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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Reinigen von glatten Flächen

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung zum Reinigen von glatten
Flächen, wie zum Beispiel Oberflächen von Solaranlagen,
Photovoltaikanlagen, Glasflächen oder dergleichen, wobei
die Vorrichtung eine Schnittstelle (1) zum Verbinden mit ei-
nem Fahrzeug, wie zum Beispiel einem Bagger, einem Kran,
einem LKW, einem Traktor, Kleinbagger oder einem Elek-
trofahrzeug, aufweist, mittels derer die Vorrichtung lösbar-
fest mit dem Fahrzeug verbindbar ist und die Vorrichtung zu-
mindest eine Reinigungseinheit (2) aufweist, die auf die zu
reinigende Fläche aufsetzbar ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Reinigungseinheit (2) mit wenigstens einer Lastaus-
gleichseinheit (4) zusammenwirkt, mittels derer die auf die zu
reinigende Fläche aufzubringende Last auf einen vorwähl-
baren Wert einstellbar ist und die Lastausgleichseinheit (4)
diesen Wert beim Bewegen des Fahrzeuges konstant hält.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Reinigen von glatten Flächen, wie zum Beispiel
Oberflächen von Solaranlagen, Photovoltaikanlagen,
Glasflächen oder dergleichen.

[0002] Im Stand der Technik ist eine Reihe von Vor-
richtungen zum Reinigen von glatten Flächen, wie
zum Oberflächen von Solaranlagen, Photovoltaikan-
lagen, Glasflächen oder dergleichen bekannt. Dabei
handelt es sich entweder um manuell, das heisst
vom Boden aus zu bedienende Vorrichtungen, oder
aber um komplizierte Vorrichtungen, die beispiels-
weise an kompletten Geräten und Fahrzeugen be-
reits fest montiert sind. Die Entwicklung von Solaran-
lagen, insbesondere von Photovoltaikanlagen, geht
derzeit dahin, dass immer größere Anlagen auch
im freien Feld aufgestellt werden oder aber auf grö-
ßeren Flächen, wie zum Beispiel von Industriege-
bäuden oder aber landwirtschaftlich genutzten Ge-
bäuden. Dabei ist es notwendig, diese Photovoltaik-
anlagen beziehungsweise auch Solaranlagen in be-
stimmten Zyklen zu reinigen. Untersuchungen haben
ergeben, dass durch die Reinigung der Photovolta-
ikanlagen beispielsweise eine höhere Ausbeute an
erzeugtem Strom erzielt werden kann. Dies kann im
günstigsten Fall bis zu 40% des erzeugten Stromes
ausmachen. Bei den immer größer werdenden Flä-
chen, insbesondere in sogenannten Solarparks, ist
es natürlich auch notwendig, die peripheren Anlagen,
also beispielsweise Grasflächen, zu pflegen, so dass
die Stromerzeugung nicht durch zu hoch wachsen-
de Gräser und/oder Unkraut oder dergleichen beein-
trächtigt wird. Aus diesem Grund besitzen die Betrei-
ber von solchen Solarparks in der Regel ein landwirt-
schaftliches Gerät, an dem über eine entsprechen-
de Schnittstelle beispielsweise ein Rasenmäher, eine
Walze, eine Egge, ein Planierschild oder dergleichen
angebaut werden kann.

[0003] Um nun den gerätetechnischen Aufwand für
das Betreiben der Photovoltaikparks beziehungswei-
se Solarparks nicht unnötig hoch zu gestalten, ist
es im Stand der Technik bekannt, bestimmte Reini-
gungsgeräte oder Module an Kränen, Baggern, Mini-
baggern oder dergleichen wechselbar anzuordnen.

[0004] Ein weiteres Problem einer Reinigung von
Solaranlagen beziehungsweise Photovoltaikanlagen
besteht darin, dass beim Bewegen des Fahrzeuges
durch die Solarparks in der Regel keine ebenen Flä-
chen als ”Fahrbahn” für das Fahrzeug zur Verfügung
stehen. Aufgrund dessen wird die Vorrichtung zum
Reinigen beim Durchfahren von Bodensenken oder
beim Überwinden von Hügeln einen unterschiedli-
chen Lasteintrag auf die zu reinigende Fläche ein-
bringen. Damit wird natürlich das Reinigungsergeb-
nis beeinträchtigt und zum anderen besteht die Ge-
fahr, dass bei zu hohem Lasteintrag die empfindli-

chen Oberflächen von Solaranlagen oder Photovol-
taikanlagen beschädigt werden könnten.

[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik ist
es Aufgabe der Erfindung, eine Lösung zur Verfü-
gung zu stellen, die die zuvor genannten Probleme
nicht mehr aufweist und die es ermöglicht, eine Rei-
nigungsvorrichtung zur Verfügung zu stellen, die mit
relativ geringem Kostenaufwand herstellbar ist und
die insbesondere einen gleichen Lasteintrag bei der
Bewegung von Fahrzeugen ermöglicht.

[0006] Die Aufgabe der Erfindung wird gelöst durch
eine Vorrichtung zum Reinigen von glatten Flächen,
wie zum Beispiel Oberflächen von Solaranlagen,
Photovoltaikanlagen, Glasflächen oder dergleichen,
wobei die Vorrichtung eine Schnittstelle zum Verbin-
den mit einem Fahrzeug, wie zum Beispiel einem
Bagger, einem Kran, einem LKW, einem Traktor,
Kleinbagger oder einem Elektrofahrzeug aufweist,
mittels derer die Vorrichtung lösbarfest mit dem Fahr-
zeug verbindbar ist und die Vorrichtung zumindest ei-
ne Reinigungseinheit aufweist, die auf die zu reini-
gende Fläche aufsetzbar ist, die sich dadurch aus-
zeichnet, dass die Reinigungseinheit mit wenigstens
einer Lastausgleichseinheit zusammenwirkt, mittels
derer die auf die zu reinigende Fläche aufzubringen-
de Last auf einen vorwählbaren Wert einstellbar ist
und die Lastausgleichseinheit diesen Wert beim Be-
wegen des Fahrzeuges konstant hält.

