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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Kupp-
lungsvorrichtung, die eine rotierende Kraft einer ers-
ten Welle auf eine zweite Welle überträgt. Weiterhin 
betrifft die vorliegende Erfindung eine Motorvorrich-
tung, die mit der ersten Welle, der zweiten Welle und 
der Kupplungsvorrichtung und einer Wischermotor-
vorrichtung zum Antreiben eines Wischers versehen 
ist.

[0002] Die japanische Patent-Auslegeschrift Nr. 
2006-94693 offenbart eine Motorvorrichtung, die mit 
einem Motorabschnitt und einem drehzahlreduzie-
renden Abschnitt, der an den Motorabschnitt gekup-
pelt ist, versehen ist. Das japanische Gebrauchsmus-
ter Nr. 2515645 offenbart eine Kupplungsvorrichtung 
zum Kuppeln einer Welle in einem Motorabschnitt an 
eine Schneckenwelle in einem drehzahlreduzieren-
den Abschnitt.

[0003] Die Kupplungsvorrichtung ist mit einem ers-
ten Kupplungselement, einem zweiten Kupplungse-
lement und einem Dämpfungselement versehen. 
Das Dämpfungselement, das aus einem Gummi her-
gestellt ist, ist zwischen dem ersten Kupplungsele-
ment, das an die Welle gekuppelt ist, und dem zwei-
ten Kupplungselement, das an die Schneckenwelle 
gekuppelt ist, angeordnet. Das erste Kupplungsele-
ment weist einen scheibenförmigen Hauptkörper und 
drei erste Arme, die sich von dem Hauptkörper in 
Richtung des zweiten Kupplungselementes erstre-
cken, auf. Das zweite Kupplungselement ist in dersel-
ben Form wie das erste Kupplungselement ausgebil-
det und weist drei zweite Arme auf. Das Dämpfungs-
element weist einen ringförmigen Kernabschnitt und 
sechs puffernde Zähne auf, die von dem Kernab-
schnitt radial nach außen ragen. Drei erste Arme und 
drei zweite Arme sind abwechselnd in sechs puffern-
den Aussparungen, die durch sechs puffernde Zähne 
definiert sind, angeordnet. Anders gesagt sind der 
erste Arm und der zweite Arm einander in Umfangs-
richtung zugewandt, während sie die puffernden Zäh-
ne zwischen sich halten.

[0004] Ein Getriebegehäuse in dem drehzahlredu-
zierenden Abschnitt weist eine Aufnahmeöffnung (ei-
ne axiale Bohrung) auf, die eine kreisförmige Quer-
schnittsfläche aufweist und die Kupplungsvorrichtung 
aufnimmt. Eine Drehung des ersten Kupplungsele-
mentes wird durch das Dämpfungselement an das 
zweite Kupplungselement übertragen. Infolgedessen 
dreht sich die Schneckenwelle. Das Dämpfungsele-
ment nimmt eine Abweichung und eine Außermittig-
keit zwischen der Welle und der Schneckenwelle auf.

[0005] Die ersten Arme und die zweiten Arme drü-
cken die puffernden Zähne in Umfangsrichtung zu-

sammen. Demgemäß besteht ein Risiko, dass die 
puffernden Zähne, die elastisch sind, verformt wer-
den, weiter nach außen ragen als die ersten Arme 
und mit der inneren Umfangsfläche der Aufnahmeöff-
nung in Kontakt treten. Anders gesagt besteht ein Ri-
siko, dass die Drehbewegung des ersten Kupplungs-
elementes und des zweiten Kupplungselementes be-
hindert wird.

[0006] Der Durchmesser der Aufnahmeöffnung 
kann dergestalt vergrößert werden, dass verhindert 
wird, dass die puffernden Zähne mit der inneren Um-
fangsfläche der Aufnahmeöffnung in Kontakt treten, 
selbst wenn sie radial nach außen ragen. Wenn je-
doch der Durchmesser der Aufnahmeöffnung vergrö-
ßert wird, besteht ein Risiko, dass ein Schmiermittel 
wie Schmierfett oder Ähnliches, das auf die Schne-
ckenwelle aufgetragen ist, durch die Aufnahmeöff-
nung wandert und in den Motorabschnitt eindringt. 
Demgemäß ist es schwierig, den Durchmesser der 
Aufnahmeöffnung zu steuern.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, eine Kupplungsvorrichtung bereitzustellen, in 
welcher es einfach ist, den Durchmesser einer Auf-
nahmeöffnung, die die Kupplungsvorrichtung auf-
nimmt, zu steuern. Eine weitere Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung ist es, eine Motorvorrichtung, die 
mit der Kupplungsvorrichtung versehen ist, und eine 
Wischermotorvorrichtung bereitzustellen.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung wird eine Kupplungsvorrichtung bereitge-
stellt. Die Kupplungsvorrichtung ist imstande, eine ro-
tierende Kraft einer ersten Welle auf eine zweite Wel-
le zu übertragen. Die zweite Welle ist so angeordnet, 
dass sie mit der ersten Welle gleichachsig ist. Die 
Kupplungsvorrichtung ist mit einem ersten Kupp-
lungselement, einem zweiten Kupplungselement und 
einem Dämpfungselement versehen. Das erste 
Kupplungselement dreht sich gemeinsam mit der 
ersten Welle. Das zweite Kupplungselement dreht 
sich gemeinsam mit der zweiten Welle. Das Dämp-
fungselement ist zwischen dem ersten Kupplungse-
lement und dem zweiten Kupplungselement derge-
stalt angeordnet, dass eine rotierende Kraft des ers-
ten Kupplungselementes auf das zweite Kupplungs-
element übertragen wird. Das Dämpfungselement, 
das elastisch ist, definiert einen äußeren Umfang. 
Das erste Kupplungselement und/oder das zweite 
Kupplungselement weist eine röhrenförmige Um-
fangswand auf, die den äußeren Umfang des Dämp-
fungselementes umschließt.

[0009] Andere Aspekte und Vorteile der Erfindung 
werden aus der folgenden Beschreibung ersichtlich, 
die, in Verbindung mit den beiliegenden Zeichnun-
gen, die Grundsätze der Erfindung beispielhaft erläu-
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tert.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0010] Die Merkmale der vorliegenden Erfindung, 
die als neuartig angesehen werden, sind in den bei-
gefügten Ansprüchen sorgfältig dargestellt. Am Bes-
ten verstanden werden können die Erfindung und die 
sich aus ihr ergebenden Aufgaben und Vorteile an-
hand der folgenden Beschreibung der derzeitig be-
vorzugten Ausführungsformen und der beigefügten 
Zeichnungen, in welchen:

[0011] Fig. 1 eine Perspektivansicht einer Wischer-
motorvorrichtung gemäß einer Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung ist,

[0012] Fig. 2 eine schematische Ansicht des Auf-
baus der Motorvorrichtung von Fig. 1 ist,

[0013] Fig. 3 eine zum Teil vergrößerte Schnittan-
sicht der Motorvorrichtung von Fig. 2 ist,

[0014] Fig. 4 eine auseinander gezogene perspekti-
vische Ansicht einer Kupplungsvorrichtung ist,

[0015] Fig. 5 eine perspektivische Ansicht eines 
ersten, in Fig. 4 gezeigten Kupplungselementes ist,

[0016] Fig. 6 eine Schnittansicht entlang der Linie 
VI-VI ist, die die Kupplungsvorrichtung aus Fig. 3
zeigt,

[0017] Fig. 7A eine Seitenansicht einer Schnecken-
welle ist, in welcher ein zweites Kupplungselement 
einstückig ausgebildet ist, und

[0018] Fig. 7B eine Vorderansicht des zweiten, in 
Fig. 7A gezeigten Kupplungselementes ist.

DETAILLIERTE BESCHREIBUNG DER BEVOR-
ZUGTEN AUSFÜHRUNGSFORM

[0019] Anhand der Fig. 1 bis Fig. 7B wird eine Be-
schreibung einer Ausführungsform der vorliegenden 
Erfindung gegeben.

[0020] Fig. 1 zeigt eine Motorvorrichtung 1 gemäß
der Ausführungsform. Die Motorvorrichtung 1 ist eine 
Wischermotorvorrichtung, die eine hintere Wischer-
vorrichtung, die an einem Fahrzeug befestigt ist, an-
treibt. Die Motorvorrichtung 1 ist mit einem Motorab-
schnitt 2 und einem drehzahlreduzierenden Abschnitt 
3, der an den Motorabschnitt 2 gekuppelt ist, verse-
hen.

