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(54) Eine Reinigungsvorrichtung und ein Arbeitsverfahren des schräg ausfgestellten Sonnenenergiekollektors.

57J Die Erfindung veröffentlicht eine Reinigungsvorrichtung 
und ein Arbeitsverfahren des schräg aufgestellten 
Sonnenenergiekollektors. Der Sonnenenergiekollektor ist 
mit einer Führungsschiene aufgebaut, enthält eine 
Gleitleiste mit Nutenschlitz , die mit der Führungsschiene 
verbunden ist, der Wasserstrahlantrieb, der mit 
Nutenschlitz verbunden ist, eine Luftstrahlvorrichtung, die 
den Wasserstrahlantrieb antreiben kann, eine 
Wischvorrichtung, eine Ultraschallreinigungsvorrichtung, 
wobei der Wasserstrahlantrieb und o.g. 
Luftstrahlvorrichtung durch eine mit Trennwand in der 
Mittel bogenförmige Haube verbunden sind. Der untere 
Sonnenenergiekollektor ist mit einem Anschlag versehen, 
der den Wasserstrahlantrieb nicht weiter nach unten 
rutschen kann, sodass der Wasserstrom bildet einen 
Wirbel in der Haube, und gleichzeitig wird die 
Ultraschallreinigungsvorrichtung eine bessere 
Reinigungswirkung erzielt, und die Erfindung realisiert eine 
Kombination von Waschen, Drehen und Vibrieren. Die 
Erfindung hat ein berechtigtes Design und eine einfache 
Struktur, was zur Verbesserung der 
Sonnenenergieabsorption gegenüber Sonnenlicht, zur 
Verbesserung der Arbeitseffizienz des Solarkollektors und 
zur Verlängerung der Lebensdauer des Solarkollektors von 
Vorteil ist.



Beschreibung

LU101189
eine Reinigungsvorrichtung und ein Arbeitsverfahren des schräg aufgestellten

Sonnenenergiekollektors

Technischer Bereich

Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet neuer Energietechnologien bzw. eine

Reinigungsvorrichtung und ein Arbeitsverfahren des schräg aufgestellten Sonnenenergiekollektors.

Technischer Hintergrund

Sonnenkollektoren werden lange Zeit im Freien aufgestellt, der wird mit Sand, Staub und 

Umweltverschmutzung gefüllt, durch diese Verunreinigungen wird es verhindert, dass 

Sonnenkollektoren Sonnenlicht absorbieren und der Wirkungsgrad der Photovoltaik- 

Umwandlungseffizienz sinkt. Wenn der Sonnenkollektor nicht rechtzeitig gereinigt wird, absorbiert der 

Sonnenkollektor nicht nur allmählich das Sonnenlicht, es neigt auch zu lokalen Ausbrüchen, was die 

normale Verwendung des Sonnenkollektors beeinträchtigt, und daher ist eine regelmäßige Reinigung 

erforderlich. Zurzeit werden die Reinigung des Sonnenkollektors in der Regel mit handgehaltenen 

Reinigungswerkzeugen gereinigt, was nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch gefährlich ist, wenn 

Sonnenkollektor auf dem Dach oder nicht erreichbare Position aufgestellt ist, und der Gesamteffekt ist 

nicht ideal. Wenn die Sonnenkollektoren werden von Robotern gereinigt, es ist die kompliziert zu 

bedienen und teuer.

Patentanmeldungsnummer: 201310038030.7, Patentname: ein Sonnenkollektor Reinigungssystem, die 

Erfindung des Patents: Die Erfindung veröffentlicht eine Reinigungsvorrichtung des 

Sonnenenergiekollektors. Folgendes werden enthält: das eine Steuerung, eine Führungsschiene, die auf 

der linken und rechten Seite des Sonnenkollektors, ein Wasserstrahlantrieb, eine Wischvorrichtung, eine 

Wasserversorgungsvorrichtung zum Zuführen von Hochdruckwasser zu dem Wasserstrahlantrieb. Der 

Wasserstrahlantrieb und die Wischvorrichtung sind durch Datenkabel und Steuerung angeschlossen. Die 
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Erfindung verwendet ein weiches Wasserrohr und ist mit einer Reihe von Wasserstrahllöchem auf einer 

Seite der Oberfläche des Sonnenkollektors versehen, und ist mit einer bogenförmigen Haube mit einer 

Trennwand verbunden, um einen wirbelnden Wasserstrom zu erzeugen. Gleichzeitig wird der 

Wasserfleck auf die Oberfläche des Sonnenkollektors zu blasen, und die durch den Wasserstrom 

erzeugte Rotation der Bürste verbessert die Reinigungseffizienz und verlängert die Lebensdauer des 

Sonnenkollektors.