[0007] Durch diese Ausgestaltung gelingt es, dass
die Reinigungseinheit immer den gleichen Kraftein-
trag auf die zu reinigende Oberfläche einbringt, egal,
ob nun das Fahrzeug durch eine Bodenwelle fährt
oder über einen Hügel. Durch die Ausgestaltung der
Reinigungseinheit mit der zuvor beschriebenen Last-
ausgleichseinheit ist dabei die Last, die von der Rei-
nigungseinheit auf die zu reinigende Fläche einge-
bracht wird, nicht nur einstellbar, und zwar auf un-
terschiedliche Werte, sondern die Lastausgleichsein-
heit behält bei Beibehaltung eines einmal eingestell-
ten Wertes diesen auch beim Bewegen des Fahrzeu-
ges stets konstant. Die Reinigungseinheit wird beim
Bewegen des Fahrzeugs weder angehoben noch ge-
senkt. Sie verbleibt in der einmal vorgewählten Stel-
lung. Damit werden die im Stand der Technik be-
schriebenen Nachteile, nämlich der unterschiedliche
Lasteintrag auf die Fläche beim Bewegen des Fahr-
zeuges und gegebenenfalls mögliche Beschädigun-
gen, komplett beseitigt. So ist beispielsweise die Rei-
nigungseinheit beziehungsweise die einzubringende
Last so einstellbar, dass selbst bei einer Reinigungs-
breite von 4 bis 5 Metern die gesamte Reinigungs-
einheit sich mit zwei Fingern von einer Person bewe-
gen lässt. Selbstverständlich ist natürlich, falls erfor-
derlich, auch ein höherer Lasteintrag möglich. Dazu
ist es lediglich notwendig, die Lastausgleichseinheit
entsprechend einzustellen.
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[0008] Ein weiterer Vorteil der erfindungsgemäßen
Lösung ist der, dass gemäss einer vorteilhaften Aus-
gestaltung der erfindungsgemässen Vorrichtung die
Schnittstelle an der Vorrichtung selbst mit einer an
landwirtschaftlichen Geräten, wie zum Beispiel an ei-
nem Traktor, vorhandenen Gegenschnittstelle ver-
bindbar ist. Derartige Schnittstellen sind auch als
Dreipunkt-Anhängerkupplung oder Schnellwechseld-
reieck bekannt, wie sie beispielsweise in der Land-
wirtschaft eingesetzt werden. Die Verwendung der
universellen Schnittstelle, die beispielsweise dafür
vorgesehen ist, um Planierschilder, Rasenmäher,
Walzen, Eggen oder dergleichen an einem Traktor
oder einem anderen landwirtschaftlichen Gerät an-
zuschließen, führt dazu, dass der Fahrzeugpark ei-
nes Solarparkes kleingehalten werden kann, da man
nicht notwendigerweise jetzt eine gesamte neue Vor-
richtung mit einem entsprechenden Fahrzeug an-
schaffen muss, sondern es reicht aus, lediglich die
Vorrichtung, wie vorher beschrieben, zusätzlich zu
den anderen bereits vorhandenen Geräten dann vor-
zuhalten. Im Bedarfsfall wird dann das jeweils benö-
tigte Gerät mittels der universellen Schnittstelle an
dem Fahrzeug befestigt und kann so benutzt wer-
den. Gegenüber den im Handel beispielsweise ange-
botenen Reinigungsgeräten mit fest-installierter Vor-
richtung zum Reinigen ergibt sich natürlich ein er-
heblicher Kostenvorteil bereits bei der Anschaffung,
aber auch später beim Betreiben. Die Wartungskos-
ten können dadurch ebenfalls überschaubar gehalten
werden. Die Vorteile liegen demzufolge auf der Hand.

[0009] Die vorher beschriebene Lastausgleichsein-
heit wird nach der Erfindung gebildet von wenigstens
einem Druckspeicher, der mit einem Hydraulikzylin-
der zusammenwirkt. Der Druckspeicher wird dabei
beispielsweise als Druckbehälter ausgeführt, der teil-
weise mit Hydraulikflüssigkeit und teilweise beispiels-
weise mit einem gasförmigen Medium, wie zum Bei-
spiel Luft oder Stickstoff, beaufschlagt wird. Durch
unterschiedliche Druckbeaufschlagung lässt sich da-
bei auch, wie bereits weiter vorne beschrieben, der
Krafteintrag des Reinigungsmoduls bestimmen, wel-
cher auf die zu reinigende Fläche einwirkt. Dabei wird
geschickter Weise der Druckspeicher mit einem Hy-
draulikzylinder verbunden, um so zu gewährleisten,
dass über den Hydraulikzylinder die Last des Rei-
nigungsmoduls aufgefangen und/oder ausgeglichen
wird. Der Ausgleich erfolgt dann durch Rückkopp-
lung mit dem Druckspeicher, wodurch die bereits be-
schriebenen Effekte, nämlich immer ein konstanter
Lasteintrag auf die zu reinigende Fläche, erreicht
wird. Selbstverständlich ist an Stelle von Luft auch
eine weitere Möglichkeit gegeben, den Druckspei-
cher beispielsweise mit anderen gasförmigen Me-
dien zu beaufschlagen. Üblicher Weise verwendet
man allerdings Pressluft, weil diese an den land-
wirtschaftlichen Geräten bereits zur Verfügung steht.
Landwirtschaftliche Geräte sind regelmäßig mit ei-
nem Druckluftbehälter ausgestattet und einem Kom-