[0021] Der Motorabschnitt 2 weist ein Joch 5 auf, 
das als Jochgehäuse dient. Das Joch 5 ist in einer 
röhrenartigen Form ausgebildet, die einen Bodenab-
schnitt 5c aufweist, und weist einen Jochöffnungsab-

schnitt 5d auf, der zu dem drehzahlreduzierenden 
Abschnitt 3 führt. Ein Rohr des Jochs 5 ist ausgebil-
det aus einem Paar Wände 5a zum Fixieren von Ma-
gneten, die eine gekrümmte Form aufweisen, und ei-
nem Paar Kupplungswände 5b, die die Wände 5a
zum Fixieren von Magneten aneinander kuppeln. Ein 
Paar Wände 5a zum Fixieren von Magneten sind ein-
ander zugewandt. Ein Paar Kupplungswände 5b sind 
ein Paar ebener Platten, welche zueinander parallel 
sind. Ein Bodenabschnitt 5c des Jochs 5 ist im We-
sentlichen in einer ovalen Form ausgebildet. Wie in 
Fig. 2 gezeigt, ist an den inneren Flächen von jeder 
der Wände 5a zum Fixieren von Magneten je ein Ma-
gnet 6 fest angebracht. Ein erstes Lager 7 ist in ei-
nem mittleren Abschnitt des Bodenabschnittes 5c
angeordnet. Ein Jochöffnungsabschnitt 5d weist ei-
nen Flanschabschnitt 5e auf, der sich radial nach au-
ßen erweitert.

[0022] Der Motorabschnitt 2 weist einen Bürstenhal-
ter 11 auf, der den Jochöffnungsabschnitt 5d
schließt. Der Bürstenhalter 11 ist aus einem Harzma-
terial hergestellt, das eine elektrisch isolierende Ei-
genschaft aufweist. Der Bürstenhalter 11 weist einen 
Halterhauptkörper 11a, der in den Jochöffnungsab-
schnitt 5d eingesetzt ist, und einen Anschlussab-
schnitt 11c, der sich von dem Halterhauptkörper 11a
aus erstreckt, auf. Der Halterhauptkörper 11a weist 
ein Paar Bürstenaufnahmeabschnitte 11b auf, die in 
dem Joch 5 jeweils mit einem Abstand von 180 Grad 
dergestalt angeordnet sind, dass sie den Magneten 6
entsprechen. Jeder der Bürstenaufnahmeabschnitte 
11b, die im Wesentlichen in der röhrenartigen Form 
ausgebildet sind, nimmt eine Bürste 12 auf, welche 
im Wesentlichen wie ein viereckiges Prisma geformt 
ist. In einem mittleren Abschnitt des Halterhauptkör-
pers 11a ist ein zweites Lager 13 angeordnet. Das 
erste Lager 7 und das zweite Lager 13 lagern eine 
Welle 17 drehbar mit Bezug auf das Joch 5.

[0023] Der Anschlussabschnitt 11c, der im Wesent-
lichen als rechteckiges Rohr mit einem geschlosse-
nen Ende ausgebildet ist, ist in Richtung des ersten 
Lagers 7 offen, nachdem er entlang einer Linie her-
vorragt, die von dem Halterhauptkörper 11a durch 
zwei Bürstenaufnahmeabschnitte 11b führt. Ein ex-
terner Anschluss (nicht dargestellt), der sich von ei-
nem Fahrzeug aus erstreckt, kann an den Öffnungs-
abschnitt des Anschlussabschnitts 11c angepasst 
und angebracht werden.

[0024] Das Joch 5 nimmt einen Läufer 18 zwischen 
zwei Magneten 6 auf. Der Läufer 18 ist mit der Weile 
17, die eine erste Achse L1 definiert, und einem Kom-
mutator 19, der mit der Welle 17 verbunden ist, ver-
sehen. Die Welle 17 weist einen Kupplungsabschnitt 
17a auf, der aus der Außenseite des Joches 5 ragt, 
während sie durch den Halterhauptkörper 11a läuft. 
Der Kupplungsabschnitt 17a ist relativ zu dem zwei-
ten Lager 13 näher an dem drehzahlreduzierenden 
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Abschnitt 3 angeordnet. Der Kupplungsabschnitt 17a
weist ein Paar paralleler Seitenflächen auf oder ist 
mit einer Schlüsselweite ausgebildet. Eine Bürste 12
wird mit der äußeren Umfangsfläche des Kommuta-
tors 19 in gleitfähigen Kontakt gebracht. Durch einen 
externen Anschluss und die Bürste 12 versorgt eine 
externe Stromversorgung (nicht dargestellt) den Läu-
fer 18 mit elektrischem Strom.

[0025] Der drehzahlreduzierende Abschnitt 3 weist 
eine Getriebegruppe 22 und ein Getriebegehäuse 
21, das die Getriebegruppe 22 aufnimmt, auf. Das 
Getriebegehäuse 21 weist einen Gehäusehauptkör-
per 24 auf, der eine Aufnahmeaussparung 23 zum 
Aufnehmen der Getriebegruppe 22 definiert, und ei-
nen tellerartigen Gehäusedeckel 25, der einen Öff-
nungsabschnitt der Aufnahmeaussparung 23
schließt. Die Getriebegruppe 22 umfasst eine Schne-
ckenwelle 31, ein Schneckenrad 32, eine Abtriebs-
welle 33 und ein Zahnsegment 34.

[0026] Der Gehäusehauptkörper 24 ist ein druckge-
gossenes Erzeugnis, das aus einer Aluminiumlegie-
rung entsprechend einem leitfähigen Material herge-
stellt ist. Wie in Fig. 1 gezeigt, weist der Gehäu-
sehauptkörper 24 einen fixierenden Abschnitt 24a
entsprechend dem Jochöffnungsabschnitt 5d und 
dem Flanschabschnitt 5e auf. In einer Stellung, in 
welcher der fixierende Abschnitt 24a dem Flanschab-
schnitt 5e dergestalt gegenüberliegt, dass der fixie-
rende Abschnitt 24a und der Flanschabschnitt 5e den 
Halter-Hauptkörper 11a zwischen sich halten, ma-
chen mehrere Schrauben 26 den Gehäusehauptkör-
per 24 an dem Joch 5 fest.

[0027] Der Gehäusehauptkörper 24 weist eine Auf-
nahmeöffnung 24c auf, die als Wellenöffnung dient, 
welche den Kupplungsabschnitt 17a aufnimmt. Die 
Aufnahmeöffnung 24c verbindet den inneren Bereich 
des Joches 5 mit der Aufnahmeaussparung 23.

[0028] Die Aufnahmeaussparung 23 umfasst 
Schneckenaufnahmeabschnitte 23a, die miteinander 
verbunden sind, einen Radaufnahmeabschnitt 23b
und einen Wellenaufnahmeabschnitt 23c. Der 
Schneckenaufnahmeabschnitt 23a nimmt eine 
Schneckenwelle 31 auf, die eine zweite Achse L2 de-
finiert. Der Radaufnahmeabschnitt 23b nimmt ein 
Schneckenrad 32 auf, das in die Schneckenwelle 31
eingreift. Der Wellenaufnahmeabschnitt 23c nimmt 
eine Abtriebswelle 33 auf, die aus dem Gehäu-
sehauptkörper 24 nach außen ragt. Der Radaufnah-
meabschnitt 23b und der Wellenaufnahmeabschnitt 
23c halten den Schneckenaufnahmeabschnitt 23a
zwischen sich.

[0029] Der Schneckenaufnahmeabschnitt 23a er-
streckt sich entlang der ersten Achse L1, um dadurch 
die Aufnahmeöffnung 24c zu verlängern. An den bei-
den Enden des Schneckenaufnahmeabschnittes 23a

sind ein drittes Lager 27 bzw. ein viertes Lager 28 an-
geordnet, die die Schneckenwelle 31 drehbar lagern. 
Das dritte Lager 27 ist benachbart zu der Aufnahme-
öffnung 24c. Die Schneckenwelle 31 ist zu der Welle 
17 gleichachsig angeordnet. Anders gesagt ist die 
zweite Achse L2 so angeordnet, dass sie mit der ers-
ten Achse L1 fluchtet. Das dritte Lager 27 ist an ei-
nem ersten Ende der Schneckenwelle 31 angeord-
net, und das vierte Lager 28 ist an einem zweiten 
Ende der Schneckenwelle 31 angeordnet.

[0030] Der Radaufnahmeabschnitt 23b ist zwischen 
dem Schneckenaufnahmeabschnitt 23a und dem An-
schlussabschnitt 11c angeordnet. Ein mittlerer Ab-
schnitt in einer axialen Richtung des Schneckenauf-
nahmeabschnittes 23a ist mit dem Schneckenauf-
nahmeabschnitt 23a verbunden, und das Schne-
ckenrad 32 ist mit der Schneckenwelle 31 an dieser 
Verbindungsstelle im Eingriff. Die Rotationsachse 
des Schneckenrades 32 ist senkrecht zu einer Kupp-
lungswand 5b in dem Joch 5. Die Schneckenwelle 31
und das Schneckenrad 32 erzeugen einen drehzahl-
reduzierenden Mechanismus.