Patentanmeldungsnummer: 201310178445.4, Patentname: ein selbstreinigende Sonnenkollektor, die 

Erfindung des Patents: Die Erfindung veröffentlicht ein selbstreinigende Sonnenkollektor, folgendes 

werden enthält: einen quadratischen Rahmen aus Aluminiumlegierung, wobei der o.g. quadratische 

Rahmen fixiert einen Sonnenkollektorkörper, wobei das Sonnenkollektor eine 

Druckluftstromsvorrichtung umfasst, die Druckluftstromreinigungsvorrichtung umfasst einen auf einer 

Oberfläche des Sonnenkollektors schwimmenden Duschkopf, der Duschkopf ist rechteckig und 

mindestens eine Reihe von Düsen entlang der Länge der Düse angeordnet ist. Schieber sind mit der 

linken und rechten Seite der Düse verbunden, eine Gleitschiene ist auf der linken und rechten Seite des 

quadratischen Rahmens angeordnet, der Schieber ist auf der Gleitschiene montiert, die Düse ist mit dem 

Teleskoparm verbunden, und das Gasrohr des Teleskoparm ist mit die Düse angeschlossen, und das o.g. 

Gasrohr ist mit einer Druckgasquelle verbunden. Der Solarkollektor ist mit einem Steuersystem zur 

Steuerung der Druckgasquelle und des Teleskoparms versehen, und das Steuersystem ist mit einem 

Zeitmesser versehen, um die Hochdruckgasquelle und Teleskoparms zeitlich zu steuern. Die Erfindung 

verwendet die entsprechende Führungsschiene, um die vertikale Bewegung des Wasserrohrs und des 

Gasrohrs zu erleichtern, und muss nicht den Teleskoparm verwenden, und die Luftstrahlvorrichtung der 

Zylinder ist nicht an der Rückseite des Sonnenkollektors installiert, sondern an einem geeigneten 

Betriebsort, beispielsweise in Innenräumen. Die Düse ist auch durch einen Entenschnabel mit einer 

Haube, die mit einer bogenförmigen Trennwand verbunden, die eine wirbelnde Wasserstrom bildet, 

dadurch die Reinigungsfläche vergrößert und Gleichzeitig wird der Wasserfleck auf die Oberfläche des 

Sonnenkollektors zu blasen, und die Nutzungsrate der Solarzelle erhört.
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Um die Nachteile des Standes der Technik zu beseitigen, schlägt die vorliegende Erfindung eine neue 

einfache und leicht zu bedienende Solarzellenreinigungsvorrichtung vor.

Darstellung der Erfindung

In Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik besteht das Ziel der Erfindung darin, eine 

Reinigungsvorrichtung und ein Arbeitsverfahren des schräg aufgestellten Sonnenenergiekollektors zu 

anbieten. Die Vorteile sind wie folgendes: Kostenreduzierung, Verbesserung der Photovoltaik- 

Umwandlungseffizienz, und einfache Montage auf dem Dach sowie offensichtliche wirtschaftliche 

Vorteile aufweist.

Um die obige Aufgabe zu realisieren, stellt die Erfindung die folgenden technischen Lösungen bereit:

Der Sonnenenergiekollektor enthält eine Gleitleiste mit Nutenschlitz , die mit der Führungsschiene 

verbunden ist, einen Wasserstrahlantrieb, der mit Nutenschlitz verbunden ist, eine 

Luftstrahlvorrichtung, die den Wasserstrahlantrieb antreiben kann, eine Wischvorrichtung, eine 

Ultraschallreinigungsvorrichtung, wobei der o.g. Wasserstrahlantrieb und o.g. Luftstrahlvorrichtung 

durch eine bogenförmige Haube mit Trennwand in der Mittel verbunden sind. Die obere und die untere 

Seite der Haube sind Öffnungen, die parallel zur Oberfläche des Sonnenkollektors liegt. Der untere 

Sonnenenergiekollektor ist mit einem Anschlag versehen, der den Wasserstrahlantrieb weiter nach unten 

rutschen verhindern kann, dazwischen:

Der obige Wasserstrahlantrieb enthält ein horizontales Weichwasserrohr; eine Entenschnabeldüse, die 

mit einem Ende des Weichwasserrohrs verbunden ist; das obige Weichwasserrohr ist im Kartenschlitz 

angeordnet; eine Wasserversorgungseinrichtung ist mit der anderen Seite des Weichwasserrohr 

verbunden;
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Die o.g. Luftstrahlvorrichtung enthält eine Luftpumpe; einen Anschluss des Gasrohrs; das erste 

Druckrohr; das zweite Druckrohr; die Auspufföffnung der o.g. Luftpumpe, ist mit dem ersten Druckrohr 

und dem zweiten Druckrohr angeschlossen; das erste Ventil ist zwischen die Luftpumpe und das erste 

Druckrohr; das zweite Ventil ist zwischen die Luftpumpe und das zweite Druckrohr; die andere Seite 

des erstes Druckrohrs ist mit dem Anschluss des Gasrohrs angeschlossen; das erste Druckrohrund das
*

zweite Druckrohr sind im Nutenschlitz montiert.