pressor, der diesen ständig befüllt beziehungswei-
se nachfüllt. Des Weiteren ist an landwirtschaftlichen
Geräten, insbesondere dann, wenn die bereits be-
schriebene Schnittstelle vorhanden ist, in der Regel
auch ein Hydraulikkreislauf vorhanden, den man pro-
blemlos mit der Vorrichtung zum Reinigen von glatten
Flächen verbinden kann. Demzufolge wird bevorzug-
ter Weise als Hydraulikflüssigkeit Hydrauliköl und als
pneumatisches Medium Druckluft verwendet werden.

[0010] Erfindungsgemäss wurde gefunden, dass es
von Vorteil ist, wenn der Hydraulikzylinder mit ei-
nem Gelenk an der Schnittstelle beziehungsweise
dem die Schnittstelle bildenden Gestell und der Rei-
nigungseinheit, bevorzugt über einen Tragarm so-
wie einem dort vorgesehen Ausgleichsgelenk ver-
bunden ist. Durch diese Ausgestaltung gelingt es,
dass der Hydraulikzylinder sowohl an der Schnittstel-
le als auch an der Reinigungseinheit, bevorzugt an
dem Tragarm der Reinigungseinheit angreift und so
für den Ausgleich sorgt. Das heisst, der Hydraulikzy-
linder ist völlig unabhängig von anderen Verstellzy-
lindern dort vorgesehen und sorgt tatsächlich nur für
den Lastenausgleich. Dies erfolgt so, wie vorher be-
schrieben, nämlich, indem der Hydraulikzylinder mit
dem Druckspeicher verbunden ist, wodurch gewähr-
leistet ist, dass ständig die gleiche Last beziehungs-
weise der gleiche Druck auf die zu reinigende Fläche
aufgebracht wird.

[0011] Von Vorteil ist es weiter, wenn der Druck-
speicher als Hydraulikdruckspeicher ausgebildet ist,
der mittels eines pneumatischen Mediums mit Druck
beaufschlagbar ist. Dabei hat es sich bewährt, als
Hydraulikmedium Hydrauliköl und als Pneumatikme-
dium Druckluft, Stickstoff oder dergleichen zu ver-
wenden. Selbstverständlich schließt diese Ausgestal-
tung die Verwendung anderer Hydraulikmedien be-
ziehungsweise anderer pneumatischer Medien nicht
aus. Die beschriebene Ausführungsform ist jedoch
bevorzug, da die landwirtschaftlichen Geräte in der
Regel über einen Hydraulikkreislauf bereits verfügen.
Des Weiteren verfügen die landwirtschaftlichen Ge-
räte auch über entsprechende Drucklufterzeuger und
einen entsprechenden Druckluftbehälter, so dass
hier die Ankopplung der Reinigungsvorrichtung als
Modul relativ einfach zu gewährleisten ist. Die Er-
findung umfasst allerdings auch eine Lösung, bei
der alle notwendigen Medien und die entsprechen-
den Druckerzeugungsmittel an der Vorrichtung selbst
vorgesehen sind, damit ein autarkes Arbeiten, das
heisst, unabhängig von dem jeweiligen Fahrzeug,
möglich ist.

[0012] In einer Weiterbildung schlägt die Erfindung
vor, dass der Druckspeicher der Vorrichtung eine
Druckregeleinrichtung zur Einstellung und/oder Re-
gelung des Drucks des Pneumatikmediums und/oder
des Hydraulikmediums aufweist. Durch diese Druck-
regeleinrichtung gelingt es, erstens den Druck des
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Druckspeichers in Verbindung mit dem Hydraulik-
zylinder der Lastausgleichseinheit auf einen vorbe-
stimmten Wert einzustellen und diesen dann zu hal-
ten. Die auf die zu reinigende Fläche einzubringende
Last beziehungsweise Kraft lässt sich dadurch auch
entsprechend der jeweilig verwendeten Reinigungs-
bürste und des Gewichts der Vorrichtung selbst je-
weils einstellen. Die Lastausgleichseinheit gewähr-
leistet dann, nachdem diese einmal eingestellt ist, ei-
nen stets gleichen Eintrag der Last, egal, in welcher
Lage sich das Fahrzeug gerade befindet.

[0013] Die Erfindung zeichnet sich auch dadurch
aus, dass wenigstens ein Steuer- und Verteilerblock
zur Steuerung und Verteilung des Hydraulikmediums
vorgesehen ist. In gleicher Weise ist selbstverständ-
lich die Möglichkeit gegeben, entsprechende pneu-
matische Verteiler in Verbindung mit dem Druck-
speicher dort vorzusehen. Dieser Steuer- und Ver-
teilerblock kann zum einen dazu genutzt werden,
dass autark, das heisst unabhängig von dem Fahr-
zeug, die Vorrichtung eingestellt und gesteuert wer-
den kann. Selbstverständlich ist es auch möglich, ei-
nen an dem Fahrzeug vorhanden oder einzubauen-
den Steuer- und Verteilerblock zusätzlich oder alter-
nativ zur Steuerung und Einstellung der Vorrichtung
zu verwenden.

