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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung geht aus von einem Wischerla-
ger nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1, siehe US
5699582 A.
[0002] Wischeranlagen mit mehreren Scheibenwi-
schern für Kraftfahrzeuge werden mit deren Wischerla-
gern direkt oder indirekt über eine Platine an der Karos-
serie des Kraftfahrzeugs befestigt. Die Platine trägt ei-
nen Wischerantrieb mit einem Wischermotor, dessen
Motorwelle über ein Gestänge Kurbeln antreibt, die mit
einem Ende einer Antriebswelle für jeden Scheibenwi-
scher fest verbunden sind. Ferner ist möglich, daß nur
die Antriebswelle eines Scheibenwischers vom Wi-
schermotor angetrieben wird, während ein anderer
Scheibenwischer über ein Viergelenkhebelgetriebe mit
dem ersten Scheibenwischer verbunden ist und eine
Lagerachse besitzt. Die Antriebswelle bzw. die Lager-
achse ist in einem Wischerlager gelagert. Im Folgenden
treffen die Ausführungen zu einer Antriebswelle für eine
Lagerachse sinngemäß zu, die nicht mehr ausdrücklich
genannt wird.
[0003] Im Lagergehäuse ist mindestens ein radiales
Lager und an den Stirnseiten zwischen dem Lagerge-
häuse und einem mit der Antriebswelle fest verbunde-
nen Teil ein axiales Lager vorgesehen. Die Antriebswel-
le ragt aus der Karosserie und bewegt einen an ihrem
freien Ende befestigten Wischarm mit einem Wischblatt
über eine Windschutzscheibe. Der Wischarm besitzt in
der Regel ein mit der Antriebswelle drehfest verbunde-
nes Befestigungsteil, das gelenkig mit einem Gelenkteil
verbunden ist, an das sich starr eine Wischstange an-
schließt. Ferner ist möglich, daß der Wischarm nicht di-
rekt mit der Antriebswelle verbunden ist, sondern über
ein Hebelgetriebe mit einem auf der Antriebswelle dreh-
fest verbundenen Antriebshebel angetrieben wird. Die
nachfolgenden Ausführungen zur Verbindung des Be-
festigungsteils mit der Antriebswelle gelten auch für ei-
nen Antriebshebel, der nicht mehr ausdrücklich genannt
wird.
[0004] Bei bekannten Schweibenwischern weist das
Befestigungsteil an einem Ende eine Lagerstelle mit ei-
nem Innenkonus auf, mit dem das Befestigungsteil bei
der Montage des Wischarms in einem ersten Montage-
schritt auf einen entsprechend geformten Außenkonus
der Antriebswelle aufgesetzt wird. Anschließend wird in
einem zweiten Montageschritt auf die Antriebswelle ei-
ne Mutter geschraubt, über die das Befestigungsteil mit
dem Innenkonus auf den Außenkonus der Antriebswel-
le aufgepreßt wird. Um zusätzlich zu einem Kraftschluß
einen Formschluß zu erreichen, ist bekannt, am Konus
der Antriebswelle Rändelzähne bzw. Rändelschneiden
anzuformen. Über den Umfang sind je nach Durchmes-
ser der Antriebswelle 29 bis 44 Rändelschneiden ange-
ordnet, die in Längsrichtung der Antriebswelle ausge-
richtet sind und eine dreieckige Querschnittsfläche mit

einem Winkel von 90° aufweisen. Die Höhe und die
Querschnittsfläche der Rändelschneiden nimmt mit zu-
nehmendem Durchmesser des Konus zu, so daß die
gesamte Mantelfläche des Konus von Rändelschneiden
überdeckt ist.