Die Ultraschallreinigungsvorrichtung und Wischvorrichtung sind in der Haube angebracht. Die 

Wischvorrichtung umfasst eine Welle, ein Flügelblatt, einen Hohlzylinder und eine weiche Bürste, 

wobei das untere Ende des Hohlzylinders in Umfangsrichtung i mit der weichen Bürste angeordnet ist 

und in der Hohlzylinder gibt es Durchgangsbohrung mit der o.g. Welle; die o.g. Welle in den 

Hohlzylinder eingesetzt ist; die obere Seite der Welle mit der Flügelblatt Klinge versehen ist; die obere 

Seite der Welle ist entlang seiner Achse drehbar mit dem Weichwasserrohr; das Flügelblatt befindet 

sich innerhalb des Weichwasserrohrs.

Durch Anwendung der obigen technischen Lösung wird beim Reinigen des gekippten 

Sonnenenergiekollektors die Wasserversorgungseinrichtung zu dem Weichwasserrohr transportiert. In 

dieser Zeit treibt der Wasserstrom die Drehung des Flügelblatts in dem Weichwasserrohr an, und die 

Drehung des Flügelblatts treibt die Bürste an. Das Wasser bildet in der bogenförmigen Haube mit dem 

Trennwand einen Wirbel, der nicht nur Wasser durch Wirbelwasserinjektion spart, sondern auch die 

Reinigungsleistung verbessert, weil das Wasser von unten nach oben und dann von oben zweite mal 

gespült .Auf diese Weise werden Vorder- und Rückseite der Haube mit Wasser auf die Oberfläche des 

Sonnenkollektors gespritzt, und die zweite Spülung wird gleichzeitig abgeschlossen, die gesamte 

Spülwirkung ist besser, der Wasserstrom kann auch die weichen Bürsten reinigen, und das Spritzwasser 

fließt von oben nach unten durch das Sonnenkollektor. Gleichzeitig wird das zweites Ventil geöffnet, 

das Gas des zweite Druckrohrs bildet mit der Außenluft eine bestimmte Druckstärke, und der Gasauslass 
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an der Oberseite des zweite Druckrohrs geht langsam heraus und mit der Druckausgleich zwischen dem 

inneren und äußeren Luftdruck des zweite Druckrohrs bewegt sich der Gleitstreifen entlang der 

Führungsschiene nach unten, und wenn er sich bis zum Boden des Sonnenkollektors bewegt, verhindert 

der Anschlag den Gleitstreifen nach unten zu bewegen; schließen des zweiten Ventils, nachdem das Gas 

in dem zweiten Hochdruckgasrohr hinter der Weichwasserleitung freigegeben wird, dann öffnet andere 

erstes Ventil, das Hochdruckgas wird durch die Luftpumpe zu dem ersten Druckrohr transportiert, der 

Gasrohranschluss, der von der Seite des Weichwasserrohrs entfernt ist, lässt Gas nach außen ab, so dass 

das Weichwasserrohr und die Gleitschienen und Weichwassersrohrwerden durch eine Druckdifferenz 

zwischen dem Gas und der Außenluft entlang der Führungsschiene aufwärts angetrieben, zwei bis drei 

Mal Bewegung hin und her wird der Sonnenkollektor gereinigt.

Weiter ist das Weichwasserrohr entlang der Längen der Oberfläche von Solarzelle viele gleichmäßig 

beanstandete Wasserstrahllöcher angeordnet.

Durch Anwendung der obigen technischen Lösung, werden mehrere Wasserstrahllöcher in dem 

Weichwassersrohr geöffnet, so dass die Oberfläche der Solarbatterie besser gewaschen werden kann, 

und auch um zu verhindern, dass die Oberfläche der Solarbatterie unvollständig gereinigt wird.

Weiter sind die o.g. Wasserstrahllöcher und die bogenförmige Haube, die eine Trennwand in der Mittel 

gibt, durch eine Entenschnabeldüse verbindet.

Weiter sind die beiden Außenwandungen zwischen das o.g. zweite Druckrohrs (14) und das 

Weichwasserrohrs verbindet, außerdem das zweite Hochdruckgasrohr ist schräg hinter dem 

Weichwasserrohr angeordnet.

Durch Anwendung der obigen technischen Lösung wird das Hochdruckgas durch das zweite 

Druckgasrohr nach unten gesprüht, wodurch die Schwerkraft des gesamten Gleitstücks überwunden
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wird, das Weichwasserrohr und die Gleitschiene entlang der Führungsschiene nach oben bewegt 

werden. Wenn das zweite Hochdruckgasrohr das Transport des Hochdruckgases gestoppt wird, 

bewegen sich das Weichwasserrohr und der Gleitstab aufgrund der Schwerkraft des Gleitstücks selbst 

entlang der Führungsschiene nach unten, dadurch ein Hin- und Her Spülen des Sonnenkollektors 

realisiert wird.

Weiter ist das o.g. erste Druckrohrs ist mit dem Anschluss (2) des anderen Seiten der Entenschnabeldüse 

in der Haube angeschlossen, außerdem ist es oben schräg über dem Weichwasserrohr, das eine Reihe 

von Wasserstrahllöcher gibt, angebracht.