[0014] Ein weiterer Aspekt der erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist dadurch angegeben, dass die Reini-
gungseinheit von einem Tragarm gehalten ist, der ge-
lenkig mit der Schnittstelle beziehungsweise mit ei-
nem an der Schnittstelle angeordneten Schnittstel-
lengelenk verbunden ist. Durch die Ausgestaltung mit
einem Tragarm ist es möglich, ähnlich wie bei einem
normalen Lastaufnahmemittel, die Reinigungseinheit
in eine gewünschte Position zu bringen, das heißt,
anzuheben und zu verschwenken und dann wieder
auf die zu reinigende Fläche abzusenken. Dabei ist
es von Vorteil, wenn die Reinigungseinheit an dem
Tragarm ebenfalls über ein Gelenk gehalten ist. Ein
weiterer Vorteil ist der, dass es die Ausgestaltung
nach der Erfindung ermöglicht, das oder die Gelenke
jeweils in bestimmten Stellungen festzustellen bezie-
hungsweise zu fixieren, um eine einmal eingenom-
mene Stellung beziehungsweise Winkel dann zu hal-
ten. Da die Reinigungseinheit aufgrund der Lastaus-
gleichseinheit ja immer einen gleichbleibenden Druck
auf die zu reinigende Fläche ausübt, kann man durch-
aus die Gelenke so gestalten, dass man sie in be-
stimmten Winkellagen dann fixiert, ohne dass hier ir-
gendwelche Schäden befürchtet werden müssen.

[0015] Die Reinigungseinheit nach der Erfindung hat
selbstverständlich wenigstens eine Reinigungsbürs-
te, die gemäß einer Ausführungsform als um ei-
ne Achse beziehungsweise Welle rotierende Bürs-
te länglicher Ausgestaltung vorgesehen ist. Dabei
umfasst die Ausgestaltung der Reinigungseinheit so-
wohl eine Lösung, bei der die Achse der Reinigungs-

einheit parallel zur zu reinigenden Fläche verläuft,
oder aber auch eine Lösung, bei der wenigstens eine
rotierende Bürste vorgesehen ist, deren Drehachse
sich in im wesentlichen senkrechter Richtung zu der
zu reinigenden Fläche erstreckt. Dabei ist es bevor-
zugt, wenn hier ein Winkel von in etwa 90° einhalten
wird. Bei einer Ausgestaltung mit einer senkrechten
Achse der Reinigungsbürste ist es von Vorteil, wenn
hier wenigstens zwei Bürsten gegeneinander drehbar
vorgesehen sind. Die Ausgestaltung mit einer parallel
zur zu reinigenden Fläche angeordneten Achse sieht
in der Regel vor, dass nur eine Bürste vorgesehen ist,
die ebenfalls rotiert.

[0016] Von Vorteil ist es dabei, wenn ein Antriebs-
motor die Bürste oder die Bürsten antreibt. Von Vor-
teil ist es, wenn als Antriebsmotor ein Hydraulikmotor,
ein Elektromotor oder ein Pneumatikmotor vorgese-
hen ist. Diese Medien stehen an den Fahrzeugen der
in Rede stehenden Art in der Regel zur Verfügung, so
dass hier eine gesonderte Bereitstellung der Versor-
gung des Antriebsmotors mit Energie nicht notwen-
dig ist. Natürlich ist es auch möglich, einen Verbren-
nungsmotor als Antriebsmotor der Bürste einzuset-
zen. Bevorzugt ist allerdings die Ausgestaltung, bei
der ein Hydraulikmotor oder ein sogenannter Luftmo-
tor die Bürste antreibt.

[0017] Wie bereits erwähnt, ist es von Vorteil, wenn
das Schnittstellengelenk oder das Gelenk am Trag-
arm selbst oder beide einstell- und/oder fixierbar aus-
gebildet ist/sind. Die damit zu erzielenden Vorteile
wurden bereits beschrieben.

[0018] Die Erfindung schlägt in einer geschickten
Weiterbildung auch vor, dass ein Tragarmgelenk vor-
gesehen ist, mittels dessen der Tragarm von ei-
ner Gebrauchsstellung in eine Transportstellung oder
umgekehrt klappbar ist. Damit hat man nicht das Pro-
blem, dass man die Vorrichtung sehr aufwendig erst
in eine bestimmte Transportstellung bringen muß.
Dies gelingt in einfacher Art und Weise durch dieses
Tragarmgelenk, mittels dessen die Reinigungseinheit
beispielsweise in Fahrtrichtung verschwenkbar und
am Fahrzeug dann fixierbar ist. Gelangt das Fahr-
zeug dann an den nächsten Einsatzort, kann man das
Prozedere umgekehrt vornehmen, indem das Trag-
armgelenk dann wieder in die Normalstellung ver-
schwenkt wird. Dort wird es dann entweder mecha-
nisch und/oder hydraulisch fixiert, wodurch dann der
Einsatz wieder gewährleistet ist.

[0019] Die Vorrichtung schlägt in einer weiteren ge-
schickten Variante auch vor, dass an dem die Schnitt-
stelle bildenden Gestell ein Verschwenkzylinder an-
geordnet ist, mittels dessen die Reinigungseinheit
gemeinsam mit dem Tragarm seitlich, das heißt,
in Gebrauchsstellung im wesentlichen waagerecht
beziehungsweise horizontal verschwenkbar ist. Da-
bei kann man mit dem Verschwenkzylinder die ge-
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samte Vorrichtung im wesentlichen nahezu um 180°
vor dem Fahrzeug beziehungsweise vor der Schnitt-
stelle verschwenken. Damit ist es möglich, im be-
stimmungsgemäßen Einsatz jede gewünschte Stel-
lung seitlich und/oder vor dem Fahrzeug einzustel-
len. Die Verschwenkbarkeit erfolgt dabei natürlich
über ein entsprechendes Verschwenkgelenk, wel-
ches beispielsweise an der Schnittstelle beziehungs-
weise dem die Schnittstelle bildenden Gestell ange-
ordnet ist.

