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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Wischvorrichtung  für 
Scheiben  Fahrzeugen,  mit  wenigstens  einem,  ein 
Wischblatt  tragenden  Wischerarm  und  einem  An- 
triebsaggregat,  das  einen  vorzugsweise  elektris- 
chen  Antriebsmotor  aufweist,  dessen  drehende 
Abtriebsbewegung  über  ein  zum  Aggregat  gehö- 
rendes  Pendelgetriebe  auf  ein  mit  dem  Wische- 
rarm  verbundenes  Getriebeglied  übertragen  wird. 
Der  Wischerarm  ist  fest  mit  einem  Getriebeglied 
eines  räumlichen,  aus  fünf  miteinander  gelenkig 
verbundenen  Getriebegliedern  bestehenden 
Mechanismus  verbunden,  dessen  Augenblicks- 
rotationsachse  in  bezug  auf  ein  Gestell  in  eine 
Pendelbewegung  versetzt  ist.  So  führt  ein  den 
Wischerarm  und  ein  an  diesem  angeordnetes 
Wischblatt  umfassender  Wischhebel  eine  kom- 
plexe  hin-  und  hergehende  Bewegung  aus,  die  es 
ermöglicht,  auf  einer  gegebenen  Windschutz- 
scheibe  eine  bestimmte,  mit  einer  gewissen  Frei- 
heit  definierte  und  festgelegte  Fläche  zu  bestrei- 
chen,  welche  bei  der  Hin-  und  Rückbewegung 
identisch  bleibt.  Der  Wischerarm  besteht  aus 
zwei  durch  eine  Feder  gegen  die  zu  wischende 
Scheibe  vorgespannten,  miteinander  gelenkig 
verbundenen  Elementen,  wobei  das  eine  Ele- 
ment  das  Wischblatt  trägt  und  das  andere  Ele- 
ment  mit  einem  Getriebeglied  des  Fünfgelenks 
fest  verbunden  ist. 

Bei  den  meisten  bekannten  Wischsystemen 
die  solchen  Ansprüchen  entsprechen,  wird  ein 
bestimmtes  Element  in  eine  Pendelbewegung 
versetzt,  die  mit  der  Wischbewegung  des  Wis- 
chblatts  identisch  ist.  Der  Wischhebel  wird  dabei 
durch  dieses  Element  geführt,  allerdings  mit  ei- 
nem  Freiheitsgrad,  welcher  durch  einen  Mecha- 
nismus  gesteuert  wird,  der  eine  zusätzliche,  mit 
der  Wischbewegung  koordinierte  Bewegung  er- 
zeugt. 

Diese  bekannten  Systeme  unterscheiden  sich 
voneinander  durch  die  Art  und  Weise,  wie  der 
Wischhebel  geführt  wird:  Durch  eine  Kulisse  im 
Falle  einer  Verschiebungsfreiheit  bei  einer  Anord- 
nung  gemäß  der  französischen  Patentschrift  FR- 
A-2  178  683  und  durch  ein  verformbares  Paralle- 
logramm  im  Falle  einer  Kreisverschiebungsfrei- 
heit  bei  einer  Ausführung  gemäß  der  französis- 
chen  Patentschrift  FR-A-2  178  682  und  der  bel- 
gischen  Patentschriften  BE-A-879  446,  BE-A-891 
806  und  BE-A-892  029.  Bei  diesen  Systemen 
wird  im  allgemeinen  die  zusätzliche  Bewegung 
durch  Übersetzungen  mit  konstantem  oder  varia- 
blem  Übersetzungsverhältnis,  je  nach  dem  ge- 
wählten  System,  erzeugt. 

Bei  der  hier  vorgeschlagenen  Wischvorri- 
chtung  nach  Anspruch  1  ist  der  Wischhebel  mit 
einem  bestimmten  Glied  eines  räumlichen,  den 
Freiheitsgrad  F  ■  1  aufweisenden  Gestänges 
(Fünfgelenk)  fest  verbunden.  Dieses  Fünfgelenk 
wandelt  eine  alternierende  Rotationsbewegung 
(Pendelbewegung)  in  eine  komplexe  alternie- 
rende  Bewegung  des  Wischerarms,  wobei  die 
Eingangsbewegung  mit  der  Wischbewegung  nie 
identisch  ist.  Bevorzugte  Merkmale  der  vorges- 

chlagenen  Wischvorrichtung  sind  in  den  abhängi- 
gen  Ansprüchen  angegeben. 

