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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer
Wischvorrichtung für eine Kraftfahrzeugscheibe mit einer
Wischarmadaptereinheit (10a–10d) und einer Wischblattad-
aptereinheit (12a–12d), die in einem montierten Zustand ei-
nen Formschluss bilden, sowie mit einer Befestigungsaus-
nehmung (20a–20d).
Es wird vorgeschlagen, dass die Wischvorrichtung ein orts-
festes Befestigungsmittel (18a–18d) aufweist, das dazu vor-
gesehen ist, in die Befestigungsausnehmung (20a–20d) ein-
zugreifen, um die Wischarmadaptereinheit (10a–10d) im
montierten Zustand in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschrän-
ken.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Es ist bereits eine Wischvorrichtung für eine
Kraftfahrzeugscheibe mit einer Wischarmadapterein-
heit und einer Wischblattadaptereinheit, die in einem
montierten Zustand einen Formschluss bilden, sowie
mit einer Befestigungsausnehmung, bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einer Wischvor-
richtung für eine Kraftfahrzeugscheibe mit einer Wi-
scharmadaptereinheit und einer Wischblattadapter-
einheit, die in einem montierten Zustand einen Form-
schluss bilden, sowie mit einer Befestigungsausneh-
mung.

[0003] Es wird vorgeschlagen, dass die Wischvor-
richtung ein ortsfestes Befestigungsmittel aufweist,
das dazu vorgesehen ist, in die Befestigungsausneh-
mung einzugreifen, um die Wischarmadaptereinheit
im montierten Zustand in ihrer Bewegungsfreiheit ein-
zuschränken. Dadurch kann eine besonders einfache
Montage der Wischarmadaptereinheit mit der Wisch-
blattadaptereinheit erfolgen. Unter einer „Wischblat-
tadaptereinheit” soll in diesem Zusammenhang ins-
besondere eine Adaptereinheit verstanden werden,
die einen Kontaktbereich zu einem Wischblattbau-
teil aufweist und mit dem Wischblattbauteil unverlier-
bar verbunden und dazu vorgesehen ist, einen Kopp-
lungsbereich des Wischblattbauteils für eine Kopp-
lung und/oder Kontaktierung mit der Wischarmadap-
tereinheit bereitzustellen. Bevorzugt weist die Wisch-
blattadaptereinheit einen Grundkörper auf, der eine
Kopplungsfläche für die Kopplung und/oder Kontak-
tierung der Wischarmadaptereinheit bereitstellt. Un-
ter einer „Wischarmadaptereinheit” soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine Adaptereinheit ver-
standen werden, die einen Kontaktbereich zu einem
Wischarmbauteil aufweist und mit dem Wischarm-
bauteil unverlierbar verbunden und dazu vorgesehen
ist, einen Kopplungsbereich des Wischarmbauteils
für eine Kopplung und/oder Kontaktierung mit der
Wischblattadaptereinheit bereitzustellen. Unter „vor-
gesehen” soll in diesem Zusammenhang insbeson-
dere speziell ausgestattet und/oder ausgelegt ver-
standen werden. Unter einem „montierten Zustand”
soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein Zu-
stand verstanden werden, in dem die Wischblattad-
aptereinheit und die Wischarmadaptereinheit mitein-
ander gekoppelt sind.

[0004] Schränkt das Befestigungsmittel die Bewe-
gungsfreiheit der Wischarmadaptereinheit im mon-
tierten Zustand in eine Längsrichtung der Wischblat-
tadaptereinheit ein, kann eine Montage der Wisch-
vorrichtung besonders einfach erfolgen. Unter ei-
ner „Längsrichtung” soll in diesem Zusammenhang

insbesondere eine Richtung verstanden werden,
die sich zumindest im Wesentlichen parallel zu ei-
ner Haupterstreckungsrichtung der Wischblattadap-
tereinheit erstreckt. Unter „im Wesentlichen” soll in
diesem Zusammenhang insbesondere eine Abwei-
chung von weniger als 10° verstanden werden.

