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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer
Wischvorrichtung, insbesondere von einer Kraftfahrzeug-
scheibenwischvorrichtung, mit einem Federelement (20a–
20d) und mit einem Wischblattadapter (12a–12d), der zumin-
dest ein Rastelement (40a–40d, 42a–42d) aufweist.
Es wird vorgeschlagen, dass das Federelement (20a–20d)
zumindest eine runde Rastausnehmung (26a–26d, 28a–
28d) aufweist, in die das zumindest eine Rastelement (40a–
40d, 42a–42d) in einem montierten Zustand formschlüssig
eingreift und eine Bewegung des Wischblattadapters (12a–
12d) relativ zum Federelement (20a–20d) in eine Längsrich-
tung (22a–22d) vermeidet.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Wischvorrichtung, ins-
besondere eine Kraftfahrzeugscheibenwischvorrich-
tung, mit einem Federelement und mit einem Wisch-
blattadapter, der zumindest ein Rastelement auf-
weist, bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Wischvor-
richtung, insbesondere von einer Kraftfahrzeugschei-
benwischvorrichtung, mit einem Federelement und
mit einem Wischblattadapter, der zumindest ein Ra-
stelement aufweist.

[0003] Es wird vorgeschlagen, dass das Federele-
ment zumindest eine runde Rastausnehmung auf-
weist, in die das zumindest eine Rastelement in ei-
nem montierten Zustand formschlüssig eingreift und
eine Bewegung des Wischblattadapters relativ zum
Federelement in eine Längsrichtung vermeidet, wo-
durch eine besonders stabile Befestigung des Fe-
derelements am Wischblattadapter erreicht werden
kann. Unter einem „Federelement“ soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere ein federelastisches Ele-
ment verstanden werden, das zumindest eine Erstre-
ckung aufweist, die in einem normalen Betriebszu-
stand um zumindest 10 %, insbesondere um wenigs-
tens 20 %, vorzugsweise um mindestens 30 % und
besonders vorteilhaft um zumindest 50 % elastisch
veränderbar ist, und das insbesondere eine von ei-
ner Veränderung der Erstreckung abhängige und vor-
zugsweise zu der Veränderung proportionale Gegen-
kraft erzeugt, die der Veränderung entgegenwirkt.
Unter einem „Wischblattadapter“ soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere ein Adapter verstanden
werden, der einen Kontaktbereich zu einem Wisch-
blattbauteil aufweist und mit dem Wischblattbauteil
unverlierbar verbunden und dazu vorgesehen ist, ei-
nen Kopplungsbereich des Wischblattbauteils für ei-
ne Kopplung und/oder Kontaktierung mit einem Wi-
scharmadapter bereitzustellen. Unter einem „Raste-
lement“ soll in diesem Zusammenhang insbesonde-
re ein federelastisches Element zur Herstellung ei-
ner Rastverbindung verstanden werden, das dazu
vorgesehen ist, bei einer Montage elastisch ausge-
lenkt zu werden. Unter „rund“ soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere kantenfrei und/oder el-
lipsenförmig und/oder bevorzugt kreisrund verstan-
den werden. Unter einer „Rastausnehmung“ soll in
diesem Zusammenhang insbesondere eine Ausneh-
mung verstanden werden, die dazu vorgesehen ist,
ein korrespondierendes Rastelement aufzunehmen.
Unter einer „Längsrichtung“ soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere eine Richtung verstanden
werden, die sich im Wesentlichen parallel zu einer
Längserstreckung des Federelements erstreckt. Un-

ter einer „Längserstreckung“ soll in diesem Zusam-
menhang insbesondere eine größtmögliche Erstre-
ckung verstanden werden. Unter „im Wesentlichen“
soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine
Abweichung von weniger als 10°, bevorzugt weniger
als 5° verstanden werden. Unter einer „Erstreckung“
eines Elements soll in diesem Zusammenhang insbe-
sondere ein maximaler Abstand zweier Punkte einer
senkrechten Projektion des Elements auf eine Ebe-
ne verstanden werden. Unter „vorgesehen“ soll ins-
besondere speziell ausgelegt und/oder ausgestattet
verstanden werden.