[0031] Wie in Fig. 1 gezeigt, verläuft ein röhrenför-
miger Abtriebslagerabschnitt 23d von einem mittle-
ren Abschnitt des Wellenaufnahmeabschnittes 23c
senkrecht zur Kupplungswand 5b in dem Joch 5 und 
ragt aus dem Gehäusehauptkörper 24 nach außen. 
Die Abtriebswelle 33 weist ein angetriebenes Ende 
auf, an welchem das erste Zahnrad 33a ausgebildet 
ist, und ein Antriebsende, das aus der Außenseite 
des Getriebegehäuses 21 ragt. Das erste Zahnrad 
33a ist innerhalb des Wellenaufnahmeabschnittes 
23c angeordnet. Der Abtriebslagerabschnitt 23d la-
gert die Abtriebswelle 33 drehbar. Wie in Fig. 1 ge-
zeigt, ist an der Abtriebswelle 33 ein hinterer Wischer 
W zum Wischen einer zu wischenden Fläche (nicht 
dargestellt) auf der Heckscheibe eines Fahrzeuges 
angebracht. Fig. 1 stellt den hinteren Wischer W 
schematisch dar.

[0032] Wie in Fig. 2 gezeigt, dient ein Zahnsegment 
34 als Umwandlungsmechanismus, der eine Drehbe-
wegung des Schneckenrades 32 in eine Hin- und 
Herbewegung der Abtriebswelle 33 umwandelt. Im 
Einzelnen weist das Zahnsegment 34, das aus einer 
Metallplatte ausgebildet ist, ein angetriebenes Ende 
auf, das drehbar an das Schneckenrad 32 gekuppelt 
ist, und ein Antriebsende, an welchem das zweite 
Zahnrad 34a ausgebildet ist. Das angetriebene Ende 
des Zahnsegments 34 ist außermittig zur Mitte des 
Schneckenrades 32. Das zweite Zahnrad 34a ist mit 
dem ersten Zahnrad 33a im Eingriff. Eine Abstand 
haltende Platte 35, die aus einer Metallplatte ausge-
bildet ist, ist zwischen dem Zahnsegment 34 und ei-
nem Öffnungsabschnitt der Aufnahmeaussparung 23
angeordnet. Die Abstand haltende Platte 35 weist ein 
erstes Ende, das drehbar an das zweite Zahnrad 34a
gekuppelt ist, und ein zweites Ende, das drehbar an 
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das angetriebene Ende der Abtriebswelle 33 gekup-
pelt ist, auf. Das erste Ende der Abstand haltenden 
Platte 35 ist in dem Drehpunkt des zweiten Zahnra-
des 34a angeordnet. Die Abstand haltende Platte 35
hält den Abstand (ein Achsabstand) zwischen der 
Mittelachse des zweiten Zahnrades 34a und der Mit-
telachse der Abtriebswelle 33.

[0033] Die Kupplungsvorrichtung 41 wird unten ein-
gehend beschrieben. Die Kupplungsvorrichtung 41
kann eine rotierende Kraft der Welle 17 auf die 
Schneckenwelle 31 übertragen.

[0034] Wie in Fig. 3 und Fig. 4 gezeigt, ist die Kupp-
lungsvorrichtung 41 mit einem ersten Kupplungsele-
ment 51, einem zweiten Kupplungselement 61 und 
einem Dämpfungselement 71 versehen. Das erste 
Kupplungselement 51 ist an den Kupplungsabschnitt 
17a in der Welle 17 gekuppelt. Das zweite Kupp-
lungselement 61 ist einstückig an einem ersten Ende 
der Schneckenwelle 31 ausgebildet. Das Dämp-
fungselement 71 ist zwischen dem ersten Kupp-
lungselement 51 und dem zweiten Kupplungsele-
ment 61 angeordnet.

[0035] Fig. 5 zeigt das erste Kupplungselement 51, 
das aus Kunstharz hergestellt ist. Das erste Kupp-
lungselement 51 weist einen scheibenförmigen ers-
ten Hauptkörper 52 auf, der eine dritte Achse L3 de-
finiert, einen Nabenabschnitt 53, der entlang der drit-
ten Achse L3 aus dem ersten Hauptkörper 52 ragt, 
und drei Arme 57, die dergestalt entlang der dritten 
Achse L3 aus dem ersten Hauptkörper 52 ragen, 
dass sie den Nabenabschnitt 53 umschließen. Der 
zylinderförmige Nabenabschnitt 53 ist in der Mitte 
des ersten Hauptkörpers 52 in radialer Richtung an-
geordnet. Die drei Arme 57 sind in gleichbleibendem 
Abstand in Umfangsrichtung angeordnet.

[0036] Wie in Fig. 4 gezeigt, ist in dem Nabenab-
schnitt 53 eine Kupplungsöffnung 56 mit einer 
Schlüsselweite entsprechend dem Kupplungsab-
schnitt 17a der Welle 17 ausgebildet. Wie in Fig. 3
gezeigt, ist das erste Kupplungselement 51 auf 
Grundlage einer Einführung des Kupplungsabschnit-
tes 17a in die Kupplungsöffnung 56 einstückig dreh-
bar an die Welle 17 gekuppelt. Anders gesagt kann 
ein ebener Flächenabschnitt auf der inneren Um-
fangsfläche der Kupplungsöffnung 56 mit einem ebe-
nen Flächenabschnitt in dem Kupplungsabschnitt 
17a in Kontakt gebracht werden. Die dritte Achse L3 
wird mit der ersten Achse L1 in Flucht gebracht.

[0037] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist der äußere Durch-
messer des ersten Hauptkörpers 52 ein wenig kleiner 
als der Durchmesser der Aufnahmeöffnung 24c. Der 
Nabenabschnitt 53 weist einen Abschnitt 54 zum Hal-
ten eines kugelförmigen Körpers auf, der in Richtung 
der Schneckenwelle 31 geht und in Form einer kugel-
förmigen Fläche ausgebildet ist. Der Abschnitt 54

zum Halten eines kugelförmigen Körpers nimmt ei-
nen kugelförmigen Körper 55, der aus Stahl herge-
stellt ist, auf. Die Krümmung des Abschnittes 54 zum 
Halten eines kugelförmigen Körpers ist so eingestellt, 
dass sie gleich der Krümmung einer Fläche des ku-
gelförmigen Körpers 55 ist.

[0038] Die Kupplungsöffnung 56 in dem Nabenab-
schnitt 53 verläuft entlang der dritten Achse L3 und 
führt durch den ersten Hauptkörper 52 und den Ab-
schnitt 54 zum Halten eines kugelförmigen Körpers. 
Eine erste Distalendfläche 17b entsprechend einer 
Distalendfläche des Kupplungsabschnittes 17a wird 
mit dem kugelförmigen Körper 55 in Kontakt ge-
bracht.

[0039] Wie in Fig. 5 gezeigt, weist der erste Haupt-
körper 52 eine zugewandte Fläche 52b auf, die dem 
Dämpfungselement 71 zugewandt ist, wobei auf der 
zugewandten Fläche 52b der Nabenabschnitt 53 und 
ein Arm 57 angeordnet sind. Die Querschnittsform 
der einzelnen Arme 57 senkrecht zur dritten Achse 
L3, das heißt, eine Form des Arms 57 gesehen aus 
einer Richtung der dritten Achse L3, ist im Wesentli-
chen trapezförmig. Die Abmessung der einzelnen 
Arme 57 in Richtung L3 ist gleich der Abmessung des 
Nabenabschnittes 53 in Richtung L3. Anders gesagt 
liegen die Distalendflächen 57a in Bezug auf die 
Richtung der dritten Achse L3 aller Arme 57 und die 
Nabenendfläche 53a entsprechend einer Distalend-
fläche des Nabenabschnittes 53 in einer gemeinsa-
men gedachten Ebene, welche zu der dritten Achse 
L3 senkrecht ist.

[0040] Sowohl eine Arminnenfläche 57b entspre-
chend der Innenfläche der einzelnen Arme 57 in radi-
aler Richtung als auch eine Armaußenfläche 57c ent-
sprechend einer Außenfläche in radialer Richtung 
sind gekrümmte Flächen, deren Krümmungsmittel-
punkt auf der dritten Achse L3 liegt. Zwischen den Ar-
minnenflächen 57b und dem Nabenabschnitt 53 liegt 
jeweils ein Spalt 58. Die einzelnen Armaußenflächen 
57c sind von der äußeren Umfangsfläche 52a des 
ersten Hauptkörpers 52 aus gesehen radial innenlie-
gend angeordnet. Die Arme 57 weisen jeweils eine 
erste Übertragungsfläche 57d auf einer im Uhrzei-
gersinn weisenden Seite in Fig. 6 und eine zweite 
Übertragungsfläche 57e auf der gegen den Uhrzei-
gersinn weisenden Seite auf. Die ersten Übertra-
gungsflächen 57d und die zweiten Übertragungsflä-
chen 57e sind jeweils Ebenen, die in Bezug auf die 
dritte Achse L3 in radialer Richtung verlaufen.

