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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung geht aus von einer
Wischvorrichtung, für eine Kraftfahrzeugscheibe, mit einer
Wischarmadaptereinheit (10a–10f) und einer Wischblattad-
aptereinheit (12a–12f), die in einem montierten Zustand ei-
nen Formschluss bilden.
Es wird vorgeschlagen, dass die Wischvorrichtung ein an der
Wischblattadaptereinheit (12a–12f) fest angeordnetes Um-
hausungsmittel (18a–18f) aufweist, das dazu vorgesehen ist,
die Wischarmadaptereinheit (10a–10f) in einer linearen Ein-
schubbewegung aufzunehmen.
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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einer Wischvor-
richtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs
1.

[0002] Es ist bereits eine Wischvorrichtung für ei-
ne Kraftfahrzeugscheibe, mit einer Wischarmadapt-
ereinheit und einer Wischblattadaptereinheit, die in
einem montierten Zustand einen Formschluss bilden,
bekannt.

Offenbarung der Erfindung

[0003] 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.

[0004] Es wird vorgeschlagen, dass die Wischvor-
richtung ein an der Wischblattadaptereinheit fest an-
geordnetes Umhausungsmittel aufweist, das dazu
vorgesehen ist, die Wischarmadaptereinheit in einer
linearen Einschubbewegung aufzunehmen, wodurch
eine besonders einfache Kopplung. der Wischblat-
tadaptereinheit mit der Wischarmadaptereinheit er-
reicht werden kann. Unter einer „Wischblattadapter-
einheit” soll in diesem Zusammenhang insbesonde-
re eine Adaptereinheit verstanden werden, die einen
Kontaktbereich zu einem Wischblattbauteil aufweist
und mit dem Wischblattbauteil unverlierbar verbun-
den und dazu vorgesehen ist, einen Kopplungsbe-
reich des Wischblattbauteils für eine Kopplung und/
oder Kontaktierung mit der Wischarmadaptereinheit
bereitzustellen. Bevorzugt weist die Wischblattadap-
tereinheit einen Grundkörper auf, der eine Kopp-
lungsfläche für die Kopplung und/oder Kontaktierung
der Wischarmadaptereinheit bereitstellt. Unter einer
„Wischarmadaptereinheit” soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere eine Adaptereinheit verstanden
werden, die einen Kontaktbereich zu einem Wisch-
armbauteil aufweist und mit dem Wischarmbauteil
unverlierbar verbunden und dazu vorgesehen ist, ei-
nen Kopplungsbereich des Wischarmbauteils für eine
Kopplung und/oder Kontaktierung mit der Wischblat-
tadaptereinheit bereitzustellen. Unter „vorgesehen”
soll in diesem Zusammenhang insbesondere spezi-
ell ausgestattet und/oder ausgelegt verstanden wer-
den. Unter einem „montierten Zustand” soll in diesem
Zusammenhang insbesondere ein Zustand verstan-
den werden, in dem die Wischblattadaptereinheit und
die Wischarmadaptereinheit miteinander gekoppelt
sind. Unter einer „Längsrichtung” soll in diesem Zu-
sammenhang insbesondere eine Richtung verstan-
den werden, die sich zumindest im Wesentlichen par-
allel zu einer Haupterstreckungsrichtung der Wisch-
armadaptereinheit erstreckt. Unter „im Wesentlichen”

soll in diesem Zusammenhang insbesondere eine
Abweichung von weniger als 10° verstanden werden.
Unter einem „Umhausungsmittel” soll dabei in diesem
Zusammenhang insbesondere ein Mittel verstanden
werden, das in zumindest einem montierten Zustand
eine wesentlich sichtbare Außenfläche bildet und ei-
nen Aufnahmebereich für die Wischarmadapterein-
heit bereitstellt. Unter „wesentlich sichtbar” soll in die-
sem Zusammenhang insbesondere auf einen Blick
erkennbar verstanden werden.