[0004] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass das zumindest eine
Rastelement am Federelement in einem montierten
Zustand an einer wischleistenabgewandten Seite an-
liegt, wodurch ein besonders kompakter Aufbau der
Wischvorrichtung erreicht werden kann.

[0005] Ist das zumindest eine Rastelement dazu vor-
gesehen, bei einer Montage zumindest im Wesentli-
chen in eine Vertikalrichtung ausgelenkt zu werden,
kann eine besonders kompakte Bauform bei gleich-
zeitig hoher Betriebssicherheit erreicht werden. Un-
ter einer „Vertikalrichtung“ soll in diesen Zusammen-
hang insbesondere eine Richtung verstanden wer-
den, die sich zumindest im Wesentlichen senkrecht
zur Längsrichtung und senkrecht zu einer Wisch-
richtung erstreckt. Unter einer „Wischrichtung“ soll in
diesem Zusammenhang insbesondere eine Richtung
verstanden werden, die sich parallel zu einer zu wi-
schenden Oberfläche und/oder senkrecht zu einer
Hauptausrichtung einer Wischleiste erstreckt. Unter
einer „Wischleiste“ soll in diesem Zusammenhang
insbesondere eine Leiste verstanden werden, die da-
zu vorgesehen ist, eine Fahrzeugscheibe zu wischen.

[0006] Ferner wird vorgeschlagen, dass das zumin-
dest eine Rastelement zumindest zwei Rastarme auf-
weist, die mit dem Wischblattadapter verbunden und
dazu vorgesehen sind, federelastisch ausgelenkt zu
werden, wodurch das Rastelement besonders stabil
und belastbar ausgebildet werden kann. Unter einem
„Rastarm“ soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere ein Arm verstanden werden, der das Rastele-
ment federelastisch mit dem Wischblattadapter ver-
bindet.

[0007] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass sich
die zumindest zwei Rastarme in einer Haupterstre-
ckung zumindest im Wesentlichen parallel zur Längs-
richtung des Federelements erstrecken, wodurch ei-
ne besonders einfache und flache Bauweise der
Wischvorrichtung erreicht werden kann.

[0008] Eine besonders hohe Betriebssicherheit kann
erreicht werden, wenn der Wischblattadapter zwei
Rastelemente aufweist, deren freie Enden in vonein-
ander abgewandte Richtungen weisen.
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[0009] Ferner wird vorgeschlagen, dass der Wisch-
blattadapter zwei Rastelemente umfasst, deren freie
Enden in einander zugewandte Richtungen weisen,
wodurch eine Betriebssicherheit weiter erhöht wer-
den kann.

[0010] Ist das zumindest eine Rastelement um eine
Schwenkachse auslenkbar, die sich parallel zu einer
Wischrichtung erstreckt, kann eine besonders flache
Bauform der Wischvorrichtung erreicht werden.

Zeichnungen

[0011] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
vier Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
Die Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprü-
che enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination.
Der Fachmann wird die Merkmale zweckmäßigerwei-
se auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weite-
ren Kombinationen zusammenfassen.