[0041] Wie in Fig. 7A gezeigt, ist das zweite Kupp-
lungselement 61 einstückig in dem ersten Ende der 
Schneckenwelle 31 ausgebildet. Die Schneckenwel-
le 31 ist mit einem Schneckenabschnitt 31a, in wel-
chem ein gewindeförmiger Zahnabschnitt 31c ausge-
bildet ist, und einem gelagerten Abschnitt 31b, der ei-
nen größeren Durchmesser als der Schneckenab-
5/18



DE 10 2007 025 953 A1    2008.03.06
schnitt 31a aufweist, versehen. Anders gesagt ist die 
Schneckenwelle 31 in einer gestuften Form ausgebil-
det, in welcher zwischen dem Scheckenabschnitt 
31a und dem gelagerten Abschnitt 31b eine Stufe be-
steht. Der gelagerte Abschnitt 31b, der als Drehach-
senabschnitt dient, ist zwischen dem Schneckenab-
schnitt 31a und dem zweiten Kupplungselement 61
angeordnet. Das dritte Lager 27 lagert den gelager-
ten Abschnitt 31b drehbar. Der äußere Durchmesser 
des gelagerten Abschnitts 31b ist in Übereinstim-
mung mit dem inneren Durchmesser des dritten La-
gers 27 festgesetzt. Der Schneckenabschnitt 31a ist 
im Wesentlichen in einer säulenartigen Form ausge-
bildet, die die zweite Achse L2 definiert. Der gewinde-
förmige Zahnabschnitt 31c, mit welchem das Schne-
ckenrad 32 im Eingriff ist, existiert in einem mittleren 
Abschnitt des Schneckenabschnittes 31a in Bezug 
auf die Richtung L2. Fig. 7A zeigt schematisch einen 
Bereich in der axialen Richtung des gewindeförmigen 
Zahnabschnittes 31c. Der gelagerte Abschnitt 31b ist 
einstückig in dem Schneckenabschnitt 31a dergestalt 
ausgebildet, dass die zweite Achse L2 mit der Achse 
des gelagerten Abschnittes 31b fluchtet.

[0042] Das zweite Kupplungselement 61 ist an ei-
nem Ende des gelagerten Abschnittes 31b auf einer 
dem Schneckenabschnitt 31a gegenüberliegenden 
Seite angeordnet. Das zweite Kupplungselement 61
weist einen scheibenförmigen zweiten Hauptkörper 
62 auf, der einstückig in dem gelagerten Abschnitt 
31b ausgebildet ist, und eine zylinderförmige Um-
fangswand 65, die sich an die Umfangskante an-
schließt und auf einem gesamten Umfang des zwei-
ten Hauptkörpers 62 existiert. Anders gesagt ist das 
zweite Kupplungselement 61 in einer becherförmigen 
Form ausgebildet. Das zweite Kupplungselement 61
wird ausgebildet durch Ausbilden einer Aussparung 
62b in einer zweiten Distalendfläche 65a entspre-
chend einer Distalendfläche der Schneckenwelle 31
in Bezug auf die Richtung der zweiten Achse L2. Die 
zweite Distalendfläche 65a entspricht einer Dista-
lendfläche der Umfangswand 65. In der vorliegenden 
Ausführungsform ist das zweite Kupplungselement 
61 ein Kupplungselement mit Wand, und das erste 
Kupplungselement 51 ist ein Kupplungselement 
ohne Wand. Der zweite Hauptkörper 62 weist einen 
größeren Durchmesser als der gelagerte Abschnitt 
31b auf.

[0043] Eine vierte Achse L4 des zweiten Hauptkör-
pers 62 ist dergestalt eingestellt, dass sie mit der 
zweiten Achse L2 fluchtet. Die Aussparung 62b ist 
nach einer dem gelagerten Abschnitt 31b in Bezug 
auf die vierte Achse L4 gegenüberliegenden Seite hin 
offen. Der zweite Hauptkörper 62 weist eine becher-
förmige Bodenfläche 62a auf. Die Bodenfläche 62a
entspricht einer geneigten Fläche, welche in radialer 
Richtung leicht zur Mitte hin geneigt ist. Anders ge-
sagt ist die Bodenfläche 62a in der Aussparung 62b
mit leicht kegelförmiger Oberfläche ausgebildet. Die 

Abmessung des zweiten Hauptkörpers 62 in der 
Richtung L4 verringert sich in Übereinstimmung mit 
dem Zulaufen auf die Mitte in radialer Richtung. Die 
Umfangswand 65 umschließt die Bodenfläche 62a.

[0044] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist der äußere Durch-
messer des zweiten Hauptkörpers 62 so eingestellt, 
dass er gleich dem äußeren Durchmesser des ersten 
Hauptkörpers 52 ist. Wie in Fig. 7A und Fig. 7B ge-
zeigt, ist in radialer Richtung in einer Mitte der Boden-
fläche 62a eine Aussparung 63, die eine Platte hält, 
ausgebildet. Wie in Fig. 3 gezeigt, nimmt die Ausspa-
rung 63, die eine Platte hält, eine scheibenförmige 
Schubplatte 64, die aus einer Stahlplatte ausgebildet 
ist, auf. Die Schubplatte 64 wird mit dem kugelförmi-
gen Körper 55 in Kontakt gebracht. Die Form der 
Aussparung 63, die eine Platte hält, ist in einem 
Querschnitt senkrecht zur Richtung L4 kreisförmig.

[0045] Wie in Fig. 4 gezeigt, weist die Umfangs-
wand 65 eine Umfangsfläche auf, welche über einen 
gesamten Umfang durchgehend ist. Der äußere 
Durchmesser der Umfangswand 65 ist gleich dem 
äußeren Durchmesser des zweiten Hauptkörpers 62. 
Wie in Fig. 6 gezeigt, ist der innere Durchmesser der 
Umfangswand 65 ein wenig größer als der Durch-
messer eines Kreises, der durch drei Armaußenflä-
chen 57c führt. Die Dicke (die Abmessung in radialer 
Richtung) der Umfangswand 65 ist ein wenig kleiner 
als der Abstand zwischen der Armaußenfläche 57c
und der äußeren Umfangsfläche 52a des ersten 
Hauptkörpers 52.

[0046] Das zweite Kupplungselement 61 weist drei 
Überstände 66 auf, die von der Umfangswand 65 in 
gleichbleibenden Abständen in Umfangsrichtung ra-
dial nach innen ragen. Jeder der Überstände 66 er-
streckt sich parallel zu der vierten Achse L4 von der 
zweiten Distalendfläche 65a zu der Bodenfläche 62a. 
Wie in Fig. 6 gezeigt, ist die Form der einzelnen 
Überstände 66 im Wesentlichen gleich zu dem Arm 
57. Anders gesagt ist in einem Querschnitt senkrecht 
zur vierten Achse L4 die Form der einzelnen Über-
stände 66 im Wesentlichen auf dieselbe Weise wie 
der Arm 57 trapezförmig. Die radiale Abmessung der 
einzelnen Überstände 66 ist im Wesentlichen gleich 
der Abmessung des Armes 57 in radialer Richtung. 
Eine innere Fläche 66a in radialer Richtung der ein-
zelnen Überstände 66 ist eine gekrümmte Fläche, 
deren Krümmungsmittelpunkt auf der vierten Achse 
L4 liegt. Jeder der Überstände 66 weist eine erste 
Aufnehmerfläche bzw. passive Übertragungsfläche 
66b auf einer im Uhrzeigersinn in Fig. 6 weisenden 
Seite und eine zweite Aufnehmerfläche 66c, die in 
Gegenuhrzeigerrichtung weist, auf. Sowohl die ers-
ten Aufnehmerflächen 66b als auch die zweiten Auf-
nehmerflächen 66c sind Ebenen, die in Bezug auf die 
vierte Achse L4 in radialer Richtung verlaufen.

[0047] Als Nächstes wird ein Herstellungsverfahren 
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für die Schneckenwelle 31 und das zweite Kupp-
lungselement 61 beschrieben. Zuerst wird ein Schne-
ckenrohmaterial (nicht dargestellt) durch Kaltfließ-
pressen in einer gestuften Form ausgebildet. Anders 
gesagt wird eine Form entsprechend dem Schne-
ckenabschnitt 31a und dem gelagerten Abschnitt 
31b, die in Fig. 7A gezeigt sind, ausgebildet. Zur glei-
chen Zeit wie das Ausbilden der gestuften Form 
presst ein Gesenk (nicht dargestellt) einen axial mit-
tigen Abschnitt in eine Endfläche eines dem gelager-
ten Abschnitt 31b entsprechenden Abschnittes des 
Schneckenrohmaterials in Richtung L2. Anders ge-
sagt: Gleichzeitig zum Ausbilden der gestuften Form 
bildet das Gesenk eine becherförmige Form entspre-
chend dem zweiten Kupplungselement 61 aus. An-
ders gesagt bildet das Gesenk die Umfangswand 65, 
den Überstand 66 und die Aussparung 63, die eine 
Platte hält, aus. Als Nächstes wird der Schneckenab-
schnitt 31a dem Bauteilwalzen unterworfen, wodurch 
der gewindeförmige Zahnabschnitt 31c ausgebildet 
wird. Als Folge ist die Schneckenwelle 31 fertig ge-
stellt, in welcher das zweite Kupplungselement 61
einstückig ausgebildet ist.