Vorteile der Erfindung

[0005] Das erfindungsgemäße Wischerlager besitzt
eine Antriebswelle, die über zumindest eine Konusver-
bindung zwischen einem ersten und einem zweiten
Bauteil direkt oder indirekt mit einem Wischarm verbun-
den ist. Das erste Bauteil ist aus einem härteren Material
hergestellt als das zweite Bauteil und besitzt an seiner
Konusmantelfläche angeformte Zähne. Die Zähne wer-
den bei der Montage des Wischarms in das zweite Bau-
teil gedrückt und erzeugen neben einem Kraftschluß ei-
nen Formschluß zwischen dem ersten und dem zweiten
Bauteil, wobei die Höhe der Zähne, d.h. vom Zahngrund
bis zur Zahnspitze, über der Konusmantelfläche gleich-
bleibend ist. Die Zähne verformen bei der Montage das
Material des zweiten Bauteils gleichmäßig. Das zweite
Bauteil kann mit einem kleinen Anzugsmoment einer
Befestigungsmutter bzw. mit einer kleinen axialen Kraft
auf der gesamten Konusmantelfläche des ersten Bau-
teils zum Liegen gebracht werden. Ein nur teilweises
Aufliegen des zweiten Bauteils auf den Spitzen der Zäh-
ne, insbesondere am unteren Bereich des Konus, kann
vermieden und der Kraft- und Formschluß zwischen
dem ersten und dem zweiten Bauteil kann verbessert
werden. Einlegeteile, insbesondere in Kunststoffbefe-
stigungsteilen, können vermieden werden. Ferner kön-
nen kostengünstige Materialien mit geringen Wandstär-
ken verwendet werden. Die Erfindung zeichnet sich da-
durch aus, daß mit mehreren in Längsrichtung versetzt
angeordneten Zähnen der Abstand zwischen zwei in
Umfangsrichtung auf gleicher Höhe angeordneten Zäh-
nen variiert und der Formschluß verbessert bzw. ein ho-
hes zulässig übertragbares Drehmoment erreicht wird.
[0006] Insbesondere können aufgrund des geringen
erforderlichen Anzugsmoments flache Befestigungs-
muttern aus kostengünstigen und leichten Materialien
verwendet werden, beispielsweise aus Kunststoff, Zink,
Aluminium, Magnesium usw., oder durch kostengünsti-
ge Klemmverbindungen und/oder Rastverbindungen
ersetzt werden.
[0007] Die Zähne können mit verschiedenen, dem
Fachmann als geeignet erscheinenden Verfahren ange-
formt werden, wie beispielsweise durch spanloses Ur-
formen oder Umformen, wie Walzen mit einem Rändel-
werkzeug, Fließpressen, Tiefziehen bei aus Blech ge-
formten Bauteilen oder durch spanende Verfahren, wie
Fräsen, Räumen usw. Ferner können die Zähne ver-
schiedene Formen aufweisen, wie beispielsweise pyra-
midenförmig, kegelförmig usw. In einer Ausgestaltung
der Erfindung wird vorgeschlagen, daß die Zähne von
im wesentlichen in Längsrichtung ausgerichteten
Schneiden gebildet sind, die in Längsrichtung eine
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gleichbleibende Höhe und vorzugsweise eine gleich-
bleibende Querschnittsfläche aufweisen. In Längsrich-
tung ausgerichtete Schneiden können besonders ko-
stengünstig hergestellt werden und bewirken einen gu-
ten Formschluß.
[0008] Mit den erfindungsgemäßen Zähnen kann ei-
ne Konusverbindung zwischen beliebigen Bauteilen
zwischen der Antriebswelle und dem Wischarm verbes-
sert werden, wie beispielsweise zwischen einem Druck-
stück, das auf die Antriebswelle formschlüssig aufge-
steckt ist und mit einem Außenkonus über einen ent-
sprechend geformten Innenkonus eines Befestigungs-
teils ein Antriebsmoment auf den Wischarm überträgt.
Besonders vorteilhaft ist jedoch das erste Bauteil von
der Antriebswelle gebildet bzw. besitzt die Antriebswelle
einen Konus mit angeformten Zähnen. Zusätzliche Bau-
teile, Montageaufwand und Kosten können eingespart
und insbesondere können Serienbauteile verwendet
werden, die in großen Stückzahlen kostengünstig her-
gestellt werden. Der Wischarm kann mit einem her-
kömmlichen Montageverfahren besonders drehfest auf
der Antriebswelle befestigt werden.
[0009] Ferner wird vorgeschlagen, daß der Abstand
in Umfangsrichtung zwischen jeweils zwei Zähnen auf
gleicher axialer Höhe am ersten Bauteil auf die Zugfe-
stigkeit der verwendeten Materialien für das erste Bau-
teil und für das zweite Bauteil abgestimmt ist und bei
abnehmender Zugfestigkeit des Materials für das zweite
Bauteil relativ zur Zugfestigkeit des Materials für das er-
ste Bauteil der Abstand zwischen den Zähnen zunimmt.
[0010] Die Abscherfestigkeit der Zähne am ersten
Bauteil und des zwischen den Zähnen stehenden Ma-
terials des zweiten Bauteils kann aneinander angegli-
chen und insgesamt eine größtmögliche Abscherfestig-
keit und ein größtmöglich übertragbares Drehmoment
erreicht werden. Bei einem größeren Abstand in Um-
fangsrichtung können bei gleichbleibendem Durchmes-
ser weniger Zähne am Konus angebracht werden. Sind
die Zähne an einen Außenkonus einer Antriebswelle
aus Stahl mit einem Nenndurchmesser unterhalb des
Konus von 12 mm angeformt, die nach DIN eine Ober-
flächenhärte von mindesten 135 HBS bis 200 HBS auf-
weist, sind vorteilhaft bei einem zweiten Bauteil aus
Stahl 30 bis 40 Schneiden mit einer Höhe von 0,8 bis
1,0 mm, bei einem zweiten Bauteil aus Zink oder Alu-
minium 20 bis 30 Schneiden mit einer Höhe von 0,7 bis
1,1 mm, bei einem zweiten Bauteil aus Magnesium 15
bis 25 Schneiden mit einer Höhe von 0,7 bis 1,1 mm
und bei einem zweiten Bauteil aus Kunststoff 5 bis 15
Schneiden mit einer Höhe von 0,7 bis 2,0 mm über den
Umfang der Konusmantelfläche an der Antriebswelle
angeformt. Bei Antriebswellen mit einem kleineren oder
einem größeren Nenndurchmesser sind entsprechend
weniger oder mehr Schneiden über den Umfang ange-
ordnet.
[0011] Ferner können durch die Form, Breite und ins-
besondere durch die Höhe der Zähne die zulässig ma-
ximalen Belastungen in Umfangsrichtung der Zähne