[0005] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass das Befestigungsmittel ortsfest an der
Wischarmadaptereinheit angeordnet ist, wodurch die
Wischvorrichtung besonders robust ausgestaltet wer-
den kann. Unter „ortsfest” soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere unbeweglich verstanden werden.

[0006] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Befesti-
gungsmittel als Befestigungsstift ausgebildet ist. Da-
durch kann das Befestigungsmittel besonders ein-
fach hergestellt werden.

[0007] Erstreckt sich eine Haupterstreckungsrich-
tung des Befestigungsstifts zumindest im Wesentli-
chen parallel zu einer Querrichtung der Wischarm-
adaptereinheit, kann eine Bewegung der Wischar-
madaptereinheit relativ zur Wischblattadaptereinheit
in zumindest einem Betriebszustand besonders ein-
fach in Längsrichtung vermieden werden. Unter einer
„Querrichtung” soll in diesem Zusammenhang insbe-
sondere eine Richtung verstanden werden, die senk-
recht zur Längsrichtung und senkrecht zu einer Ver-
tikalrichtung steht und parallel zu einer Wischebene
verläuft. Unter einer „Wischebene” soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine idealisierte Ebene
verstanden werden, die von einem an der Wischblat-
tadaptereinheit befestigten Wischblatt in einem Be-
triebszustand gewischt wird. Unter einer „Vertikalrich-
tung” soll dabei in diesem Zusammenhang insbeson-
dere eine Richtung verstanden werden, die senkrecht
zur Wischebene steht.

[0008] Erstreckt sich die Befestigungsausnehmung
in einer Haupterstreckung zumindest im Wesentli-
chen in eine Vertikalrichtung der Wischarmadapter-
einheit, kann die Wischarmadaptereinheit besonders
einfach mit der Wischblattadaptereinheit gekoppelt
werden. Unter einer „Haupterstreckung” soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere eine größtmögli-
che Erstreckung verstanden werden.

[0009] Erstreckt sich die Befestigungsausnehmung
in einer Haupterstreckung zumindest im Wesentli-
chen in eine Längsrichtung der Wischblattadapterein-
heit, kann eine Bewegung der Wischarmadapterein-
heit relativ zur Wischblattadaptereinheit in eine Verti-
kalrichtung besonders einfach vermieden werden.

[0010] Weist die Wischvorrichtung ferner ein Arretie-
rungsmittel auf, das dazu vorgesehen ist, eine Bewe-
gung des Befestigungsmittels relativ zu einem Grund-
körper der Wischblattadaptereinheit in zumindest ei-
nem Betriebszustand zu vermeiden, kann eine Be-



DE 10 2010 062 925 A1    2012.06.14

3/9

triebssicherheit der Wischvorrichtung in einem Be-
triebszustand besonders vorteilhaft erhöht werden.

[0011] Weist die Wischvorrichtung darüber hinaus
ein Rastmittel auf, das dazu vorgesehen ist, eine
Bewegung des Befestigungsmittels relativ zu einem
Grundkörper der Wischblattadaptereinheit in zumin-
dest einem Betriebszustand zu vermeiden, kann ei-
ne Kopplung der Wischarmadaptereinheit mit der
Wischblattadaptereinheit besonders schnell erfolgen.

[0012] Ist das Rastmittel einstückig mit dem Grund-
körper der Wischblattadaptereinheit ausgebildet,
kann die Wischvorrichtung besonders robust und
kostengünstig hergestellt werden.

Zeichnungen

[0013] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen
sind 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.

[0014] Es zeigen:

[0015] Fig. 1a bis Fig. 1c eine perspektivische An-
sicht einer Wischvorrichtung in einem Montageab-
lauf,

[0016] Fig. 2a und Fig. 2b eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf,

[0017] Fig. 3a und Fig. 3b eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf und

[0018] Fig. 4a bis Fig. 4c eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf.