Der  prinzipielle  Aufbau  des  Fünfgelenks  und 
der  Wischvorrichtung  ist  in  Figur  1  der  Zeichnung 

5  dargestellt.  Es  hat  ein  an  einer  Karosserie  befes- 
tigtes,  gehäuseartiges  Gestell  0,  einen  Schwin- 
ghebel  4,  der  mit  dem  Gestell  0  über  eine  Zapfen- 
lagerung  14  verbunden  ist  und  der  durch  einen 
Getriebemotor  und  ein  als  Schubkurbelgetriebe 

10  ausgebildetes  Pendelgetriebe  oder  unmittelbar 
durch  einen  geeigneten  Getriebemotor  in  eine 
Pendelbewegung  versetzt  wird.  Weiter  hat  das 
Fünfgelenk  eine  Koppelstange  3,  die  mit  dem 
Schwinghebel  4  über  ein  Gelenk  13  verbunden 

15  ist.  Eine  Stützkoppel  2  des  Fünfgelenks  ist  fest 
mit  dem  Wischerarm  50  verbunden.  Die  Stütz- 
koppel  2  ist  mit  der  Koppelstange  3  über  ein  Ge- 
lenk  12  verbunden.  Eine  Schwinge  1,  die  einer- 
seits  mit  der  Stützkoppel  2  Uber  ein  Gelenk  1  1 

20  und  andererseits  mit  dem  Gestell  0  über  ein  Ge- 
lenk  10  verbunden  ist,  gehört  ebenfalls  zu  dem 
Fünfgelenk.  Dabei  können  die  Achsen  der  beiden 
Zapfengelenke  10,  11  des  Getriebeglieds  1  so 
angeordnet  sein,  daß  sie  sich,  aus  einer  be- 

25  stimmten  Richtung  betrachtet,  schneiden. 
Die  Gelenkverbindungen  können  in  folgender 

Weise  ausgebildet  sein: 
a)  Gemäß  einer  ersten  Ausgestaltung  ist  die 

Koppelstange  3  über  ein  Kugelgelenk  13  mit 
30  dem  Schwinghebel  4  und  durch  ein  Zapfenge- 

lenk  12  mit  der  Stützkoppel  2  verbunden,  der- 
gestalt,  daß  die  Achse  dieses  Zapfengelenks 
12  quer,  insbesondere  senkrecht  oder  weit- 
gehend  senkrecht  zur  Achse  des  Zapfenge- 

35  lenks  11  zwischen  Stützkoppel  2  und 
Schwinge  1  steht. 

b)  In  einer  anderen  Ausführungsform  ist  die  Kop- 
pelstange  3  über  ein  Kugelgelenk  12  mit  der 
Stützkoppel  2  und  durch  ein  Zapfengelenk  13 

40  mit  dem  Schwinghebel  4  verbunden,  derges- 
talt,  daß  die  Achse  dieses  Zapfengelenks  13 
quer  und  insbesondere  senkrecht  oder  weit- 
gehend  senkrecht  zur  Achse  des  Zapfenge- 
lenks  14  zwischen  Schwinghebel  4  und  Ges- 

45  teil  0  steht. 

Das  so  konzipierte  System  ermöglicht  es,  die  re- 
lative  Schräglage  der  Achsen  der  Zapfengelenke 
10,  11  (mit  Ausnahme  der  oben  unter  a)  und  b) 

50  erwähnten  Zapfengelenke)  frei  zu  wählen.  Es  er- 
möglicht  darüber  hinaus,  mittels  der  die  Stützkop- 
pel  2  und  der  Schwinge  1  konstituierenden,  sehr 
kurzen  offenen  Kette,  die  aus  der  Anpreßkraft 
des  Wischblatts  auf  die  Windschutzscheibe  und 

55  die  aus  dem  größten  Teil  der  Massenkräfte  resul- 
tierenden  Kräfte  auf  das  Gestell  zu  übertragen. 

Das  System  ermöglicht  es  darüber  hinaus, 
durch  eine  geeignete  Wahl  der  relativen  Schrä- 
glage  der  Achsen  der  beiden  Zapfengelenke  der 

SO  Schwinge  1  ,  die  Größe  der  Anpreßkraft  des  Wis- 
chblatts  auf  die  Windschutzscheibe  periodisch 
variieren  zu  lassen  und  somit  das  Abheben  des 
Wischblatts  dort  zu  vermeiden,  wo  es  sonst  erfol- 
gen  würde.  Die  zu  empfehlenden  Werte  der  rela- 

55  tiven  Schräglage  der  beiden  betreffenden  Achsen 

> 
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liegen  zwischen  15  Grad  und  45  Grad. 
Wenn  man  darauf  verzichtet,  die  Größe  der 

Anpreßkraft  periodisch  variieren  zu  lassen  und 
wenn  die  Achsen  aller  Gelenke  mit  Ausnahme 
eines  einzigen  (desjenigen  zwischen  der  Stütz- 
koppel  2  und  der  Koppelstange  3  im  oben  bes- 
chriebenen  Falle  a)  oder  desjenigen  zwischen 
der  Koppelstange  3  und  dem  Schwinghebel  4  im 
oben  beschriebenen  Falle  b)  parallel  eingestellt 
werden,  kann  man  das  Kugelgelenk  durch  ein 
Zapfengelenk  ersetzen,  dessen  Achse  zu  den 
Achsen  aller  anderen  Zapfengelenke  parallel  ein- 
gestellt  wird.  Zusätzlich  kann  man  das  aufrechter- 
haltene,  schräge  Zapfengelenk  durch  eine  bes- 
chränkt  verformbare  Verbindung,  beispielsweise 
durch  einen  Silentblock,  ersetzen. 

