheidend davon ab, ob 

Wassertropfen auf der Windschutzscheibe sind oder nicht. 