Durch Anwendung der obigen technischen Lösung: wenn das Weichwasserrohr und die Gleitschienen 

nur mit der eigenen Schwerkraft nach unten gleiten, wird wenn die Gleitschienen und die 

Führungsschiene festgeklebt. Wenn Hochdruckgas durch das erste Hochdruckgasrohr nach oben 

gesprüht, dies macht es einfacher, dass das Weichwassersrohr und die Gleitschienen nach unten zu 

fahren.

Weiter ist die o.g. Wasserversorgungseinrichtung, die enthält Wasserpumpe und Staubecken, der 

Wasserzulauf der Wasserpumpe ist mit Staubecken durch Druckrohr verbunden, der Wasserablauf der 

Wasserpumpe ist mit Weichwasserrohr verbinden.

Durch Anwenden der obigen technischen Lösung zieht die Wasserpumpe bei der Reinigungsarbeit das

Wasser im Staubecken durch das Hochdruckwasserrohr zu dem Weichwasserrohr, die gesamte 

Wasserversorgungseinrichtung ist bequemer, und bequemer für den Reinigungsprozess angeordnet.

Weiter ist ein Abfallschlitz an der Anschlag ist.

Durch Anwendung der obigen technischen Lösung können die Verunreinigungen wie Staub und Blätter 

6



Beschreibung

LU101189
zusammen mit dem Wasser in dem Abfallschlitz fließen, der sich am Boden des Sonnenkollektors liegt, 

dadurch das Sammeln von Abfällen erleichtert wird.

Das Reinigungsverfahren des schräg aufgestellten Sonnenenergiekollektors mit Reinigungsvorrichtung 

umfasst die folgenden Schritte:

Schritt 1: Während des Reinigungsvorgangs transportiert die Wasserpumpe das Wasser aus dem 

Staubecken durch das Druckwasserrohr zum Weichwasserrohr, und inzwischen wird der Wasserstrom 

das Flügelblatt in dem Weichwasserrohr zum Drehen führen. Das Drehen des Flügelblatt wird das 

Drehen von Hohlzylinder und die weiche Bürste führen. Das Druckwasser wird Wirbel durch die 

Entenschnabeldüse in der bogenförmige Haube, die einer Trennwand in der Mittel gibt, bildet. Die o.g. 

Haube wird mit Wasser auf die Oberfläche des Sonnenkollektors herum gespritzt, und der Wasserstrom 

kann auch die weiche Bürste reinigen, und das gesprühte Wasser fließt entlang des Sonnenkollektors 

von oben nach unten fließt;

Schritt 2: Öffnen des zweiten Ventils, mit der Luftpumpe wird Hochdruckgas zu dem zweiten Druckrohr 

transportiert, das schräg unten dem Weichwasserrohr mit einer Reihe von Wasserstrahllöchem liegt. Das 

Gas des zweite Druckrohrs bildet mit der Außenluft eine bestimmte Druckstärke, und der Gasauslass 

an der Oberseite des zweite Druckrohrs geht langsam heraus und mit der Druckausgleich zwischen dem 

inneren und äußeren Luftdruck des zweite Druckrohrs bewegt sich der Gleitstreifen entlang der 

Führungsschiene nach unten, und wenn er sich bis zum Boden des Sonnenkollektors bewegt, blockiert 

der Anschlag den Gleitstreifen nach unten bewegen;

Schritt 3: Schließen des zweiten Ventils, nachdem das Gas in dem zweiten Druckrohr, das schräg hinter 

dem Weichwasserrohr mit einer Reihe von Wassersprühlöchem freigesetzt ist, dann öffnet das ein erstes 

Ventil, das Hochdruckgas wird durch die Luftpumpe zu dem ersten Druckrohr transportiert, der 

Gasrohranschluss, der von der Seite des Weichwasserrohrs entfernt ist, lässt Gas nach außen ab, so dass
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das Weichwasserrohr und die Gleitstange durch eine Druckdifferenz zwischen dem Gas und der

Außenluft entlang der Führungsschiene aufwärts angetrieben werden;

Schritt 4: Während der Aufwärtsbewegung wird das Gas gleichzeitig zu dem Weichwasserrohr 

zugefuhrt, so dass das Sonnenkollektor trocken geblasen wird und die Verunreinigungen oder 

Beimischung zusammen mit dem Wasser zum Abfallschlitz des Sonnenkollektors fließen.

Zusammenfassend hat die Erfindung die nachfolgenden Wirkungen:

Durch die Anwendung der obigen technischen Lösung wird beim Reinigen des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors die Wasserversorgungseinrichtung zu dem Weichwasserrohr transportiert. In 

dieser Zeit treibt der Wasserstrom die Drehung des Flügelblatts in dem Weichwasserrohr an, und die 

Drehung des Flügelblatts treibt die Bürste an. Das Wasser bildet in der bogenförmigen Haube mit dem 

Trennwand einen Wirbel, der nicht nur Wasser durch Wirbelwasserinjektion spart, sondern auch die 

Reinigungsleistung verbessert, weil das Wasser von unten nach oben und dann von oben zweite mal 

gespült .Auf diese Weise werden Vorder- und Rückseite der Haube mit Wasser auf die Oberfläche des 

Sonnenkollektors gespritzt, und die zweite Spülung wird gleichzeitig abgeschlossen, die gesamte 