[0048] Das Gesenk zum Ausbilden des zweiten 
Kupplungselementes 61 weist ein Distalende ent-
sprechend der Bodenfläche 62a auf. Anders gesagt 
weist das Distalende des Gesenks eine leicht hervor-
stehende kegelförmige Form auf. Demgemäß neigt 
das Schneckenrohmaterial dazu, in Richtung der 
Achse L4 am Distalende des Gesenks entlang zu flie-
ßen, während gleichzeitig das Gesenk die Ausspa-
rung 62b in dem Schneckenrohmaterial ausbildet.

[0049] Fig. 4 zeigt das Dämpfungselement 71, wel-
ches elastisch ist. Das Dämpfungselement 71, das 
aus einem Gummi hergestellt ist, weist ein Dämp-
fungsrohr 72 auf, das als Kernabschnitt dient, und 
sechs puffernde Zähne 73, die von dem Dämpfungs-
rohr 72 radial nach außen ragen. Sechs puffernde 
Zähne 73, die in gleichbleibenden Abständen in Um-
fangsrichtung aufgereiht sind, definieren sechs Ein-
griffsaussparungen 74 in Umfangsrichtung. Der 
Durchmesser einer Durchgangsbohrung 72a, die in 
dem Dämpfungsrohr 72 enthalten ist, ist gleich dem 
äußeren Durchmesser des Nabenabschnittes 53. In 
einem zusammengebauten Zustand des ersten 
Kupplungselementes 51, des zweiten Kupplungsele-
mentes 61 und des Dämpfungselementes 71 führt 
der Kupplungsabschnitt 17a durch die Durchgangs-
bohrung 72a. Die Dicke des Dämpfungsrohres 72
(die Abmessung der Umfangswand in radialer Rich-
tung) ist gleich einer Abmessung des Spaltes 58 zwi-
schen dem Nabenabschnitt 53 und der Arminnenflä-
che 57b in radialer Richtung.

[0050] Die einzelnen puffernden Zähne 73 erstre-
cken sich entlang einer fünften Achse L5, die einer 
Achse des Dämpfungsrohres 72 entspricht, über die 
gesamte Länge des Dämpfungsrohres 72. Die fünfte 

Achse L5 ist dergestalt eingestellt, dass sie mit der 
dritten Achse L3 und/oder der fünften Achse L5 fluch-
tet. Wie in Fig. 6 gezeigt, ist die Form der einzelnen 
puffernden Zähne 73 im Wesentlichen gleich zu dem 
Arm 57. Anders gesagt ist im Querschnitt senkrecht 
zur fünften Achse L5 die Form des puffernden Zah-
nes 73 im Wesentlichen trapezförmig. Die äußeren 
Flächen 73a in radialer Richtung der einzelnen puf-
fernden Zähne 73 sind eine gekrümmte Fläche, de-
ren Krümmungsmittelpunkt auf der fünften Achse L5 
liegt. Die Abmessung der einzelnen puffernden Zäh-
ne 73 in radialer Richtung ist gleich der Abmessung 
des Armes 57 in radialer Richtung. Jeder der puffern-
den Zähne 73 weist eine erste puffernde Fläche 73b
auf einer im Uhrzeigersinn in Fig. 6 weisenden Seite 
und eine zweite puffernde Fläche 73c auf einer ent-
gegen dem Uhrzeigersinn weisenden Seite auf. So-
wohl die erste puffernde Fläche 73b als auch die 
zweite puffernde Fläche 73c sind Ebenen, die in Be-
zug auf die fünfte Achse L5 in radialer Richtung ver-
laufen.

[0051] Zu einem Zeitpunkt des Zusammenbauens 
der Kupplungsvorrichtung 41 wird das Dämpfungse-
lement 71 zuerst dergestalt in das erste Kupplungse-
lement 51 eingebaut, dass das Dämpfungsrohr 72
den Nabenabschnitt 53 aufnimmt, wie in Fig. 3 und 
Fig. 6 gezeigt ist. Eine erste Endfläche des Dämp-
fungselementes 71 in der Richtung der fünften Achse 
L5 wird mit der zugewandten Fläche 52b an dem ers-
ten Hauptkörper 52 in Kontakt gebracht. Drei Arme 
57 sind in drei aus sechs Eingriffsaussparungen 74
angeordnet, die in dem Dämpfungselement 71 ab-
wechselnd in Umfangsrichtung angeordnet sind. An-
ders gesagt sind den einzelnen Armen 57 in Um-
fangsrichtung zu beiden Seiten die puffernden Zähne 
73 benachbart. Jeder der Arme 57 steht in Flächen-
kontakt mit dem puffernden Zahn 73. Anders gesagt 
wird jede erste Übertragungsfläche 57c mit einer 
zweiten puffernden Fläche 73c in Kontakt gebracht, 
und jede zweite Übertragungsflächen 57e wird mit ei-
ner ersten puffernden Fläche 73b in Kontakt ge-
bracht. Die einzelnen Armaußenflächen 57c und eine 
in radialer Richtung äußere Fläche 73a von jedem 
puffernden Zahn 73 sind in einer gemeinsamen Zylin-
derfläche enthalten, deren Krümmungsmittelpunkt 
auf der dritten Achse L3 liegt.

[0052] Bei einer Stellung, in welcher der Abschnitt 
54 zum Halten eines kugelförmigen Körpers den ku-
gelförmigen Körper 55 aufnimmt und die Aussparung 
63, die eine Platte hält, die Schubplatte 64 hält, wird 
das zweite Kupplungselement 61 mit dem ersten 
Kupplungselement 51 dergestalt zusammengebaut, 
dass das Dämpfungselement 71 zwischen dem ers-
ten Kupplungselement 51 und dem zweiten Kupp-
lungselement 61 angeordnet wird. Eine zweite End-
fläche des Dämpfungselementes 71 in Richtung der 
fünften Achse L5 wird mit der Bodenfläche 62a in 
Kontakt gebracht. In den drei übrigen aus den sechs 
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Eingriffsaussparungen 74, in welchen kein Arm 57
angeordnet ist, werden drei Überstände 66 angeord-
net. Anders gesagt sind den einzelnen Überständen 
66 in Umfangsrichtung von beiden Seiten die puffern-
den Zähne 73 benachbart. Der Überstand 66 steht in 
Flächenkontakt mit dem puffernden Zahn 73. Anders 
gesagt wird die zweite puffernde Fläche 73c mit jeder 
ersten Aufnehmerfläche 66b in Kontakt gebracht, 
und die erste puffernde Fläche 73b wird mit jeder 
zweiten Aufnehmerfläche 66c in Kontakt gebracht. 
Der Arm 57 und der Überstand 66, welche benach-
bart sind, sind einander in Umfangsrichtung zuge-
wandt, während sie den puffernden Zahn 73 zwi-
schen sich halten. Die innere Fläche 66a in radialer 
Richtung der einzelnen Überstände 66 wird mit der 
äußeren Umfangsfläche 72b des Dämpfungsrohres 
72 in Kontakt gebracht. Die Umfangswand 65 um-
schließt den äußeren Umfang des Dämpfungsele-
mentes 71. Anders gesagt nimmt die Umfangswand 
65 das Dämpfungselement 71, den Nabenabschnitt 
53, den kugelförmigen Körper 55 und den Überstand 
66 auf.

[0053] Wie in Fig. 3 gezeigt, ist eine Abmessung 
des Dämpfungselementes 71 in Richtung der fünften 
Achse L5 so eingestellt, dass zwischen der Nabe-
nendfläche 53a und der Bodenfläche 62a ein erster 
Spalt G1 besteht und zwischen der zweiten Dista-
lendfläche 65a in der Umfangswand 65 und der zuge-
wandten Fläche 52b ein zweiter Spalt G2 besteht. 
Die zugewandte Fläche 52b ist der zweiten Dista-
lendfläche 65a in Bezug auf die Richtung der Achse 
L5 zugewandt. Sowohl die erste Distalendfläche 17b
an der Welle 17 als auch die Schubplatte 64 werden 
mit dem kugelförmigen Körper 55 in Kontakt ge-
bracht.

[0054] Da das erste Kupplungselement 51 an den 
Kupplungsabschnitt 17a gekuppelt ist und das dritte 
Lager 27 den gelagerten Abschnitt 31b drehbar la-
gert, nimmt die Aufnahmeöffnung 24c die Kupplungs-
vorrichtung 41 auf. Die Schneckenwelle 31 wird in 
Richtung der zweiten Achse L2 dergestalt bewegt, 
dass dadurch die Eingriffsstellung zwischen dem ge-
windeförmigen Zahnabschnitt 31c und dem Schne-
ckenrad 32 optimal eingestellt wird.