und des zwischen den Zähnen stehenden Materials des
zweiten Bauteils aneinander angeglichen und ein ins-
gesamt maximal zulässig übertragbares Drehmoment
erreicht werden. Vorteilhaft nimmt bei abnehmender
Zugfestigkeit des Materials für das zweite Bauteil relativ
zur Zugfestigkeit des Materials für das erste Bauteil die
Höhe der Zähne zu.
[0012] In einer weiteren Ausgestaltung der Erfindung
wird vorgeschlagen, daß die Zähne in Richtung des
zweiten Bauteils abgerundet sind. Spannungsspitzen
können abgebaut und die maximal zulässige Beanspru-
chung kann erhöht werden.

Zeichnung

[0013] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnung, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.
[0014] Die Ausführungsbeispiele nach Fig. 3,4 dienen
lediglich illustratiren zwecken und sind nicht Bestandteil
der Erfindung.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1 einen Ausschnitt einer Wischeranlage mit ei-
nem Wischarm im Schnitt,

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-II in Fig. 1
ohne Befestigungsteil,

Fig. 3 eine vergrößerte Ansicht einer Antriebswelle
von oben,

Fig. 4 eine Variante nach Fig. 3 für ein zweites Bau-
teil aus einem Material mit einer geringen Zug-
festigkeit,

Fig. 5 eine Variante nach Fig. 3 mit versetzt angeord-
neten Rändelschneiden und dies in Überein-
stimmung mit der Erfindung

Fig. 6 einen vergrößerten Ausschnitt VI in Fig. 5.