[0020] Die Erfindung umfasst selbstverständlich
auch eine Höhenverstelleinrichtung, die hier durch ei-
nen Höhenverstellzylinder an dem Tragarm vorgese-
hen ist, wobei der Höhenverstellzylinder sowohl an
dem Tragarm als auch an dem die Schnittstelle bil-
denden Gestell angreift. Dadurch gelingt es, diesen
Tragarm gemeinsam mit der Reinigungseinheit im
wesentlichen vertikal beziehungsweise senkrecht zu
verstellen, dadurch ist es jetzt gegeben, dass alle Ein-
stellmöglichkeiten für die erfindungsgemäße Vorrich-
tung an der Vorrichtung selbst vorhanden sind, so
dass ein Einsatz in nahezu allen Winkellagen möglich
ist.

[0021] In einer Weiterbildung der erfindungsgemäs-
sen Vorrichtung ist es vorgesehen, dass die Vor-
richtung mit einem Flüssigkeitsbehälter verbindbar
ist, um Reinigungs- und/oder Versiegelungsflüssig-
keit auf die zu reinigende Fläche und/oder die Rei-
nigungseinheit zu fördern. Dazu ist es nach der Er-
findung selbstverständlich vorgesehen, eine Sprüh-
vorrichtung beispielsweise ein Sprühroh so anzuord-
nen, dass die Reinigungsflüssigkeit entweder auf die
Bürste oder aber direkt auf die zu reinigende Fläche
gelangt. Dabei spielt es nach der Erfindung zunächst
keine Rolle, ob der Flüssigkeitsbehälter für die Reini-
gungs- und/oder Versiegelungsflüssigkeit als zusätz-
liches Gerät beziehungsweise zusätzlicher Wagen
zum Ankoppeln an das Fahrzeug ausgebildet ist oder
ob die Vorrichtung diesen Flüssigkeitsbehälter selbst
trägt. Bevorzugt ist natürlich ein modulartiger Aufbau,
der es ermöglicht, bestimmte Module je nach Kun-
denwunsch noch zu ergänzen. Sollte beispielsweise
eine Besprühanlage vorhanden sein, ist es selbstver-
ständlich nicht notwendig, die Vorrichtung zum Reini-
gen mit einer zusätzlichen Sprüheinrichtung zu ver-
sehen. In der Regel sind allerdings die neuen Solar-
parks so konzipiert, dass keine Berieselungsanlagen
vorgesehen sind, so dass es durchaus sinnvoll ist,
einen Flüssigkeitsbehälter vorzusehen, der natürlich
auch über eine entsprechende Pumpe zum Pumpen
der Flüssigkeit verfügt.

[0022] Die Erfindung geht dabei von verschiedenen
Möglichkeiten aus. So ist es entsprechend einer Wei-
terbildung vorgesehen, dass der Flüssigkeitsbehälter
als Anhängeelement ausgestattet ist. In einer weite-
ren Variante ist es, wie bereits erwähnt, vorgesehen
den Flüssigkeitsbehälter als Anhängeelement oder

als Aufsatz beziehungsweise Ankoppelungselement
auszubilden.

[0023] Erfindungsgemäss wurde gefunden, dass es
weiterhin von Vorteil ist, wenn an dem Flüssigkeits-
behälter beziehungsweise an der Vorrichtung selbst
eine Auffang- und/oder Aufbereitungsvorrichtung vor-
gesehen ist, die verschmutzte Reinigungsflüssig-
keit auffängt und vorzugsweise zur Wiederverwen-
dung aufbereitet. Vorteilhafterweise ist es so, dass
man beispielsweise an der Reinigungseinheit der er-
findungsgemässen Vorrichtung eine Auffang bezie-
hungsweise Absaugeinheit anbringt, die die benutzte
Reinigungsflüssigkeit dann auffängt und in den Flüs-
sigkeitsbehälter beziehungsweise in einen Auffang-
behälter zurück leitet. Dort kann dann beispielswei-
se in einem nächsten Schritt eine Aufbereitungsstu-
fe vorgesehen sein, innerhalb derer die verschmutzte
Reinigungsflüssigkeit zur Wiederverwendung aufbe-
reitet wird. Selbstverständlich ist es auch möglich an
dem Flüssigkeitsbehälter noch eine Aufbereitungs-
vorrichtung vorzusehen, die beispielsweise eine Rei-
nigungs- und/oder Versiegelungsflüssigkeit der Rei-
nigungsflüssigkeit zusetzt.

[0024] Nach der Erfindung ist es selbstveständlich
auch möglich, einen zusätzlichen Behälter für die Rei-
nigungs- beziehungsweise Versiegelungsflüssigkeit
vorzusehen, wenn man ein Vermischen vor dem Auf-
bringen vermeiden möchte.

[0025] Die Erfindung betrifft auch ein landwirtschaft-
liches Nutzgerät, wie zum Beispiel einen Traktor,
mit einer universellen Schnittstelle zum Beispiel ei-
ner Dreipunkt-Anhängekupplung beziehungsweise
einem Schnellwechseldreieck mit wenigstens einer
Vorrichtung, wie vorher beschrieben.