[0012] Es zeigen:

[0013] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Wischvorrichtung mit einem
Wischblattadapter,

[0014] Fig. 2 eine Schnittdarstellung eines Halteele-
ments mit einem Federelement der Wischvorrichtung
nach Fig. 1,

[0015] Fig. 3 eine Draufsicht des Federelements
nach Fig. 2,

[0016] Fig. 4 eine perspektivische Ansicht eines
Schnitts des Wischblattadapters und des Federele-
ments nach Fig. 3,

[0017] Fig. 5 eine Draufsicht eines Federelements
eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Wischvor-
richtung,

[0018] Fig. 6 eine perspektivische Ansicht eines
Schnitts eines Wischblattadapters mit dem Federele-
ment nach Fig. 5,

[0019] Fig. 7 eine Draufsicht eines Federelements
eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Wischvor-
richtung,

[0020] Fig. 8 eine perspektivische Ansicht eines
Schnitts eines Wischblattadapters mit dem Federele-
ment nach Fig. 7,

[0021] Fig. 9 eine Draufsicht eines Federelements
eines weiteren Ausführungsbeispiels einer Wischvor-
richtung und

[0022] Fig. 10 eine perspektivische Ansicht eines
Schnitts eines Wischblattadapters mit dem Federele-
ment nach Fig. 9.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0023] Fig. 1 zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner erfindungsgemäßen Wischvorrichtung mit einem
Halteelement 10a, einem Wischblattadapter 12a, ei-
nem Windabweiserelement 14a und einer Wischleis-
te 16a in einem montierten Zustand. Der Wischblatt-
adapter 12a, das Windabweiserelement 14a und die
Wischleiste 16a sind am Halteelement 10a befestigt.
Der Wischblattadapter 12a ist dazu vorgesehen, mit
einem Wischerarm (nicht dargestellt) gekoppelt zu
werden. Über das Halteelement 10a wird die Wisch-
leiste 16a in einem Betriebszustand, d.h. wenn der
Wischerarm eine Wischbewegung ausführt, über ei-
ne zu wischende Oberfläche (nicht dargestellt) be-
wegt. Bei einem Auftreffen von Fahrtwind weist das
Windabweiserelement 14a diesen ab und presst die
Wischvorrichtung auf die zu wischende Oberfläche.

[0024] Fig. 2 zeigt das Halteelement 10a, das einen
Längsführungskanal 18a zur Führung eines Feder-
elements 20a aufweist, in einer Schnittdarstellung.
Die Schnittebene verläuft senkrecht zu einer Längs-
richtung 22a des Halteelements 10a. Das Halteele-
ment 10a weist zwei Windabweiserbefestigungsele-
mente 50a, 52a auf. Die Windabweiserbefestigungs-
elemente 50a, 52a sind einstückig mit dem Halte-
element 10a ausgebildet. Die Windabweiserbefesti-
gungselemente 50a, 52a weisen an ihren freien En-
den 54a, 56a in voneinander abgewandte Richtun-
gen. Ferner bilden die Windabweiserbefestigungs-
elemente 50a, 52a zwei Kanalwandungen 58a, 60a,
die an den Längsführungskanal 18a an einer wisch-
leistenabgewandten Seite angrenzen. Die Windab-
weiserbefestigungselemente 50a, 52a sind im Be-
reich ihrer freien Enden 54a, 56a widerhakenförmig
ausgebildet. Die Enden 54a, 56a sind in einem mon-
tierten Zustand von dem Windabweiserelement 14a
umschlossen.