[0019] Fig. 1a zeigt eine Wischvorrichtung mit einer
Wischarmadaptereinheit 10a und einer Wischblattad-
aptereinheit 12a in einem geöffneten Zustand. Die
Wischarmadaptereinheit 10a weist ein Befestigungs-
mittel 18a, sowie eine Auflageplatte 30a auf und
ist einstückig mit einem Wischarm 26a verbunden,
wobei unter „einstückig” insbesondere stoffschlüssig
und/oder aus einem Guss und/oder durch die Herstel-
lung in einem Ein- oder Mehrkomponentenspritzver-
fahren verstanden werden soll. Es ist jedoch in die-
sem Zusammenhang auch denkbar, die Wischarm-
adaptereinheit 10a getrennt vom Wischarm 26a aus-
zubilden und über ein geeignetes Verbindungsele-
ment miteinander zu verbinden.

[0020] Das Befestigungsmittel 18a ist als Befesti-
gungsstift 36a ortsfest an der Wischblattadapterein-
heit 12a angeordnet und erstreckt sich zylinderförmig
in einer Haupterstreckungsrichtung im Wesentlichen
parallel zu einer Querrichtung 40a der Wischarmad-
aptereinheit 10a. Die Auflageplatte 30a erstreckt sich
zunächst in Querrichtung 40a und knickt dann entge-
gen einer Vertikalrichtung 32a ab.

[0021] Die Wischblattadaptereinheit 12a weist ein
frei bewegliches Arretierungsmittel 14a mit einem im
Wesentlichen u-förmigen Profil sowie zwei im We-
sentlichen c-förmige Rastausnehmungen 38a auf.

[0022] Fig. 1b zeigt die Wischvorrichtung in einem
zweiten Montageschritt. Die Auflageplatte 30a der
Wischarmadaptereinheit 10a liegt auf einer Auflage-
fläche 28a eines Grundkörpers 22a der Wischblatt-
adaptereinheit 12a auf. Das Befestigungsmittel 18a
greift in eine sich im Wesentlichen in Vertikalrichtung
32a erstreckende Befestigungsausnehmung 20a des
Grundkörpers 22a ein und bildet mit dieser einen
Formschluss. Der Grundkörper 22a ist einstückig mit
einem Wischblatt 24a ausgebildet. Es ist jedoch in
diesem Zusammenhang auch denkbar, die Wisch-
blattadaptereinheit 12a einstückig mit dem Wischblatt
24a auszubilden.

[0023] Eine Bewegungsfreiheit der Wischarmadap-
tereinheit 10a ist in eine Längsrichtung 16a einge-
schränkt. In Querrichtung 40a ist die Bewegungsfrei-
heit der Wischarmadaptereinheit 10a durch die abge-
knickte Auflageplatte 30a und durch den mit der Wi-
scharmadaptereinheit 10a verbundenen Wischarm
26a eingeschränkt.

[0024] Fig. 1c zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Das Arretierungsmittel 14a ist
über den Grundkörper 22a geschoben und greift in
diesen ein, so dass eine Bewegung des Befesti-
gungsmittels 18a relativ zum Grundkörper 22a in Ver-
tikalrichtung 32a vermieden wird. Die Befestigungs-
ausnehmung 20a umgreift das Befestigungsmittel
18a und bildet mit ihm eine Rastverbindung. Dadurch
schränkt das Arretierungsmittel 14a die Wischarmad-
aptereinheit 10a in ihrer Bewegungsfreiheit in Verti-
kalrichtung 32a ein.

[0025] In den Fig. 2 bis Fig. 4 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 gleichbleiben-
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 Bezugszei-
chen des Ausführungsbeispiels in der Fig. 1 durch die
Buchstaben b bis d in den Bezugszeichen der Aus-
führungsbeispiele der Fig. 2 bis Fig. 4 ersetzt. Bezüg-
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lich gleich bezeichneter Bauteile, insbesondere in Be-
zug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, kann
grundsätzlich auch auf die Zeichnungen und/oder die
Beschreibung des ersten Ausführungsbeispiels ver-
wiesen werden.