Beschreibung der Ausführungsbeispiele

[0016] Fig. 1 zeigt einen Ausschnitt einer Wischeran-
lage 36 für ein Kraftfahrzeug, deren Wischerlager über
eine Platine 38 an der Karosserie 40 des Kraftfahrzeugs
befestigt sind. Die Platine 38 trägt einen Wischerantrieb
mit einem Wischermotor 42, dessen Motorwelle 44 über
eine Kurbel 46 und ein nicht näher dargestelltes Gestän-
ge Kurbeln 48 antreibt, die jeweils mit einem Ende einer
Antriebswelle 10 für einen Scheibenwischer fest ver-
bunden sind. Die Antriebswelle 10 ist in einem Lager-
gehäuse 56 des Wischerlagers radial über Lagerbuch-
sen 50, 52 und in eine erste axiale Richtung über einen
Kurbelarm 54 und in eine zweite axiale Richtung über
einen Spannring 58 und einen Laufring 60 gelagert (Fig.
2). Die Antriebswelle 10 ragt aus der Karosserie 40 und
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bewegt einen an ihrem freien Ende befestigten Wisch-
arm 20 mit einem nicht näher dargestellten Wischblatt
über eine Windschutzscheibe (Fig. 1). Der Wischarm 20
ist mit einem Befestigungsteil 18 über eine Konusver-
bindung 16 auf der Antriebswelle 10 befestigt. Das Be-
festigungsteil 18 ist über ein Kniegelenk 62 gelenkig mit
einem Gelenkteil 64 verbunden, an das sich starr eine
Wischstange 66 anschließt. In die Wischstange 66 wird
an einem bügelförmigen Ende 68 das Wischblatt einge-
hängt.
[0017] Die Antriebswelle 10 ist aus einem härteren
Material als das Befestigungsteil 18 und besitzt an ei-
nem Außenkonus 70 in Wellenlängsrichtung ausgerich-
tete Zähne bzw. Rändelschneiden 22, die bei der Mon-
tage des Befestigungsteils 18 auf der Antriebswelle 10
in eine Mantelfläche eines Innenkonus 72 des Befesti-
gungsteils 18 gedrückt werden und neben einem Kraft-
schluß einen Formschluß zwischen der Antriebswelle
10 und dem Befestigungsteil 18 herstellen (Fig. 1, 2 u.
3). Erfindungsgemäß besitzen die Rändelschneiden 22
in Längsrichtung eine gleichbleibende Höhe 32, d.h.
vom Zahngrund bis zur Zahnspitze, sind untereinander
gleich hoch und besitzen vorzugsweise eine gleichblei-
bende Querschnittsfläche. Zwischen den Rändel-
schneiden 22 entstehen dadurch glatte Konusmantel-
flächen 76.
[0018] Bei der Montage wird das Material des Befe-
stigungsteils 18 über die Länge der Rändelschneiden
22 gleichmäßig verformt.
[0019] Das Befestigungsteil 18 kann mit einem klei-
nen Anzugsmoment einer Befestigungsmutter 74 bzw.
mit einer kleinen axialen Kraft auf der gesamten Konus-
mantelfläche der Antriebswelle 10 zum Liegen gebracht
werden. Ein nur teilweises Aufliegen des Befestigungs-
teils 18 auf den Spitzen der Rändelschneiden 22, ins-
besondere am unteren Bereich des Außenkonus 70,
wird vermieden und es wird ein guter Kraft- und Form-
schluß zwischen der Antriebswelle 10 und dem Befesti-
gungsteil 18 erreicht.
[0020] In Fig. 4 ist eine Antriebswelle 12 mit Rändel-
schneiden 24 für ein Befestigungsteil dargestellt, das
aus einem Material mit einer geringeren Zugfestigkeit
hergestellt ist als das Befestigungsteil 18, und zwar für
ein Befestigungsteil aus Aluminium oder Magnesium.
Der Abstand 30 zwischen den Rändelschneiden 24 ist
größer als der Abstand 28 zwischen den Rändelschnei-
den 22 im Ausführungsbeispiel in Fig. 3. Es sind bei glei-
chem Durchmesser der Antriebswellen 10 und 12 we-
niger Rändelschneiden 24 an der Antriebswelle 12 über
den Umfang angeformt. Die Abscherfestigkeit der Rän-
delschneiden 24 an der Antriebswelle 12 und des zwi-
schen den Rändelschneiden 24 stehenden Materials
des Befestigungsteils sind aneinander angeglichen, so
daß insgesamt eine größtmögliche Abscherfestigkeit
und ein größtmöglich zulässig übertragbares Drehmo-
ment erreicht wird. Um die zulässige maximale Bean-
spruchung der Rändelschneiden 24 und des Materials
zwischen den Rändelschneiden 24 vom Befestigungs-