[0025] Zur Führung des Federelements 20a gren-
zen Seitenwandungen 66a, 68a des Längsführungs-
kanals 18c an die Kanalwandungen 58a, 60a. Die Ka-
nalwandungen 58a, 60a schließen dabei einen rech-
ten Winkel mit den Seitenwandungen 66a, 68a ein.
An die Seitenwandungen 66a, 68a ist ferner eine Zwi-
schenwandung 70a angeordnet, die den Längsfüh-
rungskanal 18a in Richtung der Wischleiste 16a ab-
schließt. Die Seitenwandungen 66a, 68a erstrecken
sich von der Zwischenwandung 70a aus in eine von
der Wischleiste 16a abgewandte Richtung. Das Hal-
teelement 10a weist eine Längsöffnung 72a auf, die
den Längsführungskanal 18a zum Windabweiserele-
ment 14a hin öffnet.
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[0026] An der Zwischenwandung 70a sind zwei L-
förmige Führungsprofile 74a, 76a des Halteelements
10a angeordnet. Die Führungsprofile 74a, 76a sind
einstückig mit dem Halteelement 10a ausgebildet.
Die Führungsprofile 74a, 76a weisen jeweils eine Sei-
tenführung 78a, 80a und jeweils eine Vertikalführung
82a, 84a auf. Die Vertikalführungen 82a, 84a schlie-
ßen mit den Seitenführungen 78a, 80a jeweils einen
Winkel von 90° ein. Die Seitenführungen 78a, 80a
schließen jeweils einen Winkel von 90° zur Zwischen-
wandung 70a ein. Die Führungsprofile 74a, 76a wei-
sen an ihren freien Enden der Vertikalführungen 82a,
84a in einander zugewandte Richtungen. Die Füh-
rungsprofile 74a, 76a und die Zwischenwandung 70a
bilden eine Kederschiene 86a, in welche die Wisch-
leiste 16a in einem montierten Zustand eingeführt ist.

[0027] Das Halteelement 10a ist in einem Extrusi-
onsverfahren einstückig aus Polyethylen hergestellt.
Ein Fachmann wird in diesem Zusammenhang ver-
schiedene, als sinnvoll erscheinende Kunststoffe in
Erwägung ziehen, wie insbesondere Polypropylen,
Polyamid, Polyvinylchlorid, Polycarbonat und/oder
Polystyrol.

[0028] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf das Feder-
element 20a. Das Federelement 20a weist zwei run-
de Rastausnehmungen 26a, 28a auf. Die Rastaus-
nehmungen 26a, 28a sind kreisrund ausgebildet. Die
Rastausnehmungen 26a, 28a sind in Längsrichtung
22a betrachtet hintereinander angeordnet, wobei ge-
dachte Zentren der Rastausnehmungen 26a, 28a auf
einer Symmetrieebene des Federelements 20a an-
geordnet sind, die sich senkrecht zu einer Wischrich-
tung 24a der Wischvorrichtung erstreckt. Ein jeweili-
ger Durchmesser der Rastausnehmungen 26a, 28a
entspricht einem Drittel der Gesamterstreckung des
Federelements 20a in Wischrichtung 24a.

[0029] In Fig. 4 sind der Wischblattadapter 12a, das
Halteelement 10a und das Federelement 20a in ei-
nem Schnitt dargestellt. Der Wischblattadapter 12a
weist zwei Rastelemente 40a, 42a auf. Die beiden
Rastelemente 40a, 42a greifen in einem montier-
ten Zustand formschlüssig in die Rastausnehmungen
26a, 28a des Federelements 20a ein und vermeiden
so eine Bewegung des Wischblattadapters 12a rela-
tiv zum Federelement 20a in Längsrichtung 22a. Die
beiden Rastelemente 40a, 42a liegen dabei am Fe-
derelement 20a an einer wischleistenabgewandten
Seite an.

[0030] Die Rastelemente 40a, 42a weisen jeweils
zwei Rastarme 30a, 32a, 34a, 36a auf, die mit dem
Wischblattadapter 12a verbunden und dazu vorgese-
hen sind, federelastisch ausgelenkt zu werden. Die
zwei Rastarme 30a, 32a erstrecken sich in einer
Haupterstreckung parallel zur Längsrichtung 22a des
Federelements 20a. Die Rastelemente 40a, 42a sind
jeweils um zwei Schwenkachsen auslenkbar, die sich

parallel zu einer Wischrichtung 24a erstrecken. Die
Rastelemente 40a, 42a erstrecken sich von den Rast-
armen 30a, 32a fortsatzmäßig in Richtung der Wisch-
leiste 16a.