Besonders  interessant  ist  die  Erfindung  im 
Falle  einer  Zweihebel-Wischanlage.  In  diesem 
Fall  ist  der  eine  Wischerarm  mit  der  Stützstange 
eines  der  Erfindung  gemäßen  Fünfgelenks  fest 
verbunden,  während  der  andere  Wischerarm  um 
eine  gegenüber  der  Karosserie  feststehende 
Achse  in  eine  Pendelbewegung  versetzt  werden 
kann.  Es  ist  auch  denkbar,  den  Wischerarm  mit 
der  Stützkoppel  2  eines  weiteren  Fünfgelenks 
fest  zu  verbinden.  Unabhängig  von  der  zwischen 
diesen  zwei  Möglichkeiten  getroffenen  Wahl  sind 
die  Bewegungen  der  Wischerarme  miteinander 
koordiniert  und  gleichgerichtet. 

Wenn  ein  einziger  Wischerarm  gemäß  der  Er- 
findung  geführt  und  angetrieben  wird,  ist  die  Pen- 
delbewegung  der  Schwinge  4  im  Fünfgelenk  der 
erfindungsgemäßen  Wischvorrichtung  mit  der 
Pendelbewegung  des  anderen  Wischerarms 
koordiniert  und  diese  beiden  Bewegungen  sind 
einander  entgegengerichtet. 

Wenn  die  beiden  Wischerarme  gemäß  der  Er- 
findung  geführt  und  angetrieben  werden,  sind  die 
Pendelbewegungen  der  beiden  angetriebenen 
Schwinghebel  4  miteinander  koordiniert  und  glei- 
chgerichtet.  Wenn  die  beiden,  die  Wischerarme 
führenden  und  antreibenden  Fünfgelenke  in  der 
Nähe  der  Symmetrieebene  der  Windschutz- 
scheibe  gelagert  sind,  haben  beide  Fünfgelenke 
logischerweise  ein  gemeinsames  Gestell  0. 

Die  Gelenke  14  zwischen  Gestell  0  und 
Schwinghebel  4  können  eine  gemeinsame  Achse 
haben  und  es  ist  in  besonderen  Fällen  möglich, 
einen  einzigen,  beiden  Fünfgelenken  zugeordne- 
ten,  gemeinsamen  Schwinghebel  4  zu  benutzen. 

In  diesen  besonderen  Fällen  ist  es  oft  vorteil- 
haft,  den  Wischwinkel  der  beiden  Scheibenwis- 
cher  auf  den  Minimaiwert  zu  reduzieren,  der  eine 
Überlappung  der  beiden  Wischfelder  gerade 
noch  ermöglicht.  Dies  bringt  gewöhnlich  mit  sich, 
daß  die  beiden  Wischerarme  in  der  Endstellung 
weitgehend  senkrecht  zueinander  stehen:  Um 
den  in  der  Nähe  der  Windschutzscheibenmitte 
stehengebliebenen  Scheibenwischer  in  seine 
normale  Parkstellung  zu  überführen,  kann  man 
die  Gelenkachse  der  betreffenden  Schwinge  in 
dem  Gestell  verlagern,  was  bewerkstelligt  werden 
kann,  indem  man  die  Achse  in  einer  Exzenter- 
buchse  lagert,  die  ihrerseits  in  dem  Gestell  0 
drehbar  in  einer  Lageraufnahme  geführt  ist  und 

die  mittels  eines  unabhängigen  Aktuators  ver- 
dreht  werden  kann. 

Ob  die  Wischanlage  gemäß  der  Erfindung  ei- 
nen  einzigen  gemäß  der  Erfindung  geführten  und 

5  angetriebenen  Wischerarm  umfaßt  oder  zwei  de- 
rartige  Wischerarme  aufweist,  welche  Pendelbe- 
wegungen  des  Schwinghebels  und  die  Pendelbe- 
wegungen  des  um  die  ortsfeste  Achse  bewegten 
Scheibenwischers  bzw.  die  Pendelbewegungen 

10  der  beiden  Schwinghebel  ausführen,  können 
diese  Pendelbewegungen,  ausgehend  von  einem 
klassischen  Getriebemotor  mittels  eines  Schub- 
kurbelgetriebes  erzeugt  werden,  das  innerhalb 
der  Karosserie  untergebracht  ist. 

15  In  der  einfachsten  Ausführung  sind  die  bewe- 
glichen  Elemente  dieses  Pendelgetriebes  ledi- 
glich  eine  Kurbel  62  (Figur  2)  und  eine  Schub- 
stange  64. 

Die  Figuren  2  und  3  zeigen  die  erfindungsge- 
20  mäße  Fünfgelenkanordnung  in  Ansicht  und  in 

Draufsicht,  während  die  Figur  4  die  schematische 
Darstellung  einer  gemäß  der  Erfindung  aufgebau- 
ten  Zweihebel-Wischanlage  darstellt. 