teil aneinander anzugleichen, besitzen ferner die Rän-
delschneiden 24 eine größere Höhe 34 als die Rändel-
schneiden 22. Wie im Ausführungsbeispiel in Fig. 1 bis
3 besitzen die Rändelschneiden 24 jedoch in Längsrich-
tung eine gleichbleibende Höhe 34 und eine gleichblei-
bende Querschnittsfläche.
[0021] Fig. 5 zeigt eine Antriebswelle 14 mit in Längs-
richtung mehreren versetzt angeordneten Rändel-
schneiden 26. Trotz einer vorteilhaft hohen Anzahl von
Rändelschneiden 26, kann jeweils zwischen zwei in
gleicher axialer Höhe in Umfangsrichtung angeordne-
ten Rändelschneiden 26 ein großer Abstand 78 erreicht
und insbesondere bei Befestigungsteilen aus Materiali-
en mit geringen Zugfestigkeiten ein hohes Drehmoment
übertragen werden, ohne daß das Material des Befesti-
gungsteils abgeschert wird, beispielsweise Aluminium,
Zink, Magnesium, Kunststoff usw. Um Spannungsspit-
zen zu vermeiden, sind die Rändelschneiden 26 in Rich-
tung des Befestigungsteils abgerundet (Fig. 6).

Bezugszeichen

[0022]

10 Antriebswelle
12 Antriebswelle
14 Antriebswelle
16 Konusverbindung
18 Bauteil
20 Wischarm
22 Zahn
24 Zahn
26 Zahn
28 Abstand
30 Abstand
32 Höhe
34 Höhe
36 Wischeranlage
38 Platine
40 Karosserie
42 Wischermotor
44 Motorwelle
46 Kurbel
48 Kurbel
50 Lagerbuchse
52 Lagerbuchse
54 Kurbelarm
56 Lagergehäuse
58 Spannring
60 Laufring
62 Kniegelenk
64 Gelenkteil
66 Wischstange
68 Ende
70 Außenkonus
72 Innenkonus
74 Befestigungsmutter
76 Konusmantelfläche
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78 Abstand

Patentansprüche

1. Wischerlager mit einer Antriebswelle (10, 12, 14),
die über zumindest eine Konusverbindung (16) zwi-
schen einem ersten Bauteil und einem zweiten Bau-
teil (18) direkt oder indirekt mit einem Wischarm
(20) verbunden ist, wobei das erste Bauteil aus ei-
nem härteren Material als das zweite Bauteil (18)
hergestellt ist und an seiner Konusmantelfläche an-
geformte Zähne (22) aufweist, über die neben ei-
nem Kraftschluß ein Formschluß zwischen dem er-
sten Bauteil und dem zweiten Bauteil (18) herstell-
bar ist, wobei Höhe (32, 34) der Zähne (22, 24) über
der Konusmantelfläche gleichbleibend ist, dadurch
gekennzeichnet, daß in Längsrichtung mehrere
gleiche Zähne (26) versetzt angeordnet sind.

2. Wischerlager nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Zähne von im wesentlichen in
Längsrichtung ausgerichteten Schneiden gebildet
sind.

3. Wischerlager nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das erste Bauteil von der An-
triebswelle (10, 12, 14) gebildet ist.

4. Wischerlager nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 oder nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, daß der Abstand (28,
30, 78) in Umfangsrichtung zwischen jeweils zwei
Zähnen (22, 24, 26) auf gleicher axialer Höhe am
ersten Bauteil auf die Zugfestigkeit der verwende-
ten Materialien für das erste Bauteil und für das
zweite Bauteil (18) abgestimmt ist und bei abneh-
mender Zugfestigkeit des Materials für das zweite
Bauteil (18) relativ zur Zugfestigkeit des Materials
für das erste Bauteil der Abstand (28, 30, 78) zwi-
schen den Zähnen (22, 24, 26) zunimmt.

5. Wischerlager nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei einer Antriebswelle (10, 12, 14)
aus Stahl mit einem Nenndurchmesser unterhalb
der Konusmantelfläche von ca. 12 mm und mit einer
Oberflächenhärte von 135 HBS bis 200 HBS bei ei-
nem zweiten Bauteil (18) aus Stahl 30 bis 40
Schneiden (22), bei einem zwieten Bauteil aus Zink
oder Aluminium 20 bis 30 Schneiden (24) und bei
einem zweiten Bauteil aus Kunststoff 5 bis 15
Schneiden (26) über den Umfang der Konusman-
telfläche an der Antriebswelle (10, 12, 14) ange-
formt sind.

6. Wischerlager nach dem Oberbegriff des Anspruchs
1 oder nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe (32, 34)

der Zähne (22, 24) auf die Zugfestigkeit der verwen-
deten Materialien für das erste Bauteil und für das
zweite Bauteil (18) abgestimmt ist und bei abneh-
mender Zugfestigkeit des Materials für das zweite
Bauteil (18) relativ zur Zugfestigkeit des Materials
für das erste Bauteil die Höhe (32, 34) der Zähne
(22, 24) zunimmt.