[0031] Die Rastelemente 40a, 42a werden bei der
Montage zunächst aus einer Ausgangsposition her-
aus in eine Vertikalrichtung 44a federelastisch aus-
gelenkt. Die Vertikalrichtung 44a erstreckt sich senk-
recht zur Längsrichtung 22a und senkrecht zur Wi-
schrichtung 24a. Somit steht die Vertikalrichtung 44a
in einem Betriebszustand zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu einer zu wischenden Oberfläche
(nicht dargestellt). Sobald die Rastelemente 40a, 42a
ausgelenkt sind, wird der Wischblattadapter 12a in
Längsrichtung 22a auf das Halteelement 10a und das
im Halteelement 10a eingesetzte Federelement 20a
aufgeschoben. Befinden sich die Rastelemente 40a,
42a über den Rastausnehmungen 26a, 28a, grei-
fen sie in diese formschlüssig ein. Eine Bewegung
des Federelements 20a relativ zum Wischblattadap-
ter 12a in Längsrichtung 22a ist somit vermieden.

[0032] In den Fig. 5 bis Fig. 10 sind drei weitere Aus-
führungsbeispiele der Erfindung gezeigt. Die nach-
folgenden Beschreibungen beschränken sich im We-
sentlichen auf die Unterschiede zwischen den Aus-
führungsbeispielen, wobei bezüglich gleich bleiben-
der Bauteile, Merkmale und Funktionen auf die Be-
schreibung des ersten Ausführungsbeispiels verwie-
sen werden kann. Zur Unterscheidung der Ausfüh-
rungsbeispiele ist der Buchstabe a in den Bezugs-
zeichen des Ausführungsbeispiels in den Fig. 1 bis
Fig. 4 durch die Buchstaben b bis d in den Bezugszei-
chen der Ausführungsbeispiele der Fig. 5 bis Fig. 10
ersetzt. Bezüglich gleich bezeichneter Bauteile, ins-
besondere in Bezug auf Bauteile mit gleichen Be-
zugszeichen, kann grundsätzlich auch auf die Zeich-
nungen und/oder die Beschreibung des ersten Aus-
führungsbeispiels verwiesen werden.

[0033] Fig. 5 zeigt eine Draufsicht auf ein Feder-
element 20b eines weiteren Ausführungsbeispiels ei-
ner Wischvorrichtung. Das Federelement 20b weist
zwei runde Rastausnehmungen 26b, 28b auf. Die
Rastausnehmungen 26b, 28b sind kreisrund aus-
gebildet. Die Rastausnehmungen 26b, 28b sind, in
Längsrichtung 22b betrachtet, hintereinander ange-
ordnet, wobei gedachte Zentren der Rastausneh-
mungen 26b, 28b auf einer Symmetrieebene des Fe-
derelements 20b angeordnet sind, die sich senkrecht
zu einer Wischrichtung 24b der Wischvorrichtung er-
streckt. Ein jeweiliger Durchmesser der Rastausneh-
mungen 26b, 28b entspricht einem Drittel der Ge-
samterstreckung des Federelements 20b in Wisch-
richtung 24b.

[0034] In Fig. 6 sind ein Wischblattadapter 12b,
ein Halteelement 10b und das Federelement 20b
in einem Schnitt dargestellt. Das Halteelement 10b
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weist einen wie in Fig. 2 gezeigten Querschnitt auf.
Der Wischblattadapter 12b weist zwei Rastelemen-
te 40b, 42b auf. Die beiden Rastelemente 40b, 42b
greifen in einem montierten Zustand formschlüssig
in die Rastausnehmungen 26b, 28b des Federele-
ments 20b ein und vermeiden so eine Bewegung
des Wischblattadapters 12b relativ zum Federele-
ment 20b in Längsrichtung 22b. Die beiden Rastele-
mente 40b, 42b liegen dabei am Federelement 20b
an einer wischleistenabgewandten Seite an.