[0005] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Wischblattadaptereinheit ein Arre-
tierungsmittel aufweist, das dazu vorgesehen ist, ei-
ne Ausschubbewegung der Wischarmadaptereinheit
im montierten Zustand zu vermeiden, wodurch eine
besonders sichere Kopplung der Wischblattadapter-
einheit mit der Wischarmadaptereinheit erreicht wer-
den kann.

[0006] Eine besonders einfache Montage der Wisch-
armadaptereinheit mit der Wischblattadaptereinheit
kann erreicht werden, wenn das Arretierungsmittel
als Rastmittel ausgebildet ist. Unter einem „Rastmit-
tel” soll in diesem Zusammenhang insbesondere ein
Mittel verstanden werden, das bei einem Montageab-
lauf eine elastische Verformung erfährt.

[0007] Ist das Rastmittel einstückig mit einem
Grundkörper der Wischblattadaptereinheit ausgebil-
det, kann die Wischvorrichtung besonders einfach
hergestellt werden. Unter „einstückig” soll insbeson-
dere stoffschlüssig verbunden, wie beispielsweise
durch einen Schweißprozess und/oder Klebeprozess
usw., und besonders vorteilhaft angeformt verstan-
den werden, wie durch die Herstellung aus einem
Guss und/oder durch die Herstellung in einem Ein-
oder Mehrkomponentenspritzverfahref.

[0008] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Arretie-
rungsmittel um eine Schwenkachse schwenkbar ge-
lagert ist. Dadurch kann eine Montage der Wischar-
madaptereinheit mit der Wischblattadaptereinheit auf
besonders einfache Weise erfolgen.

[0009] Ist die Schwenkachse zumindest im Wesent-
lichen parallel zu einer Längsrichtung der Wischarm-
adaptereinheit angeordnet, kann eine Kopplung der
Wischblattadaptereinheit mit der Wischarmadapter-
einheit auf besonders sichere Weise erreicht werden.
Unter „im Wesentlichen” soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere eine Abweichung von weniger als
10° verstanden werden.

[0010] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Schwenkachse zumindest im We-
sentlichen parallel zu einer Querrichtung der Wisch-
armadaptereinheit angeordnet ist, wodurch ein be-
sonders einfacher Aufbau der Wischarmadapterein-
heit erreicht werden kann. Unter einer „Querrich-
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tung” soll in diesem Zusammenhang insbesondere
eine Richtung verstanden werden, die senkrecht zur
Längsrichtung und senkrecht zu einer Vertikalrich-
tung steht und parallel zu einer Wischebene verläuft.
Unter einer „Wischebene” soll in diesem Zusammen-
hang insbesondere eine idealisierte Ebene verstan-
den werden, die von einem an der Wischblattadap-
tereinheit befestigten Wischblatt in einem Betriebs-
zustand gewischt wird. Unter einer „Vertikalrichtung”
soll dabei in diesem Zusammenhang insbesondere
eine Richtung verstanden werden, die senkrecht zur
Wischebene steht.

[0011] Bildet das Umhausungsmittel in zumindest ei-
nem Betriebszustand zumindest einen Großteil ei-
ner sichtbaren Außenfläche der Wischblattadapter-
einheit, kann die Wischvorrichtung besonders ro-
bust ausgestaltet werden. Unter einem „Großteil” soll
in diesem Zusammenhang insbesondere mehr als
50%, bevorzugt mehr als 70% verstanden werden.

[0012] Weist das Umhausungsmittel zumindest eine
wenigstens zum Großteil geschlossene Seitenwand
auf, kann die Wischvorrichtung vorteilhaft vor äuße-
ren Einflüssen, wie beispielsweise Wasser, geschützt
werden.

[0013] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass die Wischvorrichtung zumindest ein
Sicherungsmittel aufweist, das dazu vorgesehen ist,
eine Bewegung des Arretierungsmittels in zumindest
einem Betriebszustand zu vermeiden, wodurch ei-
ne Betriebssicherheit der Wischvorrichtung vorteil-
haft erhöht werden kann.

Zeichnungen

[0014] 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.