Zu  der  eingangs  geschilderten  Prinzipdarstel- 
25  lung  gemäß  Figur  1  ist  noch  zu  sagen,  daß  der 

Wischerarm  50  aus  zwei  Teilen  52  und  54  bes- 
teht,  die  über  ein  Gelenk  56  miteinander  verbun- 
den  sind.  Am  freien,  vom  Gelenk  56  abgewand- 
ten  Ende  weist  das  Wischerarmteil  54  ein  Wis- 

30  chblatt  58  auf,  das  durch  eine  vorgespannte  Fe- 
der  59,  welche  das  Gelenk  56  übergreifend  an 
beiden  Wischerarmteilen  52  und  54  befestigt  ist, 
das  Wischblatt  58  gegen  die  zu  wischende 
Scheibe  200  (Figur  4)  spannt. 

35  Bei  der  Anordnung  gemäß  den  Figuren  2,  3 
und  4  sind  die  Bauteile,  welche  den  in  Figur  1 
schematisch  wiedergegebenen  Elementen  ent- 
sprechen,  mit  einer  Bezugszahl  versehen,  die  um 
die  Zahl  100  größer  ist  als  die  in  Figur  1  verwen- 

40  dete  Zahl.  Es  sind  also  in  Figur  4  die  Wische- 
rarme  150  bzw.  150/1  mit  den  Stützkoppeln  102 
bzw.  102/1  fest  verbunden.  Diese  Stützkoppeln 
102  bzw.  102/1  sind  einerseits  mit  den  Koppel- 
stangen  103  bzw.  103/1  andererseits  mit  den 

45  Schwingen  101  bzw.  101/1  über  Zapfenlager  ge- 
lenkig  verbunden.  Die  Koppelstangen  103  bzw. 
103/1  sind  mit  den  Schwinghebeln  104  bzw. 
104/1  durch  Kugelgelenke  verbunden,  während 
die  Schwingen  101  bzw.  101/1  sowie  die 

50  Schwinghebel  104  bzw.  104/1  mit  dem  an  der 
Fahrzeugkarosserie  befestigten  Gestell  1  00  bzw. 
100/1  durch  Zapfengelenke  verbunden  sind.  Der 
Schwinghebel  104  ist  mit  einer  zum  Lager  114 
gehörenden  Welle  fest  verbunden.  Auf  dieser 

55  Welle  ist  der  Schwingarm  66  befestigt,  der  durch 
die  Schubstange  64  in  eine  Pendelbewegung 
versetzt  wird.  Die  Schubstange  64  wird  durch  die 
auf  der  Antriebswelle  61  eines  Getriebemotors  60 
befestigten  Kurbel  62  angetrieben.  Der  Schwin- 

60  ghebel  104/1  ist  mit  einer  Welle  1  14/1  verbunden, 
an  der  ein  Schwingarm  66/1  befestigt  ist,  welche 
durch  die  Koppelstange  68  in  eine  Pendelbewe- 
gung  versetzt  wird.  Die  Koppelstange  68  wird 
vom  Schwingarm  66  so  angetrieben,  daß  die  Be- 

65  wegung  der  Schwingarme  66  und  66/1  gleich- 

3 
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gerichtet  sind. 
Bei  dem  soeben  geschilderten  Beispiel  steht 

das  untere  Ende  des  Wischerarmes  150/1  in  ei- 
nem  relativ  großen  Abstand  zur  Symmetrieebene 
der  Windschutzscheibe:  Die  Tendenz  dieses  Wis- 
cherarmes  zum  Abheben  kann  bekämpft  werden, 
indem  man  die  Achsen  der  Gelenke  der  Schwin- 
gen  dergestalt  schrägstellt,  daß  die  Anpreßkraft 
des  Wischblatts  58  auf  die  Windschutzscheibe 
200  (Figur  4)  mit  der  Winkelstellung  des  Wis- 
chhebels  variiert. 

raieniansprucne 

1.  Wischvorrichtung  für  Scheiben  von  Fahrzeu- 
gen,  mit  wenigstens  einem,  ein  Wischblatt  tragen- 
den  Wischerarm,  der  an  einem,  als  Stützkoppel 
(2)  ausgebildeten  Getriebeglied  eines  räumlichen, 
aus  fünf  miteinander  gelenkig  verbundenen  Ge- 
triebegliedern  bestehenden  Mechanismus  ausge- 
bildeten,  einen  Freiheitsgrad  F  »  1  aufweisenden 
Fünfgeienks  befestigt  ist,  wobei  der  Stützkoppel 
(2)  weitere  vier  Getriebeglieder,  nämlich  ein  ka- 
rosseriefestes  Gestell  (0),  eine  Schwinge  (1), 
eine  mit  der  Stützkoppel  (2)  gelenkig  verbundene 
Koppelstange  (3)  sowie  ein  von  einem  Antriebs- 
aggregat  pendelnd  angetriebener  Schwinghebel 
(4)  zugeordnet  sind,  wobei  die  Achse  des  als 
Zapfengelenk  ausgebildeten  Gelenks  (10)  zwi- 
schen  dem  Gestell  (0)  und  der  Schwinge  (1)  mit 
Abstand  von  der  Achse  des  Gelenks  (14)  zwi- 
schen  dem  Gestell  (0)  und  dem  Schwinghebel  (4) 
an  der  Karosserie  angeordnet  ist. 