[0055] Wenn ein Insasse des Fahrzeuges einen 
Umschalter (nicht dargestellt) bedient, um den hinte-
ren Wischer W anzutreiben, versorgt eine externe 
Stromversorgung den Läufer 18 durch die Bürste 12
mit einem elektrischen Strom. Infolgedessen werden 
die Welle 17 und das erste Kupplungselement 51 ge-
dreht, wenn der Läufer 18 gedreht wird, und die Dre-
hung des ersten Kupplungselementes 51 wird über 
das Dämpfungselement 71 auf das zweite Kupp-
lungselement 61 übertragen. Im Einzelnen wird die 
rotierende Kraft des ersten Kupplungselementes 51
von dem Arm 57 durch die puffernden Zähne 73 auf 
die Überstände 66 übertragen.

[0056] Anders gesagt drücken der Arm 57 und der 
Überstand 66 in Umfangsrichtung auf den puffernden 
Zahn 73, wenn das erste Kupplungselement 51 ge-
dreht wird. In dem Fall, dass das erste Kupplungsele-
ment 51 in die Uhrzeigerrichtung in Fig. 6 gedreht 
wird, drücken die erste Übertragungsfläche 57d und 
die zweite Aufnehmerfläche 66c auf den puffernden 
Zahn 73. Der erste Hauptkörper 52 und der zweite 
Hauptkörper 62 unterdrücken eine Verformung des 
puffernden Zahnes 73 in axialer Richtung. In dem 
Fall, dass eine vergleichsweise große Last an die 
Schneckenwelle 31 angelegt wird, verhält sich der 
puffernde Zahn 73 so, dass er sich beim Verformen 
radial nach außen ausdehnen will. Jedoch unter-
drückt die Umfangswand 65 die radiale Verformung 
des puffernden Zahnes 73 nach außen.

[0057] Die Drehung, die durch die Kupplungsvor-
richtung 41 auf die Schneckenwelle 31 übertragen 
wird, wird durch das Schneckenrad 32 verlangsamt 
und wird durch ein Zahnsegment 34 in die Hin- und 
Herbewegung der Abtriebswelle 33 umgewandelt. In-
folgedessen wird der hintere Wischer W hin- und her-
bewegt, um die zu wischende Fläche zu wischen.

[0058] Die vorliegende Ausführungsform weist die 
folgenden Vorteile auf. 

1. Das zweite Kupplungselement 61 weist die Um-
fangswand 65 auf, die den äußeren Umfang des 
Dämpfungselementes 71 umschließt. Anders ge-
sagt nimmt die Umfangswand 65 das Dämpfungs-
element 71 auf der in radialer Richtung innenlie-
genden Seite auf. Wenn die vergleichsweise gro-
ße Last zu einem Zeitpunkt an die Schneckenwel-
le 31 angelegt wird, an dem die rotierende Kraft 
des ersten Kupplungselementes 51 auf das zwei-
te Kupplungselement 61 übertragen wird, drücken 
das erste Kupplungselement 51 und das zweite 
Kupplungselement 61 das Dämpfungselement 71
zusammen. Demgemäß verhält sich das Dämp-
fungselement 71 so, dass es sich beim Verformen 
radial nach außen ausdehnen will. Jedoch be-
grenzt die Umfangswand 65 die radiale Verfor-
mung des Dämpfungselementes 71 nach außen. 
Anders gesagt bewahrt die Umfangswand 65 das 
Dämpfungselement 71 davor, mit der inneren Um-
fangsfläche der Aufnahmeöffnung 24c in Kontakt 
gebracht zu werden. Demgemäß überträgt die 
Kupplungsvorrichtung 41 die rotierende Kraft von 
der Welle 17 auf die Schneckenwelle 31, ohne da-
bei behindert zu werden. Anders gesagt kann ein 
Drehfehler der Kupplungsvorrichtung 41 verhin-
dert werden. Infolgedessen bewegt sich der hinte-
re Wischer W problemlos hin und her. Ferner ist 
es einfach, den Durchmesser der Aufnahmeöff-
nung 24c zu steuern, da es unnötig ist, die radiale 
Verformung des Dämpfungselementes 71 nach 
außen zu berücksichtigen.
2. Das zweite Kupplungselement 61, das die Um-
fangswand 65 aufweist, ist einstückig an der 
8/18



DE 10 2007 025 953 A1    2008.03.06
Schneckenwelle 31 ausgebildet. Demgemäß ist 
es möglich, eine Zunahme der Anzahl von Bautei-
len in der Motorvorrichtung 1 zu unterdrücken, 
und es ist auch möglich, eine Zunahme der Mon-
tagestunden zu unterdrücken. Zum Beispiel kann 
die vorliegende Ausführungsform im Vergleich zu 
dem Fall des Kuppelns des zweiten Kupplungse-
lementes und der Schneckenwelle, welche unab-
hängig voneinander hergestellt werden, die Kupp-
lungskraft des zweiten Kupplungselementes 61
an die Schneckenwelle 31 verbessern. Ferner ist 
es schwierig, das zweite Kupplungselement 61 in 
Bezug auf die Schneckenwelle 31 hin und her zu 
rütteln.
3. Im Allgemeinen verhält sich die Schneckenwel-
le 31 unter großer Last dergestalt, dass sie in die 
Richtung schwingt, in welcher der Eingriff mit dem 
Schneckenrad 32 ausgerückt wird. Bei der Schne-
ckenwelle 31 ist, gemäß der vorliegenden Ausfüh-
rungsform, der gelagerte Abschnitt 31b, der von 
dem dritten Lager 27 gelagert wird, zwischen dem 
Schneckenabschnitt 31a und dem zweiten Kupp-
lungselement 61 angeordnet. Demgemäß kann 
das dritte Lager 27 die Schwingung der Schne-
ckenwelle 31 einfach unterdrücken. Infolgedes-
sen ist es einfach, einen axialen Versatz der 
Schneckenwelle 31 in Bezug auf die Welle 17 zu 
unterdrücken.
4. Der Arm 57 und der Überstand 66, welche ein-
ander in Umfangsrichtung zugewandt sind, wäh-
rend sie den puffernden Zahn 73 zwischen sich 
halten, übertragen die rotierende Kraft des ersten 
Kupplungselementes 51 auf das zweite Kupp-
lungselement 61. Der Überstand 66 ragt von der 
Umfangswand 65 radial nach innen. Der Arm 57
ist dem Überstand 66 in Umfangsrichtung zuge-
wandt. Anders gesagt befinden sich der Arm 57, 
der Überstand 66 und das Dämpfungselement 71
radial innerhalb der Umfangswand 65. Demge-
mäß bewahrt die Umfangswand 65 das Schmier-
mittel wie das Schmierfett oder Ähnliches, das auf 
die Schneckenwelle 31a aufgebracht ist, davor, 
mit dem Dämpfungselement 71 in Kontakt zu ge-
langen. Anders gesagt kann die Umfangswand 65
verhindern, dass von dem Dämpfungselement 71
ein Gas erzeugt wird, und kann verhindern, dass 
das Dämpfungselement 71 abgenutzt wird. Wei-
terhin begrenzt die Umfangswand 65 die radiale 
Verformung des puffernden Zahnes 73 nach au-
ßen, wenn der Arm 57 und der Überstand 66 auf 
ihn drücken.
5. Der kugelförmige Körper 55 ist zwischen der 
ersten Distalendfläche 17b an der Welle 17 und 
der Schubplatte 64 in dem zweiten Kupplungsele-
ment 61 angeordnet. Demgemäß wird die Schub-
kraft der Welle 17 durch den kugelförmigen Kör-
per 55 auf die Schneckenwelle 31 übertragen, 
und die Schubkraft der Schneckenwelle 31 wird 
umgekehrt durch den kugelförmigen Körper 55
auf die Welle 17 übertragen. Demgemäß ist es 