[0015] Es zeigen:

[0016] Fig. 1a und Fig. 1b eine perspektivische An-
sicht einer Wischvorrichtung in einem Montageab-
lauf,

[0017] Fig. 2a bis Fig. 2c eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf,

[0018] Fig. 3a bis Fig. 3c eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf,

[0019] Fig. 4a bis Fig. 4c eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf,

[0020] Fig. 5a bis Fig. 5c eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf und

[0021] Fig. 6a und Fig. 6b eine perspektivische
Ansicht eines weiteren Ausführungsbeispiels einer
Wischvorrichtung in einem Montageablauf.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0022] Fig. 1a zeigt eine erfindungsgemäße Wisch-
vorrichtung mit einer Wischarmadaptereinheit 10a
und einer Wischblattadaptereinheit 12a in einem ge-
öffneten Zustand.

[0023] Die Wischblattadaptereinheit 12a weist einen
Grundkörper 22a auf, der mit einem Wischblatt 24a
verbunden ist. Am Grundkörper 22a ist ein Umhau-
sungsmittel 18a fest angeordnet, welches teilweise
auf dem Wischblatt 24a aufliegt.

[0024] Das Umhausungsmittel 18a weist drei Sei-
tenwände 20a auf, die jeweils geschlossen sind
und einen Großteil einer sichtbaren Außenfläche der
Wischblattadaptereinheit 12a bilden. In einer Längs-
richtung 16a ist das Umhausungsmittel 18a geöffnet
und ermöglicht es damit, die Wischarmadaptereinheit
10a in einer linearen Einschubbewegung aufzuneh-
men.

[0025] Die Wischarmadaptereinheit 10a ist einstü-
ckig mit einem Wischarm 26a ausgebildet. Es ist je-
doch in diesem Zusammenhang auch denkbar, die
Wischarmadaptereinheit 10a getrennt vom Wischarm
26a auszubilden und über ein geeignetes Verbin-
dungselement miteinander zu verbinden.

[0026] Fig. 1b zeigt die Wischvorrichtung in ei-
nem montierten Zustand. Die Wischarmadapterein-
heit 10a ist in das Umhausungsmittel 18a eingescho-
ben. Seitenwände 32a der Wischarmadaptereinheit
10a schließen bündig mit einer Innenfläche 40a der
drei Seitenwände 20a der Wischblattadaptereinheit
12a ab. Eine Bewegung der Wischarmadaptereinheit
10a in einer Querrichtung 54a und in eine Vertikal-
richtung 44a ist damit vermieden.

[0027] Ein an der Wischblattadaptereinheit 12a an-
geordnetes Arretierungsmittel 14a, welches als ein-
stückig mit dem Grundkörper 22a ausgebildetes
Rastmittel 56a ausgebildet ist, schließt bündig mit
Rückanschlägen 28a der Wischarmadaptereinheit
10a ab. Das Rastmittel 56a ist an einer Öffnung 30a
des Umhausungsmittels 18a angeordnet und wird
bei einem Einschub der Wischarmadaptereinheit 12a
in das Umhausungsmittel 18a in Querrichtung 54a
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aus einer Ausgangsposition ausgelenkt. Im montier-
ten Zustand bewegt sich das Rastmittel 56a zurück
in seine Ausgangsposition.

[0028] Eine Ausschubbewegung der Wischarmad-
aptereinheit 10a parallel zur Längsrichtung 16a ist da-
durch vermieden. Die Wischarmadaptereinheit 10a
bildet mit der Wischblattadaptereinheit 12a einen
Formschluss.

[0029] In den Fig. 2 bis Fig. 6 sind fünf 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 f in den Bezugszeichen der Ausfüh-
rungsbeispiele der Fig. 2 bis Fig. 6 ersetzt. Bezüg-
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.

[0030] 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.

[0031] Die Wischblattadaptereinheit 12b weist ein
Umhausungsmittel 18b sowie ein um eine Schwen-
kachse 46b schwenkbar gelagertes Arretierungsmit-
tel 14b auf, das als Abdeckklappe 50b ausgebildet
ist. Die Schwenkachse 46b ist im Wesentlichen par-
allel zu einer Längsrichtung 16b angeordnet.