2.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Gelenk  (13)  zwischen 
der  Koppelstange  (3)  und  dem  Schwinghebel  (4) 
ein  Kugelgelenk  ist,  daß  das  Gelenk  (11)  zwi- 
schen  der  Schwinge  (1)  und  der  Stützkoppel  (2) 
ein  Zapfengelenk  ist,  und  daß  das  Gelenk  (12) 
zwischen  der  Stützkoppel  (2)  und  der  Koppel- 
stange  (3)  ein  Zapfengelenk  ist,  "deren  Achse  ge- 
genüber  der  Achse  des  Zapfengelenks  (11)  zwi- 
schen  der  Schwinge  (11)  und  der  Stützkoppel  (2) 
schräg  angeordnet  ist. 

3.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Gelenk  (12)  zwischen 
der  Stützkoppel  (2)  und  der  Koppelstange  (3)  ein 
Kugelgelenk  ist,  daß  das  Gelenk  (11)  zwischen 
3er  Schwinge  (1)  und  der  Stützkoppel  (2)  ein 
Zapfengelenk  ist,  und  daß  das  Gelenk  (13)  zwi- 
schen  der  Koppelstange  (3)  und  dem  Schwinghe- 
sel  (4)  ein  Zapfengelenk  ist,  dessen  Achse  ge- 
jenüber  der  Achse  des  Zapfengelenks  (14)  zwi- 
schen  dem  Schwinghebel  (4)  und  dem  Gestell  (0) 
schräg  angeordnet  ist. 

J.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 
jekennzetchnet,  daß  alle  Gelenke  als  Zapfenge- 
enke  ausgebildet  sind,  daß  die  Achsen  der  Zap- 
engelenke  (10,  11,  13,  14)  zwischen  dem  Gestell 
0)  und  der  Schwinge  (1),  zwischen  der  Schwinge 
1)  und  der  Stützkoppel  (2),  zwischen  der  Koppel- 

stange  (3)  und  dem  Schwinghebel  (4)  sowie  zwi- 
schen  dem  Schwinghebel  (4)  und  dem  Gestell  (0) 
im  wesentlichen  parallel  zueinander  sind,  und 
daß  die  Achsen  des  Zapfengelenks  (12)  zwi- 

5  sehen  der  Stützkoppel  (2)  und  der  Koppelstange 
(3)  gegenüber  den  Achsen  der  anderen  Gelenke 
schräg  angeordnet  ist. 

V 
5.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch 

10  gekennzeichnet,  daß  alle  Gelenke  als  Zapfenge- 
lenke  ausgebildet  sind,  daß  die  Achsen  der  Zap- 
fengelenke  (1  0,  1  1  ,  1  2,  1  4)  zwischen  dem  Gestell  » 
(0)  und  der  Schwinge  (1),  zwischen  der  Schwinge 
(1)  und  der  Stützkoppel  (2)  zwischen  der  Stütz- 

15  koppel  (2)  und  der  Koppelstange  (3)  sowie  zwi- 
schen  dem  Schwinghebel  (4)  und  dem  Gestell  (0) 
im  wesentlichen  parallel  zueinander  sind  und  die 
Achse  des  Zapfengelenks  (13)  zwischen  dem 
Schwinghebel  (4)  und  der  Koppelstange  (3)  ge- 

20  genüber  der  Achsen  der  anderen  Gelenke  schräg 
angeordnet  sind. 

6.  Wischvorrichtung  nach  Ansprüchen  1,  2  und 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Achsen  der 

25  beiden  Zapfengelenke  (10,  11)  der  Schwinge  (1) 
zueinander  schräg  angeordnet  sind. 

7.  Wischvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
4  oder  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  eine 

30  Gelenk,  dessen  Gelenkachse  zu  den  Achsen  der 
anderen  Gelenke  schräg  verläuft,  durch  ein  unter 
wachsender  Spannung  verformbares  Verbin- 
dungselement  gebildet  ist. 

35  8.  Wischvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  einen 
zweiten  ein  Wischblatt  tragenden  Wischerarm 
aufweist. 

40  9.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  zweiten  Wischerarm 
ein,  dem  ersten  Fünfgelenk  entsprechendes 
zweites  räumliches  Fünfgelenk  zugeordnet  ist, 
daß  der  zweite  Wischerarm  an  der  Stützkoppel 

45  (102/1)  des  zweiten  Fünfgelenks  befestigt  ist, 
wobei  die  Bewegungen  der  beiden  Schwinghebel 
(104  und  104/1)  koordiniert  und  gleichgerichtet 
sind. 

50  10.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Fünfgelenke  ein 
gemeinsames  Gestell  (100  und  100/1)  haben, 
und  daß  die  beiden  Gelenke  zwischen  diesem 
Gestell  und  den  beiden  Schwinghebel  (104  und 

j5  1  04/1  )  eine  gemeinsame  Achse  aufweisen. 

11.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  10,  * 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  beiden  Fünfge- 
lenke  einen  einzigen  gemeinsamen  Schwinghe- 

50  bei  (4)  aufweisen. 