[0035] Die Rastelemente 40b, 42b weisen jeweils ei-
nen Rastarm 30b, 32b auf, der mit dem Wischblattad-
apter 12b an einem Ende verbunden und dazu vorge-
sehen ist, federelastisch ausgelenkt zu werden. Die
beiden Rastarme 30b, 32b erstrecken sich in einer
Haupterstreckung parallel zur Längsrichtung 22b des
Federelements 20b. Die Rastelemente 40b, 42b sind
um jeweils um eine gemeinsame Schwenkachse aus-
lenkbar, die sich parallel zu einer Wischrichtung 24b
erstreckt. Die Rastelemente 40b, 42b erstrecken sich
von den Rastarmen 30b, 32b fortsatzmäßig in Rich-
tung einer Wischleiste 16b. Freie Rastarmenden 62b,
64b der Rastarme 30b, 32b weisen in voneinander
abgewandte Richtungen.

[0036] Die Rastelemente 40b, 42b werden bei der
Montage zunächst aus einer Ausgangsposition her-
aus in eine Vertikalrichtung 44b federelastisch aus-
gelenkt. Die Vertikalrichtung 44b erstreckt sich senk-
recht zur Längsrichtung 22b und senkrecht zur Wi-
schrichtung 24b. Somit steht die Vertikalrichtung 44b
in einem Betriebszustand zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu einer zu wischenden Oberfläche
(nicht dargestellt). Sobald die Rastelemente 40b, 42b
ausgelenkt sind, wird der Wischblattadapter 12b in
Längsrichtung 22b auf das Halteelement 10b und das
im Halteelement 10b eingesetzte Federelement 20b
aufgeschoben. Befinden sich die Rastelemente 40b,
42b über den Rastausnehmungen 26b, 28b, grei-
fen sie in diese formschlüssig ein. Eine Bewegung
des Federelements 20b relativ zum Wischblattadap-
ter 12b in Längsrichtung 22b ist somit vermieden.

[0037] Fig. 7 zeigt eine Draufsicht auf ein Feder-
element 20c eines weiteren Ausführungsbeispiels ei-
ner Wischvorrichtung. Das Federelement 20c weist
genau eine runde Rastausnehmung 26c auf. Die
Rastausnehmung 26c ist kreisrund ausgebildet. Ein
gedachtes Zentrum der Rastausnehmung 26c ist auf
einer Symmetrieebene des Federelements 20c an-
geordnet, die sich senkrecht zu einer Wischrichtung
24c der Wischvorrichtung erstreckt. Ein Durchmes-
ser der Rastausnehmung 26c entspricht einem Drit-
tel der Gesamterstreckung des Federelements 20c in
Wischrichtung 24c.

[0038] In Fig. 8 sind ein Wischblattadapter 12c, ein
Halteelement 10c und das Federelement 20c in ei-
nem Schnitt dargestellt. Das Halteelement 10c weist

einen wie in Fig. 2 gezeigten Querschnitt auf. Der
Wischblattadapter 12c weist genau ein Rastelement
40c auf. Das Rastelement 40c greift in einem mon-
tierten Zustand formschlüssig in die Rastausneh-
mung 26c des Federelements 20c ein und vermeidet
so eine Bewegung des Wischblattadapters 12c rela-
tiv zum Federelement 20c in Längsrichtung 22c. Das
Rastelement 40c liegt dabei am Federelement 20c
an einer wischleistenabgewandten Seite an.

[0039] Das Rastelement 40c weist zwei Rastarme
30c, 32c auf, die jeweils mit dem Wischblattadap-
ter 12c an einem Ende verbunden und dazu vor-
gesehen sind, federelastisch ausgelenkt zu werden.
Die zwei Rastarme 30c, 32c erstrecken sich in ei-
ner Haupterstreckung parallel zur Längsrichtung 22c
des Federelements 20c. Das Rastelement 40c ist um
eine Schwenkachse auslenkbar, die sich parallel zu
einer Wischrichtung 24c erstreckt. Das Rastelement
40c erstreckt sich von den Rastarmen 30c, 32c fort-
satzmäßig in Richtung einer Wischleiste 16c.