[0032] Die Wischblattadaptereinheit 12b weist ferner
einen Grundkörper 22b auf, der einstückig mit dem
Umhausungsmittel 18b ausgebildet ist. Das Umhau-
sungsmittel 18b bildet einen Großteil einer sichtbaren
Außenfläche 52b der Wischblattadaptereinheit 12b.
Am Grundkörper 22b ist darüber hinaus ein Gegen-
anschlag 36b angeordnet.

[0033] Die Abdeckklappe 50b ist seitlich an der
Wischblattadaptereinheit 12b angeordnet und er-
möglicht somit eine Aufnahme der Wischarmadapt-
ereinheit 10b in einer linearen Bewegung, die im We-
sentlichen parallel zu einer Querrichtung 54b verläuft.

[0034] Fig. 2b zeigt einen zweiten Montageschritt,
in welchem die Wischarmadaptereinheit 10b in den
Grundkörper 22b eingeschoben ist. Die Außenfläche

52b schränkt eine Bewegungsfreiheit der Wischarm-
adaptereinheit 10b in eine Vertikalrichtung 44b ein.

[0035] Der Gegenanschlag 36b bildet einen Form-
schluss mit einem Rückanschlag 28b der Wischarm-
adaptereinheit 10b. Eine Bewegungsfreiheit der Wi-
scharmadaptereinheit 10b ist dadurch in Längsrich-
tung 16b eingeschränkt. Eine Bewegung der Wisch-
armadaptereinheit 10b ist lediglich parallel zur Quer-
richtung 54b möglich.

[0036] Fig. 2c zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Die Abdeckklappe 50b ist ge-
schlossen und schließt bündig mit der Außenfläche
52b der Wischblattadaptereinheit 12b ab. Dadurch ist
die Wischarmadaptereinheit 10b in ihrer Bewegungs-
freiheit in Querrichtung 54b eingeschränkt.

[0037] 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.

[0038] Die Wischblattadaptereinheit 12c weist ein
Umhausungsmittel 18c mit einem Arretierungsmittel
14c, das als Abdeckklappe 50c ausgebildet ist, auf.
Die Abdeckklappe 50c ist um eine Schwenkachse
46c schwenkbar gelagert. Die Schwenkachse 46c ist
im Wesentlichen parallel zu einer Querrichtung 54c
der Wischarmadaptereinheit 10c angeordnet.

[0039] Das Umhausungsmittel 18c weist eine sicht-
bare Außenfläche 52c der Wischblattadaptereinheit
12c auf. Ferner ist am Umhausungsmittel 18c ein Ge-
genanschlag 36c angeordnet.

[0040] Die Abdeckklappe 50c ist seitlich an der
Wischblattadaptereinheit 12c angeordnet und er-
möglicht somit eine Aufnahme der Wischarmadapt-
ereinheit 10c in einer linearen Bewegung, die im We-
sentlichen parallel zur Querrichtung 54c verläuft.

[0041] Fig. 3b zeigt die Wischvorrichtung in einem
zweiten Montageschritt, in welchem die Wischarmad-
aptereinheit 10c in das Umhausungsmittel 18c einge-
schoben ist. Die Außenfläche 52c schränkt eine Be-
wegungsfreiheit der Wischarmadaptereinheit 10c in
eine Vertikalrichtung 44c ein.

[0042] Der Gegenanschlag 36c bildet einen Form-
schluss mit einem Rückanschlag 28c der Wischarm-
adaptereinheit 10c. Eine Bewegungsfreiheit der Wi-
scharmadaptereinheit 10c ist dadurch in eine Längs-
richtung 16c eingeschränkt. Eine Bewegung der Wi-
scharmadaptereinheit 10c ist lediglich in Querrich-
tung 54c möglich.
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[0043] Fig. 3c zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Die Abdeckklappe 50c ist um die
Schwenkachse 46c geschwenkt und schließt bün-
dig mit der Außenfläche 52c der Wischblattadapter-
einheit 12c ab. Die Wischarmadaptereinheit 10c ist
durch die Abdeckklappe 50c in ihrer Bewegungsfrei-
heit in Querrichtung 54c eingeschränkt.