12.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  der  Schwin- 
gen  (101  bzw.  101/1)  in  einer  Exzenterbuchse 

i5  gelagert  ist,  die  drehbar  in  einer  Lageraufnahme 
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des  Gestells  (0)  geführt  ist  und  die  mittels  eines 
unabhängigen  Aktuators  drehend  betätigt  wird. 

13.  Wischvorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  eine  der  beiden  Wi- 
scherarme  um  eine  gestellfeste  Achse  pendelt 
und  daß  der  Schwinghebel  (104)  des  Fünfge- 
lenks  und  der  um  die  gestellfeste  Achse  pendeln- 
de  Wischerarm  zueinander  koordinierte  Pendel- 
bewegungen  ausführen. 

14.  Wischvorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wisch- 
vorrichtung  einen  einzigen  Wischerarm  aufweist. 

Claims 

1.  Wiping  apparatus  for  windscreens  of  vehicles, 
having  at  least  one  wiper  arm,  which  bears  a 
wiping  blade  and  is  fastened  to  a  gear  member, 
designed  as  a  supporting  coupler  (2),  of  a  three- 
dimensional  five-link  arrangement  designed  as  a 
mechanism  consisting  of  five  gear  members  inter- 
connected  in  an  articulated  manner  and  having 
one  degree  of  freedom  F  ■  1,  the  supporting 
coupler  (2)  having  four  further  gear  members, 
namely  a  frame  (0),  fixed  to  the  vehicle  body,  a 
rocker  (1),  a  coupling  rod  (3),  connected  in  an 
articulated  manner  to  the  supporting  coupler  (2), 
and  a  rocker  arm  (4),  driven  in  an  oscillating 
manner  by  a  drive  unit,  the  axis  of  the  link  (10), 
designed  as  a  pin  joint,  being  arranged  on  the 
vehicle  body  between  the  frame  (0)  and  the 
rocker  (1  )  at  a  distance  from  the  axis  of  the  link 
(14)  between  the  frame  (0)  and  the  rocker  arm 
(4). 

2.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  1,  char- 
acterised  in  that  the  link  (13)  between  the  coup- 
ling  rod  (3)  and  the  rocker  arm  (4)  is  a  ball  joint,  in 
that  the  link  (11)  between  the  rocker  (1)  and  the 
supporting  coupler  (2)  is  a  pin  joint,  and  in  that 
:he  link  (12)  between  the  supporting  coupler  (2) 
and  the  coupling  rod  (3)  is  a  pin  joint,  the  axis  of 
«mich  is  arranged  obliquely  to  the  axis  of  the  pin 
oint  (1  1  )  between  the  rocker  (1  1  )  and  the  suppor- 
ing  coupler  (2). 

}.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  1,  char- 
icterised  in  that  the  link  (12)  between  the  suppor- 
ing  coupler  (2)  and  the  coupling  rod  (3)  is  a  ball 
oint,  in  that  the  link  (11)  between  the  rocker  (1) 
ind  the  supporting  coupler  (2)  is  a  pin  joint,  and 
n  that  the  link  (13)  between  the  coupling  rod  (3) 
md  the  rocker  arm  (4)  is  a  pin  joint,  the  axis  of 
vhich  is  arranged  obliquely  to  the  axis  of  the  pin 
oint  (14)  between  the  rocker  arm  (4)  and  the 
rame  (0). 

k  Wiping  apparatus  according  to  Claim  1,  char- 
icterised  in  that  all  links  are  designed  as  pin 
sints,  in  that  the  axes  of  the  pin  joints  (1  0,  1  1  ,  1  3, 
4)  between  the  frame  (0)  and  the  rocker  (1), 
»tween  the  rocker  (1)  and  the  supporting 

8 

coupler  (2),  between  the  coupling  rod  (3)  and  the 
rocker  arm  (4)  as  well  as  between  the  rocker  arm 
(4)  änd  the  frame  (0)  are  substantially  parallel  to 
one  another,  and  in  that  the  axis  of  the  pin  joint 

5  (12)  between  the  supporting  coupler  (2)  and  the 
coupling  rod  (3)  is  arranged  obliquely  to  the  axes 
of  the  other  links. 

5.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  1,  char- 
10  acterised  in  that  all  links  are  designed  as  pin 

joints,  in  that  the  axes  of  the  pin  joints  (10,  11,  12, 
14)  between  the  frame  (0)  and  the  rocker  (1), 
between  the  rocker  (1)  and  the  supporting 
coupler  (2),  between  the  supporting  coupler  (2) 

15  and  the  coupling  rod  (3)  as  well  as  between  the 
rocker  arm  (4)  and  the  frame  (0)  are  substantially 
parallel  to  one  another  and  the  axis  of  the  pin 
joint  (13)  between  the  rocker  arm  (4)  and  the 
coupling  rod  (3)  is  arranged  obliquely  to  the  axes 

20  of  the  other  links. 

6.  Wiping  apparatus  according  to  Claims  1,  2 
and  3,  characterised  in  that  the  axes  of  the  two 
pin  joints  (10,  11)  of  the  rocker  (1)  are  arranged 

25  obliquely  to  each  other. 