7. Wischerlager nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß bei einer Antriebswelle (10, 12, 14)
aus Stahl mit einem Nenndurchmesser unterhalb
der Konusmantelfläche von ca. 12 mm und mit einer
Oberflächenhärte von 135 HBS bis 200 HBS bei ei-
nem zweiten Bauteil (18) aus Stahl Schneiden (22)
mit einer Höhe (32) zwischen 0,8 und 1,0 mm, bei
einem zweiten Bauteil aus Zink oder Aluminium
Schneiden (24) mit einer Höhe (34) zwischen 0,7
bis 1,1 mm, bei einem zweiten Bauteil aus Magne-
sium Schneiden (24) mit einer Höhe (34) zwischen,
0,7 und 1,1 mm und bei einem zweiten Bauteil aus
Kunststoff Schneiden (26) mit einer Höhe (34) zwi-
schen, 0,7 und 2,0 mm über den Umfang der Ko-
nusmantelfläche an der Antriebswelle (10, 12, 14)
angeformt sind.

8. Wischerlager nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Zäh-
ne (26) in Richtung des zweiten Bauteils (18) abge-
rundet sind.

Claims

1. Wiper bearing having a drive shaft (10, 12, 14)
which is connected directly or indirectly to a wiper
arm (20) via at least one cone connection (16) be-
tween a first component and a second component
(18), the first component being produced from a
harder material than the second component (18)
and having teeth (22) which are integrally formed
on its cone surface area and via which, in addition
to a frictional connection, a form-fitting connection
can be produced between the first component and
the second component (18), the height (32, 34) of
the teeth (22, 24) being constant over the cone sur-
face area, characterized in that a plurality of iden-
tical teeth (26) are arranged offset in the longitudinal
direction.

2. Wiper bearing according to Claim 1, characterized
in that the teeth are formed by edges orientated es-
sentially in the longitudinal direction.

3. Wiper bearing according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the first component is formed by the
drive shaft (10, 12, 14).

4. Wiper bearing according to the precharacterizing

7 8
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clause of Claim 1 or according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the distance (28,
30, 78) in the circumferential direction between two
teeth (22, 24, 26) in each case at the same axial
height on the first component is matched to the ten-
sile strength of the materials used for the first com-
ponent and for the second component (18) and,
with decreasing tensile strength of the material for
the second component (18) relative to the tensile
strength of the material for the first component, the
distance (28, 30, 78) between the teeth (22, 24, 26)
increases.

5. Wiper bearing according to Claim 4, characterized
in that in a drive shaft (10, 12, 14) of steel having
a nominal diameter below the cone surface area of
approximately 12 mm and having a surface hard-
ness of 135 HBS to 200 HBS, 30 to 40 edges (22)
are integrally formed over the circumference of the
cone surface area on the drive shaft (10, 12, 14) in
the case of a second component (18) of steel, 20 to
30 edges (24) in the case of a second component
of zinc or aluminium, and 5 to 15 edges (26) in the
case of a second component of plastic.

6. Wiper bearing according to the precharacterizing
clause of Claim 1 or according to one of the preced-
ing claims, characterized in that the height (32, 34)
of the teeth (22, 24) is matched to the tensile
strength of the materials used for the first compo-
nent and for the second component (18) and, with
decreasing tensile strength of the material for the
second component (18) relative to the tensile
strength of the material for the first component, the
height (32, 34) of the teeth (22, 24) increases.

7. Wiper bearing according to Claim 6, characterized
in that in a drive shaft (10, 12, 14) of steel having
a nominal diameter below the cone surface area of
approximately 12 mm and having a surface hard-
ness of 135 HBS to 200 HBS, edges (22) having a
height (32) of between 0.8 and 1.0 mm are integrally
formed over the circumference of the cone surface
area on the drive shaft (10, 12, 14) in the case of a
second component (18) of steel, edges (24) having
a height (34) of between 0.7 to 1.1 mm in the case
of a second component of zinc or aluminium, edges
(24) having a height (34) of between 0.7 and 1.1
mm in the case a second component of magnesium,
and edges (26) having a height (34) between 0.7
and 2.0 mm in the case of a second component of
plastic.