[0040] Das Rastelement 40c wird bei der Monta-
ge zunächst aus einer Ausgangsposition heraus in
eine Vertikalrichtung 44c federelastisch ausgelenkt.
Die Vertikalrichtung 44c erstreckt sich senkrecht zur
Längsrichtung 22c und senkrecht zur Wischrichtung
24c. Somit steht die Vertikalrichtung 44c in einem
Betriebszustand zumindest im Wesentlichen senk-
recht zu einer zu wischenden Oberfläche (nicht dar-
gestellt). Sobald das Rastelement 40c ausgelenkt ist,
wird der Wischblattadapter 12c in Längsrichtung 22c
auf das Halteelement 10c und das im Halteelement
10c eingesetzte Federelement 20c aufgeschoben.
Befindet sich das Rastelement 40c über der Rastaus-
nehmung 26c, greift sie in diese formschlüssig ein.
Eine Bewegung des Federelements 20c relativ zum
Wischblattadapter 12c in Längsrichtung 22c ist somit
vermieden.

[0041] Fig. 9 zeigt eine Draufsicht auf ein Feder-
element 20d eines weiteren Ausführungsbeispiels ei-
ner Wischvorrichtung. Das Federelement 20d weist
zwei runde Rastausnehmungen 26d, 28d auf. Die
Rastausnehmungen 26d, 28d sind kreisrund aus-
gebildet. Die Rastausnehmungen 26d, 28d sind, in
Längsrichtung 22d betrachtet, hintereinander ange-
ordnet, wobei gedachte Zentren der Rastausneh-
mungen 26d, 28d auf einer Symmetrieebene des Fe-
derelements 20d angeordnet sind, die sich senkrecht
zu einer Wischrichtung 24d der Wischvorrichtung er-
streckt. Ein jeweiliger Durchmesser der Rastausneh-
mungen 26d, 28d entspricht einem Drittel der Ge-
samterstreckung des Federelements 20d in Wisch-
richtung 24d.

[0042] In Fig. 10 sind ein Wischblattadapter 12d,
ein Halteelement 10d und das Federelement 20d
in einem Schnitt dargestellt. Das Halteelement 10d
weist einen wie in Fig. 2 gezeigten Querschnitt auf.
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Der Wischblattadapter 12d weist zwei Rastelemen-
te 40d, 42d auf. Die beiden Rastelemente 40d, 42d
greifen in einem montierten Zustand formschlüssig
in die Rastausnehmungen 26d, 28d des Federele-
ments 20d ein und vermeiden so eine Bewegung
des Wischblattadapters 12d relativ zum Federele-
ment 20d in Längsrichtung 22d. Die beiden Rastele-
mente 40d, 42d liegen dabei am Federelement 20d
an einer wischleistenabgewandten Seite an.

[0043] Die Rastelemente 40d, 42d weisen jeweils ei-
nen Rastarm 30d, 32d auf, der mit dem Wischblat-
tadapter 12d an einem Ende verbunden und dazu
vorgesehen ist, federelastisch ausgelenkt zu werden.
Die zwei Rastarme 30d, 32d erstrecken sich in ei-
ner Haupterstreckung parallel zur Längsrichtung 22d
des Federelements 20d. Die Rastelemente 40d, 42d
sind jeweils um eine eigene Schwenkachse auslenk-
bar, die sich parallel zur Wischrichtung 24d erstreckt.
Die Rastelemente 40d, 42d erstrecken sich von den
Rastarmen 30d, 32d fortsatzmäßig in Richtung einer
Wischleiste 16d. Freie Rastarmenden 62d, 64d der
Rastarme 30d, 32d weisen in einander zugewandte
Richtungen.