schwierig, die Schubkräfte der Welle 17 und der 
Schneckenwelle 31 an das erste Kupplungsele-
ment 51 und das Dämpfungselement 71 anzule-
gen. Anders gesagt ist es möglich, eine Verminde-
rung der Dauerhaftigkeit des ersten Kupplungse-
lementes 51 und des Dämpfungselementes 71 zu 
unterdrücken, welche neben der Welle 17 und der 
Schneckenwelle 31 weitere Bauteile der Kupp-
lungsvorrichtung 41 sind. Ferner ist es einfach, 
die Schubeinstellung präzise auszuführen, da 
eine einstellende Schubkraft gegenseitig durch 
den kugelförmigen Körper 55 auf die Welle 17 und 
die Schneckenwelle 31 übertragen wird, wobei die 
Schubkraft zu einem Zeitpunkt erzeugt wird, an 
dem der Schub der Welle 17 und der Schnecken-
welle 31 eingestellt wird.
6. Die Kupplungsöffnung 56 in dem ersten Kupp-
lungselement 51 ist offen in dem Abschnitt 54 zum 
Halten eines kugelförmigen Körpers. Anders ge-
sagt ist die Kupplungsöffnung 56 mit dem Ab-
schnitt 54 zum Halten eines kugelförmigen Kör-
pers verbunden. Demgemäß ist es möglich, allein 
durch Einsetzen der ersten Distalendfläche 17b
an der Welle 17 in die Kupplungsöffnung 56 die 
erste Distalendfläche 17b einfach mit dem kugel-
förmigen Körper 55 in Kontakt zu bringen. Der Ab-
schnitt 54 zum Halten eines kugelförmigen Kör-
pers ist innerhalb des Dämpfungsrohres 72 ange-
ordnet. Das Dämpfungsrohr 72 erlaubt es, dass 
der kugelförmige Körper 55 mit der Schubplatte 
64 in dem zweiten Kupplungselement 61 in Kon-
takt kommt. Demgemäß ist es möglich, die Kupp-
lungsvorrichtung 41 allein durch aufeinander fol-
gendes Zusammenbauen der Welle 17, des ers-
ten Kupplungselementes 51, des Dämpfungsele-
mentes 71, des kugelförmigen Körpers 55 und der 
Schneckenwelle 31 entlang der Richtung der ers-
ten Achse L1 zusammenzubauen. Deshalb ist es 
möglich, die Verarbeitbarkeit beim Zusammen-
bauen und die Produktivität der Kupplungsvorrich-
tung 41 zu verbessern.
7. Der erste Spalt G1 in Richtung der zweiten Ach-
se L2 ist zwischen der Nabenendfläche 53a am 
ersten Kupplungselement 51 und der Bodenflä-
che 62a am zweiten Kupplungselement 61 defi-
niert. Der zweite Spalt G2 in Richtung der zweiten 
Achse L2 ist zwischen dem ersten Hauptkörper 52
in dem ersten Kupplungselement 51 und der Um-
fangswand 65 in dem zweiten Kupplungselement 
61 definiert. Demgemäß kann sogar in dem Fall, 
dass ein relativer Axialschlag zwischen der Welle 
17 und der Schneckenwelle 31 erzeugt wird, der 
Axialschlag durch eine elastische Verformung des 
Dämpfungselementes 71 aufgenommen werden. 
Anders gesagt ist es möglich zu verhindern, dass 
das erste Kupplungselement 51 mit dem zweiten 
Kupplungselement 61 direkt in Kontakt kommt. 
Eine rückstellende Kraft des Dämpfungselemen-
tes 71 vermindert den Wellenversatz zwischen 
der Welle 17 und der Schneckenwelle 31. Infolge-
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dessen ist es möglich, die Schwingungserzeu-
gung in der Motorvorrichtung 1 zu vermindern.
8. Die Schneckenwelle 31, in welcher das zweite 
Kupplungselement 61 einstückig ausgebildet ist, 
kann durch Kaltfließpressen des Schneckenroh-
materials (nicht dargestellt) ausgebildet werden. 
Das Gesenk weist das Distalende entsprechend 
der Bodenfläche 62a des zweiten Kupplungsele-
mentes 61 auf. Anders gesagt weist das Distalen-
de des Gesenkes zum Herstellen des becherför-
migen zweiten Kupplungselementes 61 die leicht 
hervorstehende kegelförmige Form auf. Demge-
mäß neigt das Schneckenrohmaterial zu einem 
Zeitpunkt, wenn das Gesenk die Aussparung 62b
in dem Schneckenrohmaterial ausbildet, dazu, in 
Richtung der Achse L4 entlang des Distalendes 
des Gesenks zu fließen. Demgemäß ist die Pro-
duktivität des zweiten Kupplungselementes 61
gut, zum Beispiel im Vergleich zu dem Fall, dass 
die Distalendfläche des Gesenkes eine ebene 
Fläche ist, welche senkrecht zur vierten Achse L4 
ist. Anders gesagt ist es möglich, die Ertragsrate 
der Schneckenwelle 31, bei welcher das zweite 
Kupplungselement 61 einstückig ausgebildet 
wird, zu verbessern. Weiterhin ist es einfach, die 
zweite Achse L2 der Schneckenwelle 31 mit der 
vierten Achse L4 des zweiten Kupplungselemen-
tes 61 in Flucht zu bringen, wenn das zweite 
Kupplungselement 61 einstückig mit der Schne-
ckenwelle 31 ausgebildet wird.
9. Der kugelförmige Körper 55 wird nicht in direk-
ten Kontakt mit der Bodenfläche 62a an dem 
zweiten Kupplungselement 61 gebracht, sondern 
er wird mit der Schubplatte 64 in Kontakt ge-
bracht. Demgemäß ist es einfach, einen Abrieb 
des zweiten Kupplungselementes 61 zu verhin-
dern, und es ist einfach, die Laufleistung der 
Kupplungsvorrichtung 41 zu verlängern.

[0059] Die oben angeführte Ausführungsform kann 
wie folgt abgewandelt werden.

[0060] Die Schubplatte 64 in dem zweiten Kupp-
lungselement 61 kann entfernt werden.

[0061] Das Dämpfungselement 71 ist nicht darauf 
beschränkt, aus dem Gummi hergestellt zu werden, 
sondern kann aus von Gummi verschiedenen elasti-
schen Materialien hergestellt werden und kann aus 
einem Harz hergestellt werden.

[0062] Die Form der Umfangswand 65 ist nicht auf 
eine zylinderförmige Form beschränkt, so lange es 
eine röhrenartige Form ist, die den äußeren Umfang 
des Dämpfungselementes 71 umschließt. Die Um-
fangswand 65 kann in einem rechteckförmigen Rohr 
ausgebildet sein. Die Umfangswand 65 ist nicht 
zwangsläufig in einer vollständig röhrenartigen Form 
ausgebildet, solange sie die radiale Verformung des 
Dämpfungselementes 71 nach außen unterdrücken 

kann, und kann zum Teil einen Schlitz aufweisen. Je-
doch ist es wünschenswert, dass die Umfangswand 
65 eine durchgehende Umfangsfläche aufweist.

[0063] Die Anzahl der Arme 57 in dem ersten Kupp-
lungselement 51 ist nicht auf drei beschränkt, son-
dern kann eins oder mehr sein. Die Anzahl der Über-
stände 66 in dem zweiten Kupplungselement 61 ist 
nicht auf drei beschränkt, sondern kann eins oder 
mehr sein. Die Anzahl der puffernden Zähne 73 in 
dem Dämpfungselement 71 ist nicht auf drei be-
schränkt, sondern kann eins oder mehr sein. In die-
sem Fall werden die Anzahlen des Arms 57, des 
Überstands 66 und des puffernden Zahnes 73 derge-
stalt eingestellt, dass der puffernde Zahn 73 in der 
zusammengebauten Stellung des ersten Kupplungs-
elementes 51, des zweiten Kupplungselementes 61
und des Dämpfungselementes 71 zwischen dem 
Arm 57 und dem Überstand 66 angeordnet ist, wel-
che in Umfangsrichtung benachbart sind.

[0064] In der oben angeführten Ausführungsform ist 
der Kupplungsabschnitt 17a mit einer Schlüsselweite 
ausgebildet, und die Kupplungsöffnung 56 ist mit ei-
ner Schlüsselweite entsprechend dem Kupplungsab-
schnitt 17a aufzuweisen. Der Aufbau ist nicht hierauf 
beschränkt, sondern die Form des Kupplungsab-
schnittes 17a und/oder die Form der Kupplungsöff-
nung 56 können in einer Form ausgebildet sein, die 
im Querschnitt senkrecht zur Richtung der ersten 
Achse L1 D-förmig ist.

[0065] Das Verfahren zum Ausbilden der Schne-
ckenwelle 31 ist nicht auf den Vorgang des Kaltfließ-
pressens des Schneckenrohmaterials beschränkt, 
sondern kann ein Verfahren zum Schneiden des 
Schneckenrohmaterials sein.

[0066] Das zweite Kupplungselement 61 ist nicht 
darauf beschränkt, einstückig in der Schneckenwelle 
31 ausgebildet zu werden, sondern kann unabhängig 
von der Schneckenwelle 31 ausgebildet werden. 
Zum Beispiel kann der Aufbau derart hergestellt wer-
den, dass solch eine Öffnung wie die Kupplungsöff-
nung 56 in dem zweiten Kupplungselement 61 ge-
schaffen wird, ein dem Kupplungsabschnitt 17a ähn-
licher Kupplungsabschnitt in der Schneckenwelle 31
geschaffen wird und der Kupplungsabschnitt in die 
Öffnung eingesetzt wird.

[0067] Der Aufbau ist nicht darauf beschränkt, dass 
das zweite Kupplungselement 61 die Umfangswand 
65 aufweist, sondern kann derart hergestellt werden, 
dass das erste Kupplungselement 51 die Umfangs-
wand 65 aufweist. Weiterhin können sowohl das ers-
te Kupplungselement 51 und das zweite Kupplungs-
element 61 eine Umfangswand 65 aufweisen.