[0026] Fig. 2a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer Wischvorrichtung mit einer Wischarmad-
aptereinheit 10b und einer Wischblattadaptereinheit
12b in einem geöffneten Zustand. Die Wischarmad-
aptereinheit 10b entspricht der Wischarmadapterein-
heit 10a aus dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0027] Ein Grundkörper 22b der Wischblattadapter-
einheit 12b ist einstückig mit einem Wischblatt 24b
ausgebildet und weist ein Arretierungsmittel 14b auf,
das eine Befestigungsausnehmung 20b aufweist. Die
Befestigungsausnehmung 20b erstreckt sich von ei-
ner Auflagefläche 28b aus annähernd kreissegment-
förmig zunächst in eine Vertikalrichtung 32b und
dann in eine Längsrichtung 16b. Die Befestigungs-
ausnehmung 20b weist ein Rastmittel 34b auf, das
einstückig mit dem Grundkörper 22b der Wischblatt-
adaptereinheit 12b ausgebildet ist.

[0028] Fig. 2b zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Ein Befestigungsmittel 18b der
Wischarmadaptereinheit 10b ist als Befestigungsstift
36b ausgebildet und greift in die Befestigungsaus-
nehmung 20b ein. Eine Bewegung des Befestigungs-
mittels 18b relativ zum Grundkörper 22b der Wisch-
blattadaptereinheit 12b wird durch das Rastmittel 34b
vermieden. Eine Auflageplatte 30b der Wischarmad-
aptereinheit 10b liegt auf der Auflagefläche 28b der
Wischblattadaptereinheit 12b auf.

[0029] Fig. 3a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer Wischvorrichtung mit einer Wischarmad-
aptereinheit 10c und einer Wischblattadaptereinheit
12c in einem geöffneten Zustand. Die Wischarmad-
aptereinheit 10c entspricht der Wischarmadapterein-
heit 10a aus dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0030] Die Wischblattadaptereinheit 12c weist einen
Grundkörper 22c mit einem Arretierungsmittel 14c
auf. Das Arretierungsmittel 14c weist eine Befesti-
gungsausnehmung 20c auf, die sich in ihrer Haupter-
streckungsrichtung im Grundkörper 22c im Wesent-
lichen parallel zu einer Längsrichtung 16c erstreckt.
Bei einer Montage wird die Wischarmadaptereinheit
10c in Längsrichtung 16c geschoben, wobei ein Be-
festigungsmittel 18c, das als Befestigungsstift 36c
ausgebildet ist, in die Befestigungsausnehmung 20c
eingreift.

[0031] Fig. 3b zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Das Befestigungsmittel 18c bil-
det in der Befestigungsausnehmung 20c einen Form-
schluss mit den Grundkörper 22c. Ein Zurückschie-
ben der Wischarmadaptereinheit 10c in den geöffne-

ten Zustand wird durch ein Rastmittel 34c, das sich
innerhalb der Befestigungsausnehmung 20c befin-
det, vermieden.

[0032] Fig. 4a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer Wischvorrichtung mit einer Wischarmad-
aptereinheit 10d und einer Wischblattadaptereinheit
12d in einem geöffneten Zustand. Die Wischarmad-
aptereinheit 10d ist mit einem Wischarm 26d einstü-
ckig verbunden und weist eine Befestigungsausneh-
mung 20d auf.

[0033] Die Wischblattadaptereinheit 12d weist ei-
nen Grundkörper 22d mit einem Arretierungsmittel
14d auf. Das Arretierungsmittel 14d ist von einem
Rastmittel 34d geformt, welches einstückig mit dem
Grundkörper 22d ausgebildet ist. Der Grundkörper
22d weist ferner eine Abdeckklappe 42d und ein
Befestigungsmittel 18d auf, das als Befestigungsstift
36d ausgebildet ist. Die Wischarmadaptereinheit 10d
liegt mit einem äußeren Ende an einer Innenfläche
des Grundkörpers 22d der Wischblattadaptereinheit
12d an.