[0044] Die Rastelemente 40d, 42d werden bei der
Montage zunächst aus einer Ausgangsposition her-
aus in eine Vertikalrichtung 44d federelastisch aus-
gelenkt. Die Vertikalrichtung 44d erstreckt sich senk-
recht zur Längsrichtung 22d und senkrecht zur Wi-
schrichtung 24d. Somit steht die Vertikalrichtung 44d
in einem Betriebszustand zumindest im Wesentli-
chen senkrecht zu einer zu wischenden Oberfläche
(nicht dargestellt). Sobald die Rastelemente 40d, 42d
ausgelenkt sind, wird der Wischblattadapter 12d in
Längsrichtung 22d auf das Halteelement 10d und das
im Halteelement 10d eingesetzte Federelement 20d
aufgeschoben. Befinden sich die Rastelemente 40d,
42d über den Rastausnehmungen 26d, 28d, grei-
fen sie in diese formschlüssig ein. Eine Bewegung
des Federelements 20d relativ zum Wischblattadap-
ter 12d in Längsrichtung 22d ist somit vermieden.

Patentansprüche

1.    Wischvorrichtung, insbesondere Kraftfahr-
zeugscheibenwischvorrichtung, mit einem Feder-
element (20a–20d) und mit einem Wischblattad-
apter (12a–12d), der zumindest ein Rastelement
(40a–40d, 42a–42d) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (20a–20d) zu-
mindest eine runde Rastausnehmung (26a–26d,
28a–28d) aufweist, in die das zumindest eine Raste-
lement (40a–40d, 42a–42d) in einem montierten Zu-
stand formschlüssig eingreift und eine Bewegung des
Wischblattadapters (12a–12d) relativ zum Federele-
ment (20a–20d) in eine Längsrichtung (22a–22d) ver-
meidet.

2.  Wischvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das zumindest eine Rastelement
(40a–40d, 42a–42d) am zumindest einen Federele-
ment (20a–20d) in einem montierten Zustand an ei-
ner wischleistenabgewandten Seite anliegt.

3.  Wischvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das zumindest eine Ra-
stelement (40a–40d, 42a–42d) dazu vorgesehen ist,
bei einer Montage zumindest im Wesentlichen in eine
Vertikalrichtung (44a–44d) ausgelenkt zu werden.

4.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zumindest eine Rastelement (40a; 40c, 42a) zumin-
dest zwei Rastarme (30a; 30c, 32a; 32c, 34a, 36a)
aufweist, die mit dem Wischblattadapter (12a; 12c)
verbunden und dazu vorgesehen sind, federelastisch
ausgelenkt zu werden.

5.  Wischvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich die zumindest zwei Rastar-
me (30a; 30c, 32a; 32c, 34a, 36a) in einer Haupter-
streckung zumindest im Wesentlichen parallel zur
Längsrichtung (22a; 22c) des Federelements (20a;
20c) erstrecken.

6.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wischblattadapter (12b) zwei Rastelemente (40b,
42b) aufweist, deren freien Rastarmenden (62b, 64b)
in voneinander abgewandte Richtungen weisen.

7.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wischblattadapter (12d) zwei Rastelemente (40d,
42d) umfasst, deren freien Rastarmenden (62b, 64b)
in einander zugewandte Richtungen weisen.

8.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
zumindest eine Rastelement (40a–40d, 42a; 42b;
42d) um zumindest eine Schwenkachse auslenkbar
ist, die sich parallel zu einer Wischrichtung (24a–24d)
erstreckt.

9.    Federelement (20a–20d) einer Wischvorrich-
tung nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

10.  Wischblattadapter (12a–12d) einer Wischvor-
richtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

11.    Wischblatt mit einem Wischblattadapter
(12a–12d) nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, sowie mit einem Federelement (20a–20d), ei-
nem Windabweiserelement (14a–14d), einem Halte-
element (10a–10d) und einer Wischleiste (16a–16d).

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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