7.  Wiping  apparatus  according  to  one  of  the 
Claims  4  or  5,  characterised  in  that  the  one  link, 
the  link  axis  of  which  runs  obliquely  to  the  axes  of 

30  the  other  links,  is  formed  by  a  connecting  element 
which  is  deformable  under  increasing  stress. 

8.  Wiping  apparatus  according  to  one  of  the 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that  it  has  a 

35  second  wiper  arm,  bearing  a  wiping  blade. 

9.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  8,  char- 
acterised  in  that  the  second  wiper  arm  is  assi- 
gned  a  second  threedimensional  five-link  arran- 

40  gement  corresponding  to  the  first  five-link  arran- 
gement,  in  that  the  second  wiper  arm  is  fastened 
to  the  supporting  coupler  (102/1)  of  the  second 
five-link  arrangement,  the  movements  of  the  two 
rocker  arms  (104  and  104/1)  being  coordinated 

i5  and  codirected. 

10.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  9,  char- 
acterised  in  that  the  two  five-link  arrangements 
have  a  common  frame  (100  and  100/1),  and  in 

i0  that  the  two  links  between  this  frame  and  the  two 
rocker  arms  (104  and  104/1)  have  a  common 
axis. 

11.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  10, 
>5  characterised  in  that  the  two  five-link  arrange- 

ments  have  a  Single  common  rocker  lever  (4). 

12.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  11, 
characterised  in  that  one  of  the  rockers  (101  or 

>0  101/1)  is  mounted  in  an  eccentric  bush,  which  is 
guided  rotatably  in  a  bearing  receptacle  of  the 
frame  (0)  and  which  is  rotatably  operated  by 
means  of  an  independent  actuator. 

'5  13.  Wiping  apparatus  according  to  Claim  8,  char- 
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acterised  in  that  the  one  of  the  two  wiper  arms 
oscillates  about  an  axis  fixed  w'rth  respect  to  the 
frame  and  in  that  the  rocker  arm  (104)  of  the 
five-link  arrangement  and  the  wiper  arm  oscilla- 
ting  about  the  axis  fixed  with  respect  to  the  frame 
execute  mutually  coordinated  oscillating  move- 
ments. 

14.  Wiping  apparatus  according  to  one  of  Claims 
1  to  7,  characterised  in  that  the  wiping  arrange- 
ment  has  a  Single  wiper  arm. 

nevenaicauons 

1.  Disposrtif  pour  essuyer  les  glaces  d'au- 
tomobile  avec  au  moins  un  bras  d'essuie-glace 
portant  une  raclette  d'essuie-glace  et  qui  est  fixes 
ä  un  organe  de  transmission  revetant  la  forme 
d'un  couplage  de  soutien  (2)  d'un  mecanisme 
d'une  articulation  quintuple  ayant  un  degre  de 
liberte  F  »  1  constitue  de  cinq  organes  de  trans- 
mission  relies  ensemble  par  articulation,  quatre 
autres  organes  de  transmission,  ä  savoir  une 
monture  (0)  solidaire  de  la  carrosserie,  une  bielle 
oscillante  (1),  une  tige  de  couplage  (3)  reliee  par 
articulation  au  couplage  de  soutien  (2)  ainsi  qu'un 
levier  oscillant  (4)  entralne  d'un  mouvement  pen- 
dulaire  par  un  equipement  d'entraTnement,  etant 
associes  au  couplage  de  soutien  (2),  Taxe  de 
l'articulation  (10)  revetant  la  forme  d'une  articula- 
tion  ä  pivot  etant  dispose  sur  la  carrosserie  entre 
la  monture  (0)  et  la  bielle  oscillante  (1)  ä  une 
certaine  distance  de  l'axe  de  l'articulation  (14) 
antre  la  monture  (0)  et  le  levier  oscillant  (4). 

2.  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication  1, 
saracterise  en  ce  que  l'articulation  (13)  entre  la 
tige  de  couplage  (3)  et  le  levier  oscillant  (4)  est 
jne  articulation  ä  rotule,  rarticufation  (11)  entre  la 
sietle  oscillante  (1)  et  le  couplage  de  soutien  (2) 
Stant  une  articulation  ä  pivot,  et  l'articulation  (12) 
sntre  le  couplage  de  soutien  (2)  et  la  tige  de  cou- 
slage  (3)  etant  une  articulation  k  pivot  dont  Taxe 
ist  dispose  obliquement  par  rapport  ä  Taxe  de 
'articulation  ä  pivot  (11)  entre  la  bielle  oscillante 
1)  et  le  couplage  de  soutien  (2). 