Spülwirkung ist besser, der Wasserstrom kann auch die weichen Bürsten reinigen, und das Spritzwasser 

fließt von oben nach unten durch das Sonnenkollektor. Gleichzeitig wird das zweites Ventil geöffnet, 

das Gas des zweite Druckrohrs bildet mit der Außenluft eine bestimmte Druckstärke, und der Gasauslass 

an der Oberseite des zweite Druckrohrs geht langsam heraus und mit der Druckausgleich zwischen dem 

inneren und äußeren Luftdruck des zweite Druckrohrs bewegt sich der Gleitstreifen entlang der 

Führungsschiene nach unten, und wenn er sich bis zum Boden des Sonnenkollektors bewegt, verhindert 

der Anschlag den Gleitstreifen nach unten zu bewegen; schließen des zweiten Ventils, nachdem das Gas 

in dem zweiten Hochdruckgasrohr hinter der Weichwasserleitung freigegeben wird, dann öffnet andere 

erstes Ventil, das Hochdruckgas wird durch die Luftpumpe zu dem ersten Druckrohr transportiert, der 

Gasrohranschluss, der von der Seite des Weichwasserrohrs entfernt ist, lässt Gas nach außen ab, so dass

8



Beschreibung

LU101189 
das Weichwasserrohr und die Gleitschienen und Weichwassersrohrwerden durch eine Druckdifferenz 

zwischen dem Gas und der Außenluft entlang der Führungsschiene aufwärts angetrieben, zwei bis drei 

Mal Bewegung hin und her wird der Sonnenkollektor gereinigt, außerdem die Verunreinigungen oder 

Beimischung zusammen mit dem Wasser zum Abfallschlitz des Sonnenkollektors fließen.

Beschreibung des beigefügten Bildes

Bild 1 ist eine schematische Gesamtstrukturansicht der Reinigungsvorrichtung von schräg aufgestelltem

Sonnenenergiekollektor mit Reinigungsvorrichtung;

Bild 2 ist eine schematische Strukturansicht einer Haube;

In dem Bild: 1 Entenschnabeldüse; 2 Anschluss des Gasrohres; 3 Haube; 4 Trennwand; 5

Ultraschallreinigungsvorrichtung; 6 Welle; 7 Flügelblatt; 8 Hohlzylinder; 9 weiche Bürste 10

Sonnenkollektoren; 11 Schienen; 12 Weichwasserrohr; 13 erste Hochdruckrohr; 14 zweite

Hochdruckgasrohr; 15 Wasserpumpe; 16 Hochdruckwasserrohr; 17 Staubecken; 19 das erste Ventil; 20 

das zweite Ventil; 21 der Luftauslass; 22 die Abfallwanne; 23 Anschlag; 24 der Kartenschlitz.

Ausführliche Durchführungsweise

Umsetzungsbeispiel:

Die Erfindung wird mit beigefügtem Bild 1-2 ausführlich beschrieben.

Eine Reinigungsvorrichtung der schräg aufgestellten Sonnenenergiekollektor: wie im Bild 1-2 

dargestellt, die Reinigungsvorrichtung des Sonnenenergiekollektors ist auf einem schräg aufgestellten 
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Sonnenenergiekollektor 10 installiert, der Sonnenenergiekollektor 10 entlang ist viel gleichmäßig 

verteilte Führungsschienen 11; die Reinigungsvorrichtung enthält eine Gleitleiste mit Nutenschlitz 24 , 

die mit der Führungsschiene 11 verbunden ist, einen Wasserstrahlantrieb, der mit Nutenschlitz 24 

verbunden ist, eine Luftstrahlvorrichtung, die den Wasserstrahlantrieb antreiben kann, eine 

Wischvorrichtung, eine Ultraschallreinigungsvorrichtung 5, der Wasserstrahlantrieb und die 

Luftstrahlvorrichtung durch eine mit Trennwand in der Mittel 4 bogenförmige Haube 3 verbunden sind. 

Die untere Seite des Sonnenenergiekollektors 10 ist mit einem Anschlag 23 versehen, der den 

Wasserstrahlantrieb nicht weiter nach unten rutschen kann, dazwischen:

Der Wasserstrahlantrieb enthält ein horizontale Weichwasserrohr 12; eine Entenschnabeldüse 1, die mit 

einem Ende des Weichwasserrohrs 12 verbunden ist; das Weichwasserrohr 12 ist im Kartenschlitz 

angeordnet 24; eine Wasserversorgungseinrichtung ist mit der anderen Seite des Weichwasserrohr 12 

12 verbunden;

Die Luftstrahlvorrichtung enthält eine Luftpumpe 18; einen Anschluss des Gasrohrs 2; das erste 

Druckrohr 13; das zweite Druckrohr 14; die Auspuffoffnung der Luftpumpe 18, ist mit dem ersten 

Druckrohr und dem zweiten Druckrohr angeschlossen; das erste Ventil 19 ist zwischen die Luftpumpe 

18 und das erste Druckrohr 13; das zweite Ventil 20 ist zwischen die Luftpumpe 18 und das zweite 

Druckrohr 14; die andere Seite des erstes Druckrohrs 13 ist mit dem Anschluss des Gasrohrs 2 

angeschlossen; das erste Druckrohr 13 und das zweite Druckrohr 14 sind im Nutenschlitz 24 

angeordnet.