[0044] Fig. 4a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer Wischvorrichtung mit einer Wischarmad-
aptereinheit 10d und einer Wischblattadaptereinheit
12d in einem geöffneten Zustand.

[0045] Die Wischblattadaptereinheit 12d weist ein
Umhausungsmittel 18d auf, mit Außenflächen 52d,
sowie mit einem Arretierungsmittel 14d, das von einer
Abdeckklappe 50d gebildet ist, die um eine Schwen-
kachse 46d schwenkbar gelagert ist. Die Schwen-
kachse 46d erstreckt sich parallel zu einer Längsrich-
tung 16d.

[0046] Fig. 4b zeigt die Wischvorrichtung in einem
zweiten Montageschritt. Die Wischarmadaptereinheit
10d ist in das Umhausungsmittel 18d der Wisch-
blattadaptereinheit 12d eingeschoben. In eine Verti-
kalrichtung 44d, sowie in die Längsrichtung 16d ist
die Wischarmadaptereinheit 10d durch die Außenflä-
chen 52d in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt.
Eine Bewegung der Wischarmadaptereinheit 10d ist
lediglich in eine Querrichtung 54d möglich.

[0047] Fig. 4c zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Die Abdeckklappe 50d ist an das
Umhausungsmittel 18d geschwenkt und schließt mit
den Außenflächen 52d bündig ab. An der Abdeck-
klappe 50d angeordnete Sicherungsmittel 42d ras-
ten am Umhausungsmittel 18d ein und vermeiden
ein Rückschwenken der Abdeckklappe 50d zurück in
den geöffneten Zustand.

[0048] Fig. 5a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer Wischvorrichtung mit einer Wischarmad-
aptereinheit 10e und einer Wischblattadaptereinheit
12e in einem geöffneten Zustand. Die Wischarm-
adaptereinheit 10e weist eine Befestigungsausneh-
mung 34e auf und ist einstückig mit einem Wischarm
26e ausgebildet.

[0049] Die Wischblattadaptereinheit 12e weist ein
fest angeordnetes Umhausungsmittel 18e auf, das
teilweise auf einem Wischblatt 24e aufliegt und in ei-
ne Längsrichtung 16e geöffnet ist. Am Umhausungs-
mittel 18e ist ein als Hebelarm 38e ausgebildetes Ar-
retierungsmittel 14e schwenkbar um eine Schwen-
kachse 46e gelagert. Der Hebelarm 38e weist an
einem Ende ein Sicherungsmittel 42e auf, das als
Befestigungsstift ausgebildet ist. Die Schwenkachse
46e ist im Wesentlichen parallel zu einer Querrich-
tung 54e angeordnet.

[0050] Fig. 5b zeigt die Wischvorrichtung in einem
zweiten Montageschritt. Die Wischarmadaptereinheit
10e ist in das Umhausungsmittel 18e der Wisch-
blattadaptereinheit 12e in Längsrichtung 16e einge-
schoben. Eine Bewegung der Wischarmadapterein-
heit 10e relativ zur Wischblattadaptereinheit 12e in ei-
ne Vertikalrichtung 44e oder in die Querrichtung 54e
ist damit vermieden.

[0051] Fig. 5c zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Der Hebelarm 38e ist um die
Schwenkachse 46e geschwenkt und liegt auf der Wi-
scharmadaptereinheit 10e auf. Das Sicherungsmittel
42e ist in die Befestigungsausnehmung 34e einge-
führt und bildet mit dieser einen Formschluss. Da-
durch ist eine Ausschubbewegung der Wischarmad-
aptereinheit 10e in Längsrichtung 16e vermieden.

[0052] Um ein Zurückschwenken des Hebelarms
38e in den geöffneten Zustand zu vermeiden, bildet
das Sicherungsmittel 42e mit der Befestigungsaus-
nehmung 34e zusätzlich einen Kraftschluss.

[0053] Fig. 6a zeigt ein weiteres Ausführungsbei-
spiel einer Wischvorrichtung mit einer Wischarmad-
aptereinheit 10f und einer Wischblattadaptereinheit
12f in einem geöffneten Zustand. Die Wischarmad-
aptereinheit 10f entspricht der Wischarmadapterein-
heit 10a aus dem ersten Ausführungsbeispiel.