[0068] Die Kupplungsvorrichtung 41 kann in ande-
ren Motorvorrichtungen als der Wischermotorvorrich-
10/18



DE 10 2007 025 953 A1    2008.03.06
tung 1 befinden. Weiterhin kann die Kupplungsvor-
richtung 41 in anderen Vorrichtungen als der Motor-
vorrichtung bereitgestellt werden, solange die Vor-
richtung einen Aufbau zum Kuppeln zweier Wellen 
aufweist.

Patentansprüche

1.  Kupplungsvorrichtung (41) zum Übertragen ei-
ner rotierenden Kraft einer ersten Welle (17) auf eine 
zweite Welle (31), wobei die zweite Welle (31) derge-
stalt angeordnet ist, dass sie mit der ersten Welle (17) 
gleichachsig ist, wobei die Kupplungsvorrichtung (41) 
Folgendes aufweist:  
ein erstes Kupplungselement (51), das sich zusam-
men mit der ersten Welle (17) dreht,  
ein zweites Kupplungselement (61), das sich zusam-
men mit der zweiten Welle (31) dreht, und  
ein Dämpfungselement (71), das zwischen dem ers-
ten Kupplungselement (51) und dem zweiten Kupp-
lungselement (61) dergestalt angebracht ist, dass es 
eine rotierende Kraft des ersten Kupplungselements 
(51) an das zweite Kupplungselement (61) überträgt,  
wobei die Kupplungsvorrichtung (41) dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass das Dämpfungselement (71), 
das elastisch ist, einen äußeren Umfang festlegt und 
das erste Kupplungselement (51) und/oder das zwei-
te Kupplungselement (61) eine röhrenförmige Um-
fangswand (65) aufweist, die den äußeren Umfang 
des Dämpfungselementes (71) umschließt.

2.  Kupplungsvorrichtung (41) nach Anspruch 1, 
die dadurch gekennzeichnet ist, dass das zweite 
Kupplungselement (61) die Umfangswand (65) auf-
weist, die zweite Welle (31) eine Endfläche (65a) auf-
weist und ein axial mittiger Abschnitt in der Endfläche 
(65a) eine Aussparung (62b) aufweist, um einstückig 
das zweite Kupplungselement (61) in der zweiten 
Welle (31) zu bilden.

3.  Kupplungsvorrichtung (41) nach Anspruch 1 
oder 2, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das 
zweite Kupplungselement (61) einstückig in der zwei-
ten Welle (31) ausgebildet ist, die zweite Welle (31) 
einen Schneckenabschnitt (31a), der in der Lage ist, 
in ein Schneckenrad (32) einzugreifen, und einen ge-
lagerten Abschnitt (31b), der von einem Lager (27) 
gelagert wird, aufweist und der gelagerte Abschnitt 
(31b) zwischen dem zweiten Kupplungselement (61) 
und dem Schneckenabschnitt (31a) angeordnet ist.

4.  Kupplungsvorrichtung (41) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, die dadurch gekennzeichnet ist, dass 
das Dämpfungselement (71) einen puffernden Ab-
schnitt (73) aufweist, der in eine radiale Richtung he-
rausragt,  
wobei von dem ersten Kupplungselement (51) und 
dem zweiten Kupplungselement (61) eines ein Kupp-
lungselement mit Wand (61) ist, das die Umfangs-
wand (65) aufweist, und das andere ein Kupplungse-

lement ohne Wand (51) ist,  
wobei das Kupplungselement mit Wand (61) einen 
Überstand (66) aufweist, der von der Umfangswand 
(65) radial nach innen ragt, und  
wobei das Kupplungselement ohne Wand mehrere 
Arme (57), die sich in eine axiale Richtung des Kupp-
lungselementes ohne Wand (51) erstrecken, auf-
weist, wobei jeder von dem Arm (57) und dem Über-
stand (66) sich in Umfangsrichtung gegenüberliegen 
und den Pufferabschnitt (73) zwischen sich halten 
und jeder von dem Überstand (66) und jeder von den 
Armen (57) sich in der Umfangsrichtung in Flächen-
kontakt mit dem Pufferabschnitt (73) befinden.

5.  Kupplungsvorrichtung (41) nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, die dadurch gekennzeichnet ist, dass 
die erste Welle (17) und die zweite Welle (31) ein 
Paar Endflächen (17b, 62a) aufweisen, die einander 
zugewandt sind,  
wobei das erste Kupplungselement (51) eine Kupp-
lungsöffnung (56) aufweist, die die erste Welle (17) 
aufnimmt,  
wobei das Dämpfungselement (71) eine Durch-
gangsbohrung (72a) aufweist, durch welche die erste 
Welle (17) geführt wird, und  
wobei die Kupplungsvorrichtung (41) ferner mit ei-
nem kugelförmigen Körper (55) versehen ist, der zwi-
schen dem Paar Endflächen (17b, 62a) angeordnet 
ist, und wobei eine Schubkraft durch den kugelförmi-
gen Körper (55) von der ersten Welle (17) auf die 
zweite Welle (31) oder umgekehrt übertragen wird.

6.  Kupplungsvorrichtung (41) nach Anspruch 5, 
die dadurch gekennzeichnet ist, dass das erste 
Kupplungselement (51) einen Nabenabschnitt (53), 
der innerhalb der Durchgangsbohrung (72a) des 
Dämpfungselements (71) angeordnet ist, aufweist, 
wobei der Nabenabschnitt (53) einen Abschnitt (54) 
zum Halten eines kugelförmigen Körpers aufweist, 
der den kugelförmigen Körper (55) aufnimmt, und 
wobei die Kupplungsöffnung (56) des ersten Kupp-
lungselementes (51) offen ist in dem Abschnitt (54) 
zum Halten eines kugelförmigen Körpers.

7.  Kupplungsvorrichtung (41) nach Anspruch 6, 
die dadurch gekennzeichnet ist, dass das zweite 
Kupplungselement (61) die Umfangswand (65) und 
eine Bodenfläche (62a), die von der Umfangswand 
(65) umschlossen ist, aufweist und die Umfangswand 
(65) eine zweite Endfläche (65a) in Bezug auf eine 
axiale Richtung aufweist,  
wobei das erste Kupplungselement (51) eine erste 
Endfläche (52b) aufweist, die der zweiten Endfläche 
(65a) in Bezug auf die axiale Richtung zugewandt ist,  
wobei der Nabenabschnitt (53) eine dritte Endfläche 
(53a) in Bezug auf die axiale Richtung aufweist und  
wobei eine Abmessung des Dämpfungselementes 
(71) in der axialen Richtung so eingestellt ist, dass 
bei einer Stellung, in welcher das Dämpfungselement 
(71) zwischen dem ersten Kupplungselement (51) 
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und dem zweiten Kupplungselement (61) angeordnet 
ist, ein erster Spalt (G1) zwischen der Bodenfläche 
(62a) und der dritten Endfläche (53a) besteht und ein 
zweiter Spalt (G2) zwischen der ersten Endfläche 
(52b) und der zweiten Endfläche (65a) besteht.

8.  Kupplungsvorrichtung (41) nach Anspruch 5 
oder 6, die dadurch gekennzeichnet ist, dass das 
zweite Kupplungselement (61) die Umfangswand 
(65) und eine Bodenfläche (62a), die von der Um-
fangswand (65) umschlossen wird, aufweist,  
wobei die zweite Welle (31) eine Endfläche (65a) auf-
weist, in welcher eine Aussparung (62b) in einem axi-
al mittigen Abschnitt dergestalt ausgebildet ist, dass 
in der zweiten Welle (31) das zweite Kupplungsele-
ment (61) einstückig ausgebildet ist, und  
wobei die Bodenfläche (62a) eine Schubplatte (64) 
aufweist, die mit dem kugelförmigen Körper (55) in 
Kontakt gebracht ist.

9.  Motorvorrichtung, die gekennzeichnet ist 
durch:  
die Kupplungsvorrichtung (41) nach einem der An-
sprüche 1 bis 8,  
einen Motorabschnitt (2), der mit der ersten Welle 
(17) versehen ist, und  
einen drehzahlreduzierenden Abschnitt (3), der im 
Motorabschnitt (2) montiert ist,  
wobei der drehzahlreduzierende Abschnitt (3) Fol-
gendes umfasst:  
die zweite Welle (31), die einen Schneckenabschnitt 
(31a) aufweist,  
ein Schneckenrad (32), das in den Schneckenab-
schnitt (31a) eingreift, und  
eine Abtriebswelle (33), die von dem Schneckenrad 
(32) angetrieben wird.

10.  Wischermotorvorrichtung zum Antreiben ei-
nes Wischers (W), wobei die Wischermotorvorrich-
tung gekennzeichnet ist durch:  
die Motorvorrichtung (1) nach Anspruch 9 und  
einen Umwandlungsmechanismus (34), der eine 
Drehbewegung der zweiten Welle (31) in eine Hin- 
und Herbewegung der Abtriebswelle (33) umwandelt.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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