Die Ultraschallreinigungsvorrichtung, die mit der Media Wirbelwasser in der Haube 3 funktioniert, und 

die Wischvorrichtung sind innerhalb der Haube 3 angebracht; die Wischvorrichtung umfasst eine Welle 

6, ein Flügelblatt 7, einen Hohlzylinder 8 und eine weiche Bürste 9, wobei das untere Ende des 

Hohlzylinders 8 in Umfangsrichtung i mit der weichen Bürste 9 angeordnet ist und in der Hohlzylinder 

8 gibt es Durchgangsbohrung mit der o.g. Welle 6; die o.g. Welle 6 in den Hohlzylinder 8 eingesetzt ist;
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die obere Seite der Welle 6 mit der Flügelblatt 7 versehen ist; die obere Seite der Welle 6 ist entlang 

seiner Achse drehbar mit dem Weichwasserrohr 12; das Flügelblatt 7 befindet sich innerhalb des 

Weichwasserrohrs 12.1n dem Ausführungsbeispiel verwendet die Nr.5 

Ultraschallreinigungsvorrichtung die Erfindung mit der Veröffentlichungsnummer CN101395704B. In 

dem Beispiel ist die gekrümmte Oberfläche der Haube3 96 Grad, die gekrümmte Oberfläche der 

Trennwand 4 beträgt 83 Grad, der Winkel zwischen der Entenschnabeldüse 1 und dem Sonnenkollektor 

10 beträgt 120 Grad, der Wirbel wird durch das Wasserstrom in der Haube 3 und der Trennwand4 

gebildet. Die Verwendung von Wirbelwasserinjektion spart nicht nur Wasserressourcen, sondern auch 

gut für die Reinigung der Oberfläche von Sonnenkollektor 10, weil ein Teil des Wassers in der Haube 

3 parallel zur Öffnung des Sonnenkollektors 10 durch das untere Ende der Haube 3 fließt, ein anderer 

Teil des Wasserstroms wird aufgrund der Wirbelstromwirkung aus der oberen Endöffnung der Haube 

parallel zum Sonnenkollektor 10 ausgestoßen, und das sekundäre Spülen verbessert die 

Reinigungsqualität aufgrund der Schwerkraft des Wassers, die durch das Sonnenkollektor 10 fließt.

Weichwasserrohr 12 entlang der Längsrichtung der Oberfläche von Solarzellenplatte (10) gibt es viele 

gleichmäßig beanstandete Wasserstrahllöcher.

Die Wasserstrahllöcher und die bogenförmige Haube3, die eine Trennwand 4 in der Mittel gibt, durch 

eine Entenschnabeldüse 1 verbindet.

Die beide Außenwandungen des zweiten Druckrohrs 14 und des Weich Wasserrohrs 12 sind verbindet, 

außerdem das zweite Hochdruckgasrohr 14 ist schräg hinter dem Weichwasserrohr 12 angeordnet. Die 

Gasaustrittsöffhung des zweiten Druckrohrs 14 ist nach oben eingestellt.

Das erste Druckrohr 13 ist mit dem Anschluss 2 des anderen Seiten der Entenschnabeldüse in der Haube 

1 angeschlossen, außerdem ist es schräg über dem Weichwasserrohr 12, dass es eine Reihe von 

Wasserstrahllöcher gibt, angebracht. Die Gasaustrittsöffnung des ersten Druckrohrs 13 (In der

11



Beschreibung

LU101189
Abbildung ist es nicht gezeigt)ist nach unten eingestellt.

Die Wasserversorgungseinrichtung enthält Wasserpumpe 15 und Staubecken 17, der Wasserzulauf der 

Wasserpumpe 15 ist mit Staubecken 17 durch Druckrohr verbunden, der Wasserablauf der 

Wasserpumpe 15 ist mit Weichwasserrohr verbinden. In dem Ausführungsbeispiel verwendet die 

Wasserpumpe 15 die bekannte Mikrowasserpumpe WKA 1300, die die Fähigkeit hat, Wasser und Gas 

zu pumpen. Da die Wasserpumpe die zwei Fähigkeiten hat, Wasser und Gas zu pumpen, wird das 

Medium ebenfalls von Wasser in Gas umgewandelt, das von der Pumpe 15 zur langen Wasserrohr 

geliefert, wenn das Wasser im Staubecken erschöpft ist und die Oberfläche des Sonnenkollektors 

gereinigt wird. Gleichzeitig wird das Medium ebenfalls von Wasser in Gas umgewandelt, das von der 

Entenschnabeldüse 1 gesprüht, schießt die Entenschnabeldüse 1 Gas zu der Haube 3, und sprüht es 

dann auf die Oberfläche des Sonnenkollektors, um eine Funktion des Trocknens der Oberfläche des 

Sonnenkollektors zu erreichen.