[0054] Die Wischblattadaptereinheit 12f weist ein
Umhausungsmittel 18f auf, das über ein Drehgelenk
48f mit einem Wischblatt 24f verbunden ist. An ei-
ner vom Wischblatt 24f abgewandten Seitenwand 20f
des Umhausungsmittels 18f ist ein Arretierungsmittel
14f, das von einem schwenkbar gelagerten Hebelarm
38f gebildet ist, angeordnet. Das Umhausungsmittel
18f weist in Längsrichtung 16f eine Öffnung 30f auf.

[0055] Fig. 6b zeigt die Wischvorrichtung in einem
montierten Zustand. Die Wischarmadaptereinheit 10f
ist in das Umhausungsmittel 18f eingeschoben. Ei-
ne Bewegungsfreiheit in eine Vertikalrichtung 44f und
in eine Querrichtung 54f ist dadurch eingeschränkt.
Durch ein Schwenken des Hebelarms 38f schließt
dieser mit der Seitenwand 20f bündig ab. Gleichzeitig
greift der Hebelarm 38f in eine Befestigungsausneh-
mung 34f der Wischarmadaptereinheit 10f ein, und
vermeidet damit eine Ausschubbewegung der Wisch-
armadaptereinheit 10f.

Patentansprüche

1.  Wischvorrichtung für eine Kraftfahrzeugscheibe,
mit einer Wischarmadaptereinheit (10a–10f) und ei-
ner Wischblattadaptereinheit (12a–12f), die in einem
montierten Zustand einen Formschluss bilden, ge-
kennzeichnet durch ein an der Wischblattadapterein-
heit (12a–12f) fest angeordnetes Umhausungsmittel
(18a–18f), das dazu vorgesehen ist, die Wischarm-
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adaptereinheit (10a–10f) in einer linearen Einschub-
bewegung aufzunehmen.

2.    Wischvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Wischblattadaptereinheit
(12a–12f) ein Arretierungsmittel (14a–14f) aufweist,
das dazu vorgesehen ist, eine Ausschubbewegung
der Wischarmadaptereinheit (10a–10f) im montierten
Zustand zu vermeiden.

3.  Wischvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Arretierungsmittel (14a) als
Rastmittel (56a) ausgebildet ist.

4.  Wischvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Rastmittel (56a) einstückig
mit einem Grundkörper (22a) der Wischblattadapter-
einheit (12a) ausgebildet ist.

5.    Wischvorrichtung zumindest nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass das Arretierungs-
mittel (14b–14e) relativ zu dem Umhausungsmittel
(18b–18e) der Wischblattadaptereinheit (12b–12e)
um eine Schwenkachse (46b–46e) schwenkbar ge-
lagert ist.

6.  Wischvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Schwenkachse (46b; 46d)
zumindest im Wesentlichen parallel zu einer Längs-
richtung (16b; 16d) der Wischarmadaptereinheit
(10b; 10d) angeordnet ist.

7.  Wischvorrichtung zumindest nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse
(46c; 46e) zumindest im Wesentlichen parallel zu ei-
ner Querrichtung (54c; 54e) der Wischarmadapter-
einheit (10c; 10e) angeordnet ist.

8.    Wischvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Umhausungsmittel (18a–18f) in zumindest ei-
nem Betriebszustand zumindest einen Großteil einer
sichtbaren Außenfläche der Wischblattadaptereinheit
(12a–12f) bildet.

9.  Wischvorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Umhausungsmittel (18a) zumindest eine wenigstens
zum Großteil geschlossene Seitenwand (20a) auf-
weist.

10.  Wischvorrichtung zumindest nach Anspruch 2,
gekennzeichnet durch zumindest ein Sicherungsmit-
tel (42d; 42e), das dazu vorgesehen ist, eine Bewe-
gung des Arretierungsmittels (14d; 14e) in zumindest
einem Betriebszustand zu vermeiden.

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

12.   Wischblatt mit einer Wischblattadaptereinheit
nach Anspruch 11.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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