J.  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication  1, 
:aracterise  en  ce  que  l'articulation  (12)  entre  le 
»uplage  de  soutien  (2)  et  la  tige  de  couplage  (3) 
»st  une  articulation  ä  rotule,  l'articulation  (11) 
intre  la  bielle  oscillante  (1)  et  le  couplage  de 
soutien  (2)  etant  une  articulation  ä  pivot,  et  l'arti- 
:uiatbn  (13)  entre  la  tige  de  couplage  (3)  et  le 
evier  oscillant  (4)  etant  une  articulation  ä  pivot, 
iont  Taxe  est  dispose  obliquement  par  rapport  i  
'axe  de  l'articulation  ä  pivot  (14)  entre  le  levier 
iscillant  (4)  et  la  monture  (0). 

k  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication  1, 
aracterise  en  ce  que  toutes  les  articulations  sont 
ealisees  sous  la  forme  d'articulations  ä  pivots, 
bs  axes  des  articulations  ä  pivots  (10,  11,  13,  14) 
intre  la  monture  (0)  et  la  bielle  oscillante  (1), 

10 

entre  la  bielle  oscillante  (1)  et  le  couplage  de 
soutien  (2),  entre  la  tige  de  couplage  (3)  et  le 
levier  oscillant  (4),  ainsi  qu'entre  le  levier  oscillant 
(4)  et  la  monture  (0)  etant  essentiellement  paral- 

5  leles  entre  eux,  et  l'axe  de  l'articulation  ä  pivot 
(12)  entre  le  couplage  de  soutien  (2)  et  la  tige  de 
couplage  (3)  etant  dispose  obliquement  par 
rapport  aux  axes  des  autres  articulations. 

10  5.  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication  1, 
caracterise  en  ce  que  toutes  les  articulations  sont 
realisees  sous  la  forme  d'articulations  ä  pivots, 
les  axes  des  articulations  ä  pivots  (10,11,12,14) 
entre  la  monture  (0)  et  la  bielle  oscillante  (1), 

15  entre  la  bielle  oscillante  (1)  et  le  couplage  de 
soutien  (2),  entre  le  couplage  de  soutien  (2)  et  la 
tige  de  couplage  (3),  ainsi  qu'entre  le  levier  oscil- 
lant  (4)  et  la  monture  (0)  etant  en  principe  paralle- 
les  entre  eux,  tandis  que  l'axe  de  l'articulation  ä 

20  pivot  (13)  entre  le  levier  oscillant  (4)  et  la  tige  de 
couplage  (3)  est  dispose  obliquement  par  rapport 
aux  axes  des  autres  articulations. 

6.  Dispositif  d'essuyage  selon  les  revendications 
25  1  ,  2  et  3  caracterise  en  ce  que  les  axes  des  deux 

articulations  ä  pivots  (10,  11)  de  la  bielle  os- 
cillante  (1)  sont  disposes  obliquement  Tun  par 
rapport  ä  l'autre. 

30  7.  Dispositif  d'essuyage  selon  une  des  re- 
vendications  4  ou  5,  caracterise  en  ce  que  l'une 
des  articulations  dont  l'axe  d'articulation  est 
oblique  par  rapport  aux  axes  des  autres  articula- 
tions,  est  constituee  par  un  element  de  liaison 

35  deformable  sous  une  contrainte  croissante. 

6.  Dispositif  d'essuyage  selon  une  des  re- 
vendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  qu'il  com- 
porte  un  deuxieme  bras  d'essuie-glace  portant 

40  une  raclette  d'essuie-glace. 

9.  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication  8, 
caracterise  en  ce  que  au,  deuxieme  bras 
d'essuie-glace  est  associee  une  seconde  articu- 

f5  latbn  quintuple  correspondant  ä  la  premiere  arti- 
culation  quintuple,  le  second  bras  d'essuie-glace 
etant  fixe  sur  le  couplage  de  soutien  (102/1)  de  la 
seconde  articulation  quintuple,  et  les  mouve- 
ments  des  deux  leviers  oscillants  (104  et  104/1) 

>0  etant  coordonnes  et  dans  le  meme  sens. 

10.  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication 
9,  caracterise  en  ce  que  les  deux  articulations 
quintuples  ont  une  monture  commune  (100  et 

>5  100/1),  et  que  ces  deux  articulations  comportent 
un  axe  commun  entre  cette  monture  et  les  deux 
leviers  oscillants  (104  et  104/1). 

1  1  .  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication 
70  10,  caracterise  en  ce  que  les  deux  articulations 

quintuples  comportent  un  levier  oscillant  unique 
commun  (4). 

12.  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication 
>5  11,  caracterise  en  ce  que  l'une  des  bielles  os- 
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cillantes  (101  ou  bien  101/1)  est  montee  dans 
une  douille  excentree,  qui  est  guidee  de  facpn  ä 
pouvoir  tourner  dans  un  togement  de  palier  de  la 
monture  (0)  et  qui  tourne  gräce  ä  un  moyen  d'ac- 
tionnement  independant.  5 

13.  Dispositif  d'essuyage  selon  la  revendication 
8,  caracterise  en  ce  que  Tun  des  deux  bras 
d'essuie-glace  oscille  autour  d'un  axe  fixe  par 
rapport  ä  la  monture,  le  levier  oscillant  (104)  de  10 
l'articulation  quintuple  et  le  bras  d'essuie-glace 
oscillant  autour  de  cet  axe  fixe  par  rapport  ä  la 
monture,  accomplissant  des  mouvements  pendu- 
laires  coordonnes  Tun  par  rapport  ä  Pautre. 

14.  Dispositif  d'essuyage  selon  une  des  re- 
vendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  ce 
dispositif  d'essuyage  comporte  un  unique  bras 
d'essuie-glace. 
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