[0034] Fig. 4b zeigt die Wischvorrichtung in einem
zweiten Montageschritt. Die Wischarmadaptereinheit
10d ist um eine Hochachse 44d gedreht, die paral-
lel zu einer Vertikalrichtung 32d angeordnet ist. Das
äußere Ende der Wischarmadaptereinheit 10d ist da-
mit in Vertikalrichtung 32d, sowie in eine Querrich-
tung 40d in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.

[0035] Fig. 4c zeigt die Wischvorrichtung in einem
dritten Montageschritt. Die Wischarmadaptereinheit
10d ist um eine Querachse 46d gedreht, die paral-
lel zur Querrichtung 40d verläuft. Die Befestigungs-
ausnehmung 20d des Wischarms 26d schließt bün-
dig mit dem Befestigungsstift 36d ab. Der Befesti-
gungsstift 36d vermeidet dadurch eine Bewegung der
Wischarmadaptereinheit 10d in eine Längsrichtung
16d.

Patentansprüche

1.  Wischvorrichtung für eine Kraftfahrzeugscheibe
mit einer Wischarmadaptereinheit (10a–10d) und ei-
ner Wischblattadaptereinheit (12a–12d), die in einem
montierten Zustand einen Formschluss bilden, sowie
mit einer Befestigungsausnehmung (20a–20d), ge-
kennzeichnet durch ein ortsfestes Befestigungsmit-
tel (18a–18d), das dazu vorgesehen ist, in die Be-
festigungsausnehmung (20a–20d) einzugreifen, um
die Wischarmadaptereinheit (10a–10d) im montierten
Zustand in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken.

2.    Wischvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel
(18a–18d) die Bewegungsfreiheit der Wischarmad-
aptereinheit (10a–10d) im montierten Zustand in ei-
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ne Längsrichtung (16a–16d) der Wischblattadapter-
einheit (12a–12d) einschränkt.

3.  Wischvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel
(18a–18c) an der Wischarmadaptereinheit (10a–10c)
angeordnet ist.

4.    Wischvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Befestigungsmittel (18a–18d) als Befestigungs-
stift (36a–36d) ausgebildet ist.

5.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
eine Haupterstreckungsrichtung des Befestigungs-
stifts (36a–36c) zumindest im Wesentlichen parallel
zu einer Querrichtung (40a–40c) der Wischarmadap-
tereinheit (10a–10c) erstreckt.

6.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Befestigungsausnehmung (20a; 20b; 20d) in ei-
ner Haupterstreckung zumindest im Wesentlichen in
eine Vertikalrichtung (32a; 32b; 32d) der Wischarm-
adaptereinheit (10a; 10b; 10d) erstreckt.

7.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
die Befestigungsausnehmung (20c) in einer Haupter-
streckung zumindest im Wesentlichen in eine Längs-
richtung (16c) der Wischblattadaptereinheit (12c) er-
streckt.

8.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Arretie-
rungsmittel (14a–14d), das dazu vorgesehen ist, eine
Bewegung des Befestigungsmittels (18a–18d) relativ
zu einem Grundkörper (22a–22d) der Wischblattad-
aptereinheit (12a–12d) in zumindest einem Betriebs-
zustand zu vermeiden.

9.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch ein Rastmittel
(34b–34d), das dazu vorgesehen ist, eine Bewegung
des Befestigungsmittels (18b–18d) relativ zu einem
Grundkörper (22b–22d) der Wischblattadaptereinheit
(12b–12d) in zumindest einem Betriebszustand zu
vermeiden.

10.   Wischvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Rastmittel (34b–34d) ein-
stückig mit dem Grundkörper (22b–22d) der Wisch-
blattadaptereinheit (12b–12d) ausgebildet ist.

11.    Wischblattadaptereinheit einer Wischvorrich-
tung nach einem der vorhergehenden Ansprüche.

12.   Wischblatt mit einer Wischblattadaptereinheit
nach Anspruch 11.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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