Ein Abfallschlitz 22 ist an dem Anschlag 23 angeordnet.

Die Reinigungsvorrichtung und Reinigungsmethode des schräg aufgestellten Sonnenenergiekollektors 

umfasst die folgenden Schritte:

Schritt 1: Während des Reinigungsvorgangs transportiert die Wasserpumpe 15 das Wasser aus dem 

Staubecken 17 durch das Druckwasserrohr 16 zum Weichwasserrohr 12, und inzwischen wird der 

Wasserstrom das Flügelblatt 7 in dem Weichwasserrohr zum Drehen führen. Das Drehen des Flügelblatt 

7 wird das Drehen von Hohlzylinder 8 und die weiche Bürste 9 führen. Das Druckwasser wird Wirbel 

durch die Entenschnabeldüse 1 in der bogenförmige Haube, die eine Trennwand in der Mittel gibt, bildet. 

Die o.g. Haube 3 wird mit Wasser auf die Oberfläche des Sonnenkollektors 10 herum gespritzt, und der 

Wasserstrom kann auch die weiche Bürste 9 reinigen, und das gesprühte Wasser fließt entlang des 

Sonnenkollektors 10 von oben nach unten 10 fließt;
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Schritt 2: Öffnen des zweiten Ventils 20, mit der Luftpumpe 18 wird Hochdruckgas zu dem zweiten 

Druckrohr transportiert, das schräg unten dem Weichwasserrohr mit einer Reihe von 

Wasserstrahllöchem liegt. Das Gas des zweite Druckrohrs 14 bildet mit der Außenluft eine bestimmte 

Druckstärke, und der Gasauslass 21 an der Oberseite des zweite Druckrohrs 14 geht langsam heraus 

und mit der Druckausgleich zwischen dem inneren und äußeren Luftdruck des zweite Druckrohrs 14 

bewegt sich der Gleitstreifen entlang der Führungsschiene 11 nach unten, und wenn er sich bis zum 

Boden des Sonnenkollektors 10 bewegt, blockiert der Anschlag 23 den Gleitstreifen nach unten 

bewegen;

Schritt 3: Schließen des zweiten Ventils 20, nachdem das Gas in dem zweiten Druckrohr 14, das schräg 

hinter dem Weichwasserrohr 12 mit einer Reihe von Wassersprühlöchem freigesetzt ist, dann öffnet das 

ein erstes Ventil 19, das Hochdruckgas wird durch die Luftpumpe 18 zu dem ersten Druckrohr 13 

transportiert, der Gasrohranschluss 2, der von der Seite des Weichwasserrohrs 12 entfernt ist, lässt Gas 

nach außen ab, so dass das Weichwasserrohr 12 und die Gleitstange durch eine Druckdifferenz zwischen 

dem Gas und der Außenluft entlang der Führungsschiene 11 aufwärts angetrieben werden;

Schritt 4: Während der Aufwärtsbewegung wird das Gas gleichzeitig zu dem Weichwasserrohr 12 

zugeführt, so dass der Sonnenkollektor 10 trocken geblasen wird und die Verunreinigungen oder 

Beimischung zusammen mit dem Wasser zum Abfallschlitz 22 des Sonnenkollektors fließen.

Arbeitsprinzip:

Während der Reinigung transportiert die Wasserpumpe 15 das Wasser aus dem Staubecken 17 durch das 

Druckwasserrohr 16 zum Weichwasserrohr 12, und inzwischen wird der Wasserstrom das Flügelblatt 7 

in dem Weichwasserrohr zum Drehen führen. Das Drehen des Flügelblatt 7 wird das Drehen von 

Hohlzylinder 8 und die weiche Bürste 9 führen. Das Druckwasser wird Wirbel durch die
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Entenschnabeldüse in der bogenförmige Haube, die eine Trennwand in der Mittel gibt, bildet. Dazu wird 

ein Teil des Wassers in der Haube 3 von der Öffnung der Haube gesprüht. Die Haube 3 wird mit Wasser 

auf die Oberfläche des Sonnenkollektors 10 herum gespritzt, und der Wasserstrom kann auch die weiche 

Bürste 9 reinigen, und das gesprühte Wasser fließt entlang des Sonnenkollektors 10 von oben nach unten 

10 fließt; Gleichzeitig wird das zweite Ventil 20 geöffnet, mit der Luftpumpe 18 wird Hochdruckgas zu 

dem zweiten Druckrohr transportiert, das schräg unten dem Weichwasserrohr mit einer Reihe von 

Wasserstrahllöchem liegt. Das Gas des zweite Druckrohrs 14 bildet mit der Außenluft eine bestimmte 

Druckstärke, und der Gasauslass 21 an der Oberseite des zweite Druckrohrs 14 geht langsam heraus 

und mit der Druckausgleich zwischen dem inneren und äußeren Luftdruck des zweite Druckrohrs 14 

bewegt sich der Gleitstreifen entlang der Führungsschiene 11 nach unten, und wenn er sich bis zum 

