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H in und wieder wird auf dem Gebiet 
der Frontscheibenwischer experi-
mentiert. Mit mehr oder weniger 

großem Erfolg: Einarmwischer mit und 
ohne Exzenterhub, gegenläufige Doppel-
wischer und solche mit Ruhestellung an 
den A-Säulen. Bei Daimler entstand vor 
Jahren der Prototyp eines vertikal in den 
A-Säulen geführten Wischers, der die ge-
samte Frontscheibe erfasste. Tendenziell 
werden solche Experimente seltener, denn 
Änderungen am Stand der Technik dürfen 
heute kein Geld mehr kosten.

Verbesserungen? Einsparungen

Um bei Daimler zu bleiben: „Kurz vor dem 
Start der Serienproduktion des W201 gab 
es eine Sitzung aller Entwickler. Auf der 
Tagesordnung standen mögliche Verbes-
serungen, um aus dem Baby-Benz – ent-
gegen entsprechenden Befürchtungen – 
einen echten Mercedes-Benz zu machen. 
Solche Sitzungen finden auch heute noch 
statt. Allerdings geht es dabei nicht mehr 
um Verbesserungen, sondern darum, an 

welcher Stelle man noch ein paar Cent 
einsparen kann“, so ein ehemaliger 
Abteilungsleiter aus dem Mercedes-
Benz-Kundendienst.

Zurück zum Thema. Andererseits 
wurde und wird von den Systemlie-
feranten versucht, konventionelle 
Doppelwischer im Detail zu verbes-
sern. So erschienen 1999 gelenk-
lose Wischerblätter, zunächst nur 
für Pkw-Neuentwicklungen, kurze 
Zeit später auch zur Nachrüstung. 
Die Vorteile solcher Wischerblät-
ter liegen auf der Hand: Wo keine 
Gelenke verbaut sind, können im 
Winter auch keine Gelenke ein-
frieren. Die Optik störende, 
steinschlagbedingte Korrosi-
onserscheinungen gehören 
seither ebenfalls der Vergan-
genheit an, denn gelenklose 
Wischerblätter bieten kaum 
noch Angriffsfläche.

Bei einem gelenklosen 
Wischerblatt ersetzt eine 
Federschiene aus Stahl die 
zuvor üblichen Bügel und 
Gelenke. Das funktioniert 
jedoch nur deshalb, weil Krümmungen 
von Federschiene und Frontscheibe auf-
einander abgestimmt sind. Deshalb ist es 
nach wie vor wichtig, nur modellspezifi-
sche Wischerblätter zu montieren.

Champion: Lagerproblem gelöst

Ein Problem wird durch die Existenz von 
gelenklosen Wischerblättern allein noch 
nicht gelöst: das Lagerproblem der Werk-
stätten und Autohäuser. Auch bei zwei- 
oder dreimaliger Lieferung pro Tag durch 
den freien Ersatzteilhandel können Kun-
den, die nicht angemeldet vorfahren und 
„mal schnell die Wischerblätter getauscht“ 

haben wollen, nicht be-
dient werden. Und diese 
sind längst nicht ausge-
storben. Im Gegenteil. 
Systemlieferant Federal 
Mogul (Champion, Fero-
do, Goetze, Nüral etc.; 
www.federal-mogul.com) 
hat für gelenklose Wischer-
blätter der Marke Champion 
das so genannte Master-
Adapter-System entwickelt, 
welches den Lageraufwand 
drastisch reduzieren soll.

Contact: Einer für alle

Den Wischerblättern der Reihe 
„Contact“ liegen drei unauffäl-
lige Adapter bei, die die Kombi-
nation mit den drei gängigsten 
Wischerarm-Bauarten zulassen: 
top lock, side lock, bayonet, wie sie 
neudeutsch genannt werden. Die 
freie Übersetzung lautet so: Cham-
pion-Contact-Wischerblätter passen 
auch an Wischerarme von Bosch 
und SWF/Valeo. Eine Pressemittei-
lung von Federal Mogul bringt es auf 
den Punkt: „Unser Master-Adapter-
System ist ein Durchbruch, der allen 
Parteien in der Ersatzteilmarkt-Liefer-
kette nutzen wird: dem Handel, den 
Werkstätten und den Autofahrern.“

Ralf Peter Glänzer, Federal Mogul- 
Marketing-Direktor für den deutsch-
sprachigen Ersatzteilmarkt, ergänzt auf 
Anfrage von asp: „Der wichtigste Punkt 

ist, dass Werkstätten und Autohäuser mit 
unseren Contact-Wischerblättern ihren 
Lagerbestand drastisch reduzieren kön-
nen. Ohne Adapter benötigt man trotz 
identischer Wischerblattlänge im Regel-
fall drei verschiedene Sätze. Als Nische 
bieten wir im Contact-Programm auch   
so genannte Retro-Fit-Blätter an. Damit 
lassen sich konventionelle Brücken-
Wischerblätter auf die flachen gelenklosen 
Blätter umrüsten. Für Kunden, die nach 
wie vor spezifische Wischerblätter bevor-
zugen, bleibt unser Champion-Aerovan-
tage-Programm natürlich im Angebot.“  
        Peter Diehl

Gelenklose Wischerblätter mit universellen Adaptern

Wisch-Fest
Systemlieferant Federal Mogul stattet gelenklose Wischblätter der Ersatzteilmarke 
Champion mit universellen, so genannten Master-Adaptern aus. Effekt: Abdeckung 
der drei wichtigsten Wischerarmbauarten mit deutlich weniger Artikelnummern.
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Universaladapter Champion Master für Bosch-,  
SWF-(Valeo) und Champion-Systeme (von oben)

Drittelt den Lagerbestand: 
Contact-Wischerblätter der 
Marke Champion
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