[0026] In der Zeichnung ist die Erfindung insbeson-
dere in einem Ausführungsbeispiel schematisch dar-
gestellt. Es zeigen:

[0027] Fig. 1 eine Ausführungsform der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung

[0028] Fig. 2 Einzelteildarstellung der Ausführungs-
form nach Fig. 1

[0029] In den Figuren sind gleiche oder einander
entsprechende Elemente jeweils mit den gleichen
Bezugszeichen bezeichnet und werden daher, sofern
nicht zweckmäßig, nicht erneut beschrieben.

[0030] In Fig. 1 ist ein Ausführungsbeispiel für ei-
ne Vorrichtung zum Reinigen von glatten Flächen
nach der Erfindung gezeigt. Dabei ist die Vorrichtung
mit dem Bezugszeichen I und einem geschwunge-
nen Pfeil schematisch angedeutet. Die Vorrichtung
I besteht aus einer Reinigungseinheit 2, die eben-
falls mit einem Pfeil bezeichnet ist. Des Weiteren ist
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die Vorrichtung gebildet von einem weiteren Haupt-
bestandteil, nämlich der Schnittstelle 1, die ebenfalls
mit einem Pfeil schematisch angedeutet ist. Die Rei-
nigungseinheit 2 ist über ein Gelenk 26 an einem
Tragarm 31, 32 befestigt. Dabei besitzt der Trag-
arm 32 ein Tragarmgelenk 33, welches als Klappge-
lenk ausgebildet ist und welches zumindest in zwei
Stellungen fixierbar ist. Die Schnittstelle 1 ist, wie
in der Beschreibung bereits weiter vorne beschrie-
ben, als Schnittstelle zu einer an landwirtschaftlichen
Geräten, wie zum Beispiel einem Traktor, vorhande-
nen Gegenschnittstellen kompatibel. Dabei geht man
erfindungsgemäss den weg, dass man genau die
Schnittstelle verwendet, die an bereits vorhandenen
Anbaugeräten für die Landwirtschaft vorhanden ist.
Es handelt sich dabei um Schnittstellen zum Anbau
von Rasenmähern, Heuwendern, Walzen, Bagger-
schaufeln, Planierschildern oder dergleichen. Derar-
tige Schnittstellen sind auch als Dreipunkt-Anhänger-
kupplung beziehungsweise als Schnellwechseldrei-
eck bekannt. Der Vorteil ist der, dass man als Fahr-
zeug nicht noch ein weiteres zusätzliches Fahrzeug
vorhalten muss, welches beispielsweise am Markt
mehr als EUR 70.000,00 kosten wird. Die erfindungs-
gemässe Vorrichtung reduziert diesen Aufwand er-
heblich, da letztendlich hier nur ein zusätzliches An-
baugerät vorgehalten werden muss, welches kosten-
günstiger zu erhalten ist, als eine gesamte Vorrich-
tung mit Fahrzeug.

[0031] An der Schnittstelle 1 ist dabei auch der Trag-
arm 31, 32 gelenkig über das Schnittstellengelenk 34
verbunden. An dem Tragarm 31, 32 ist über das Rei-
nigungseinheitgelenk 26 mit einem Tragegestell 24
gelenkig verbunden. Bevorzugt ist das Reinigungs-
einheitsgelenk 26 in unterschiedlichen Winkelstellun-
gen feststellbar beziehungsweise fixierbar, so dass
ein labiles Hin- und Herschwenken der Reinigungs-
einheit 2 während des bestimmungsgemässen Ein-
satzes nicht erfolgen kann. An dem Tragegestell
24 ist über entsprechende Verbindungsbleche, die
nicht näher bezeichnet sind, eine Reinigungsbürste
21 drehbar gelagert. Die Reinigungsbürste 21 ist da-
bei um eine in Fig. 1 nicht gezeigte Welle 23 dreh-
bar gelagert. Ein Antriebsmotor 22 treibt dabei die
Bürste an. Als Antriebsmotor 22 ist dabei erfindungs-
gemäss entweder ein Hydraulikmotor, ein Elektromo-
tor oder ein Pneumatikmotor vorgesehen. Selbstver-
ständlich ist es rein theoretisch nach der Erfindung
auch möglich, dort einen Verbrennungsmotor vorzu-
sehen. Bevorzugt wird man jedoch einen Hydraulik-
oder Pneumatikmotor verwenden, da diese Medien
an landwirtschaftlichen Geräten, wie weiter vorn be-
reits beschrieben, in der Regel zur Verfügung stehen.

[0032] Das Schnittstellengelenk 34, welches den
Tragarm 31, 32 mit der Schnittstelle 1 verbindet, ist
ebenfalls in unterschiedlichen Stellungen, das heisst
in beliebigen Stellungen, festlegbar beziehungswei-
se fixierbar. Die Schnittstelle 1 wird dabei von ei-