8. Wiper bearing according to one of the preceding
claims, characterized in that the teeth (26) are
rounded in the direction of the second component
(18).

Revendications

1. Palier d'essuie-glace comportant un axe d'entraîne-
ment (10, 12, 14) qui est relié, par l'intermédiaire
d'au moins une liaison conique (16) entre un pre-
mier élément de construction et un deuxième élé-
ment de construction (18), directement ou indirec-
tement à un bras d'essuie-glace (20), dont le pre-
mier élément de construction est fabriqué en un ma-
tériau plus dur que le deuxième élément de cons-
truction (18) et présente des dents (22) formées sur
sa surface d'enveloppe conique, au moyen des-
quelles, en plus d'une adhérence, un verrouillage
par liaison de forme est réalisable entre le premier
élément de construction et le deuxième élément de
construction (18), la hauteur (32, 34) des dents (22,
24) au-dessus de la surface d'enveloppe conique
étant constante,
caractérisé en ce que
plusieurs dents (26) identiques sont disposées de
façon décalée dans la direction longitudinale.

2. Palier d'essuie-glace selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les dents sont formées pour l'essentiel par des crê-
tes orientées dans la direction longitudinale.

3. Palier d'essuie-glace selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
le premier élément de construction est formé par
l'axe d'entraînement (10, 12, 14).

4. Palier d'essuie-glace selon le préambule de la re-
vendication 1 ou selon l'une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
la distance (28, 30, 78) dans la direction périphéri-
que, entre respectivement deux dents (22, 24,26) à
la même hauteur axiale sur le premier élément de
construction, est adaptée à la résistance à la trac-
tion des matériaux utilisés pour le premier élément
de construction et pour le deuxième élément de
construction (18), et en cas de diminution de la ré-
sistance à la traction du matériau du deuxième élé-
ment de construction (18) relativement à la résis-
tance à la traction du matériau du premier élément
de construction, la distance (28, 30, 78) entre les
dents (22, 24,26) augmente.

5. Palier d'essuie-glace selon la revendication 4,
caractérisé en ce que
avec un axe d'entraînement (10, 12, 14) en acier
ayant un diamètre nominal en dessous de la surfa-
ce d'enveloppe conique d'environ 12 mm et ayant
une dureté de surface de 135 HBS à 200 HBS, avec
un deuxième élément de construction (18) en acier
30 à 40 lames (22), avec un deuxième élément de
construction (18) en zinc ou aluminium 20 à 30 la-
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mes (24) et avec un deuxième élément de construc-
tion (18) en matière plastique, 5 à 15 crêtes (26)
sont formées sur l'axe d'entraînement (10, 12, 14)
sur la périphérie de la surface d'enveloppe conique.

6. Palier d'essuie-glace selon le préambule de la re-
vendication 1 ou selon l'une des revendications pré-
cédentes,
caractérisé en ce que
la hauteur (32, 34) des dents (22, 24) est adaptée
à la résistance à la traction des matériaux utilisés
pour le premier élément de construction et pour le
deuxième élément de construction (18) et, en cas
de diminution de la résistance à la traction du ma-
tériau du deuxième élément de construction (18) re-
lativement à la résistance à la traction du matériau
du premier élément de construction, la hauteur des
dents (22, 24) augmente.

7. Palier d'essuie-glace selon la revendication 6,
caractérisé en ce que
avec un axe d'entraînement (10, 12, 14) en acier
ayant un diamètre nominal en dessous de la surfa-
ce d'enveloppe conique d'environ 12 mm et ayant
une dureté de surface de 135 HBS à 200 HBS, avec
un deuxième élément de construction (18) en acier,
des lames (22) ayant une hauteur (32) entre 0,8 et
1,0 mm, avec un deuxième élément de construction
(18) en zinc ou aluminium, des lames (24) ayant
une hauteur (34) entre 0,7 et 1,1 mm, avec un
deuxième élément de construction en magnésium,
des lames (24) ayant une hauteur (34) entre 0,7 et
1,1 mm, et avec un deuxième élément de construc-
tion en matière plastique, des crêtes (26) ayant une
hauteur (34) entre 0,7 et 2,0 mm sont formées sur
l'axe d'entraînement (10, 12, 14) sur la périphérie
de la surface d'enveloppe conique.

8. Palier d'essuie-glace selon l'une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
les dents (26) sont arrondies dans la direction du
deuxième élément de construction (18).
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