nem dreieckförmigen Gestell gebildet, welches eine
nicht näher bezeichnete Konsole mit umfasst. An die-
sem Gestell beziehungsweise der Konsole greifen
dann alle Elemente der erfindungsgemässen Vorrich-
tung I an. So ist beispielsweise ein Höhenverstellzy-
linder 7 vorgesehen, der über einen Drehbolzen, der
beispielsweise an dem Gelenk 44 vorgesehen sein
kann, gelenkig angreift und des Weiteren mit dem
Tragarm 31, 32 verbunden ist. Damit dient der Hö-
henverstellzylinder 7 lediglich der vertikalen Verstel-
lung des Tragarms 31, 32. Die Lastausgleichseinheit
4 ist nach der Erfindung gebildet von wenigstens ei-
nem Druckspeicher 41, der über hier nicht gezeigte
Verbindungsleitungen mit dem Hydraulikzylinder 42
verbunden ist und so mit diesem zusammenwirkt. Der
Druckspeicher 41 weist dabei sowohl eine Flüssig-
keitskomponente, als auch eine pneumatische Kom-
ponente auf. Das heisst, dass das flüssige Medium
über ein Gaspolster abgefedert beziehungsweise der
dort vorhandene Druck gespeichert wird. Durch die-
se geschickte Art und Weise der Anordnung des Hy-
draulikzylinders 42, der ebenfalls über das Gelenk
44 und dem Ausgleichsgelenk 43 mit dem Tragarm
31, 32 verbunden ist, gelingt es, diesen in einer kon-
stanter Lage zu halten und insbesondere die durch
die Vorrichtung auf die zu reinigende Fläche einzu-
bringende Last immer konstant zu halten. Im bestim-
mungsgemässen Einsatz sind dabei die Ausgleichs-
gelenke nicht fixiert. Dabei wird kein Federn verur-
sacht, sondern die Lastausgleichseinheit gleicht jede
Bodenwelle und jeden Hügel aufgrund der Ausfüh-
rung des Druckspeichers entsprechend aus.

[0033] In der Fig. 1 ist ebenfalls ohne Verbindungs-
leitungen zu irgendwelchen Hydraulikanschlüssen
ein Steuer- und Verteilerblock 45 zur Steuerung und
Verteilung des Hydraulikmediums vorgesehen. Die-
ser wird natürlich mit den entsprechenden Leitun-
gen beziehungsweise Schläuchen verbunden, um
die Verbindung zu einer Druckerzeugungsstelle für
das Hydraulik und/oder Pneumatikmedium herzustel-
len. Über den Steuer- und Verteilerblock 45 ist es
demnach möglich, die Vorrichtung autark, das heisst,
an der Vorrichtung selbst zu bedienen. Selbstver-
ständlich kann man diesen Steuer- und Verteiler-
block auch mit einem weiteren Steuer- und Vertei-
lerblock verbinden, der beispielsweise an dem Fahr-
zeug vorgesehen ist. Man kann diese Blöcke dann
sozusagen wahlweise bedienen. An der Schnittstel-
le 1 beziehungsweise an dem die Schnittstelle bil-
denden Gestell ist des Weiteren ein Verschwenkzy-
linder 6 angeordnet. Dieser Verschwenkzylinder 6
greift zum einen an der Konsole der Schnittstelle 1
an und zum anderen an dem Verschwenkgelenk 61.
Dadurch wird ein Verschwenken in im wesentlichen
horizontaler Richtung ermöglicht. Somit sind jetzt alle
Verstellmöglichkeiten gegeben, so dass die Vorrich-
tung universell auf jede gewünschte Reinigungsstel-
lung entsprechend der jeweiligen Anlage einstellbar
ist. Mit dem Bezugszeichen 25 sind lediglich abnehm-
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bare Abstellböcke gezeigt, um die Bürste in Nichtge-
brauchsstellung abstellen zu können beziehungswei-
se die gesamte Vorrichtung abstellen zu können. Da-
zu ist beispielsweise auch an der Konsole der Schnitt-
stelle 1 eine weitere Stütze vorgesehen, die zum Ba-
den weist.

[0034] In der Fig. 2 sind die gleichen Bezugszeichen
verwendet worden, wie sie in der Fig. 1 bereits vor-
gestellt worden sind. Fig. 2 hat allerdings den Vorteil,
dass man die Einzelteile aufgrund der Darstellung
sehr gut erkennen kann. Damit wird auch die Funk-
tionsweise insgesamt noch deutlicher. Mit dem Be-
zugszeichen 27 ist hier auch ein Sprührohr gezeigt,
welches nach dem Zusammenbau in dem Traggestell
24 beispielsweise angeordnet werden kann.

[0035] Die jetzt mit der Anmeldung und später ein-
gereichten Ansprüche sind Versuche zur Formulie-
rung ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden
Schutzes.

[0036] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbe-
sondere auch des einschlägigen Standes der Tech-
nik, ergeben, daß das eine oder andere Merkmal
für das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber
entscheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich
schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein
solches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch,
nicht mehr aufweist.

[0037] Es ist weiter zu beachten, daß die in den ver-
schiedenen Ausführungsformen beschriebenen und
in den Figuren gezeigten Ausgestaltungen und Va-
rianten der Erfindung beliebig untereinander kombi-
nierbar sind. Dabei sind einzelne oder mehrere Merk-
male beliebig gegeneinander austauschbar. Diese
Merkmalskombinationen sind ebenso mit offenbart.

[0038] Die in den abhängigen Ansprüchen angeführ-
ten Rückbeziehungen weisen auf die weitere Aus-
bildung des Gegenstandes des Hauptanspruches
durch die Merkmale des jeweiligen Unteranspruches
hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht auf
die Erzielung eines selbständigen, gegenständlichen
Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen Un-
teransprüche zu verstehen.

[0039] Merkmale, die bislang nur in der Beschrei-
bung offenbart wurden, können im Laufe des Verfah-
rens als von erfindungswesentlicher Bedeutung, zum
Beispiel zur Abgrenzung vom Stand der Technik be-
ansprucht werden.

[0040] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden, oder auch Einzelmerkmale aus Ansprü-
chen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen,
können jederzeit zur Abgrenzung vom Stande der
Technik in den ersten Anspruch übernommen wer-
den, und zwar auch dann, wenn solche Merkmale

im Zusammenhang mit anderen Merkmalen erwähnt
wurden beziehungsweise im Zusammenhang mit an-
deren Merkmalen besonders günstige Ergebnisse er-
reichen.

Schutzansprüche

1.    Vorrichtung zum Reinigen von glatten Flä-
chen, wie zum Beispiel Oberflächen von Solaranla-
gen, Photovoltaikanlagen, Glasflächen oder derglei-
chen, wobei die Vorrichtung eine Schnittstelle (1)
zum Verbinden mit einem Fahrzeug, wie zum Bei-
spiel einem Bagger, einem Kran, einem LKW, ei-
nem Traktor, Kleinbagger oder einem Elektrofahr-
zeug, aufweist, mittels derer die Vorrichtung lösbar-
fest mit dem Fahrzeug verbindbar ist und die Vorrich-
tung zumindest eine Reinigungseinheit (2) aufweist,
die auf die zu reinigende Fläche aufsetzbar ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Reinigungseinheit
(2) mit wenigstens einer Lastausgleichseinheit (4) zu-
sammenwirkt, mittels derer die auf die zu reinigende
Fläche aufzubringende Last auf einen vorwählbaren
Wert einstellbar ist und die Lastausgleichseinheit (4)
diesen Wert beim Bewegen des Fahrzeuges konstant
hält.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schnittstelle (1) mit einer an land-
wirtschaftlichen Geräten, wie z. B. einem Traktor, vor-
handenen Gegenschnittstelle verbindbar ist.

3.   Vorrichtung nach einem der vorgehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Lastaus-
gleichseinheit (4) gebildet ist von wenigstens einem
Druckspeicher (41), der mit einem Hydraulikzylinder
(42) zusammenwirkt.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Hy-
draulikzylinder (42) mit einem Gelenk (44) an der
Schnittstelle (1) beziehungsweise dem die Schnitt-
stelle bildenden Gestell und der Reinigungseinheit
(2), bevorzugt über einen Tragarm (31, 32) sowie ei-
nem dort vorgesehenen Ausgleichsgelenk (43) ver-
bunden ist.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Druckspeicher (41) als Hydraulikdruckspeicher aus-
gebildet ist, der mittels eines pneumatischen Medi-
ums mit Druck beaufschlagbar ist.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als Hy-
draulik-Medium Hydrauliköl und als Pneumatikmedi-
um Druckluft, Stickstoff oder dergleichen vorgesehen
sind.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
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Druckspeicher (41) eine Druckregeleinrichtung zur
Einstellung und/oder Regelung des Drucks des
Pneumatikmediums und/oder des Hydraulikmediums
aufweist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens ein Steuer- und Verteilerblock (45) zur Steue-
rung und Verteilung des Hydraulikmediums vorgese-
hen ist.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini-
gungseinheit (2) von einem Tragarm (31, 32) gehal-
ten ist, der gelenkig mit der Schnittstelle (1) bezie-
hungsweise mit dem an der Schnittstelle angeordne-
ten Schnittstellengelenk (34) verbunden ist.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Reini-
gungseinheit (2) eine Reinigungsbürste (21) umfasst,
die an einem Traggestell (24) um eine Achse bezie-
hungsweise Welle (23) drehbar gelagert angeordnet
ist.

11.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein An-
triebsmotor (22) die Bürste (21) antreibt.

12.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass als An-
triebsmotor (22), ein Hydraulikmotor, Elektromotor
oder Pneumatikmotor vorgesehen ist.

13.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schnittstellengelenk (34) einstell- und/oder fixierbar
ausgebildet ist.

14.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Trag-
armgelenk (33) vorgesehen ist, mittels dessen die-
ser von einer Gebrauchsstellung in eine Transport-
stellung oder umgekehrt klappbar ist.

15.    Vorrichtung nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem die Schnittstelle (1) bildenden Gestell ein Ver-
schwenkzylinder (6) angeordnet ist, mittels dessen
die Reinigungseinheit (2) gemeinsam mit dem Trag-
arm (31, 32) seitlich, das heisst, in Gebrauchsstellung
im Wesentlichen waagerecht beziehungsweise hori-
zontal verschwenkbar ist.

16.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass für die
seitliche Verschwenkbarkeit ein Verschwenkgelenk
(61) vorgesehen ist.

17.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Hö-
henverstellzylinder (7) an dem Tragarm (31, 32) und
an dem die Schnittstelle (1) bildenden Gestell an-
greift, um diesen gemeinsam mit der Reinigungsein-
heit (2) im Wesentlichen vertikal bzw. senkrecht zu
verstellen.

18.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung (I) mit einem Flüssigkeitsbehälter verbindbar
ist, um Reinigungs- und/oder Versiegelungsflüssig-
keit auf die zu reinigende Fläche und/oder die Reini-
gungseinheit (2) zu fördern.

19.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Flüs-
sigkeitsbehälter als Anhängeelement oder als Auf-
satz- beziehungsweise Ankoppelungselement vorge-
sehen ist.

20.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass an dem
Flüssigkeitsbehälter eine Auffang- und/oder Aufbe-
reitungsvorrichtung vorgesehen ist, die verschmutzte
Reinigungsflüssigkeit auffängt und vorzugsweise zur
Wiederverwendung aufbereitet.

21.  Landwirtschaftliches Nutzgerät, wie zum Bei-
spiel ein Traktor, mit einer universellen Schnittstelle
(1), zum Beispiel einer Dreipunkt-Anhängerkupplung
beziehungsweise einem Schnellwechseldreieck und
wenigstens einer Vorrichtung nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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