Boden des Sonnenkollektors 10 bewegt, blockiert der Anschlag 23 den Gleitstreifen nach unten 

bewegen; Schließen das zweite Ventils 20, nachdem das Gas in dem zweiten Druckrohr 14, das schräg 

hinter dem Weichwasserrohr 12 mit einer Reihe von Wassersprühlöchem freigesetzt ist, dann öffnet das 

ein erstes Ventil 19, das Hochdruckgas wird durch die Luftpumpe 18 zu dem ersten Druckrohr 13 

transportiert, der Gasrohranschluss 2, der von der Seite des Weichwasserrohrs 12 entfernt ist, lässt Gas 

nach außen ab, so dass das Weichwasserrohr 12 und die Gleitschienen durch eine Druckdifferenz 

zwischen dem Gas und der Außenluft entlang der Führungsschiene 11 aufwärts angetrieben werden; 

zwei bis drei Mal hin und her Bewegung wird der Sonnenkollektor total gereinigt. Außerdem die 

Verunreinigungen oder Beimischung zusammen mit dem Wasser zum Abfallschlitz 22 des 

Sonnenkollektors fließen.

Das Ausfuhrungsbeispiel ist nur die Erklärung der Erfindung, und es soll nicht die Erfindung selbst 

einschränken. Nach der Lesung von dieser Beschreibung kann Fachmann im diesem Bereich es nach 

dem Bedarf Modifikationen vornehmen, wenn es eine kreative Änderung nicht geht. Aber alle sind 

patentrechtlich geschützt, solange es in dem Bereich der Ansprüche der Erfindung ist.
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1. Eine Reinigungsvorrichtung der schräg aufgestellten Sonnenenergiekollektor: o.g. 

Reinigungsvorrichtung des Sonnenenergiekollektors ist auf einem schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektor(lO) installiert, ihre Besonderheit sind: der Sonnenenergiekollektor(10) 

entlang ist viel gleichmäßig verteilte Führungsschienen (11); o.g. Reinigungsvorrichtung enthält 

eine Gleitleiste mit Nutenschlitz (24) , die mit der Führungsschiene verbunden ist, einen 

Wasserstrahlantrieb, der mit Nutenschlitz (24) verbunden ist, eine Luftstrahlvorrichtung, die den 

Wasserstrahlantrieb antreiben kann, eine Wischvorrichtung, eine 

Ultraschallreinigungsvorrichtung(5), der obige Wasserstrahlantrieb und obige 

Luftstrahlvorrichtung durch eine mit Trennwand in der Mittel(4) bogenförmige Haube(3) 

verbunden sind. Die untere Seite des Sonnenenergiekollektors (10) ist mit einem Anschlag(23) 

versehen, der den Wasserstrahlantrieb nicht weiter nach unten rutschen kann, dazwischen:

Der obige Wasserstrahlantrieb enthält ein horizontale Weichwasserrohr (12); eine 

Entenschnabeldüse (1), die mit einem Ende des Weichwasserrohrs (12) verbunden ist; das obige 

Weichwasserrohr (12) ist im Kartenschlitz angeordnet (24); eine Wasserversorgungseinrichtung 

ist mit der anderen Seite des Weichwasserrohr (12) verbunden;

Die obige Luftstrahlvorrichtung enthält eine Luftpumpe ( 18); einen Anschluss des Gasrohrs (2); 

das erste Druckrohr (13); das zweite Druckrohr ( 14); die Auspuffoffnung der obige Luftpumpe( 18), 

ist mit dem ersten Druckrohr und dem zweiten Druckrohr angeschlossen; das erste Ventil (19) ist 

zwischen die Luftpumpe(18) und das erste Druckrohr (13); das zweite Ventil (20) ist zwischen die 

Luftpumpe(18) und das zweite Druckrohr (14); die andere Seite des erstes Druckrohrs (13) ist mit 

dem Anschluss des Gasrohrs(2) angeschlossen; das erste Druckrohr(13) und das zweite 

Druckrohr(14) sind im Nutenschlitz (24) montiert.

Die Ultraschallreinigungsvorrichtung (5), die mit der Media Wirbelwasser in der Haube (3) 

funktioniert, und die Wischvorrichtung sind innerhalb der Haube(3) angebracht; die 
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Wischvorrichtung umfasst eine Welle (6), ein Flügelblatt (7), einen Hohlzylinder (8) und eine 

weiche Bürste (9), wobei das untere Ende des Hohlzylinders (8) in Umfangsrichtung i mit der 

weichen Bürste (9) angeordnet ist und in der Hohlzylinder (8) gibt es Durchgangsbohrung mit der 

o.g. Welle (6); die o.g. Welle (6) in den Hohlzylinder (8) eingesetzt ist; die obere Seite der Welle 

(6) mit der Flügelblatt (7) versehen ist; die obere Seite der Welle (6) ist entlang seiner Achse 

drehbar mit dem Weichwasserrohr (12); das Flügelblatt (7) befindet sich innerhalb des 

Weich Wasserrohrs (12).

2. Nach Anspruch 1 erläuternde, die Reinigungsvorrichtung des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors hat nachfolgende Merkmalen: Weichwasserrohr (12) entlang der 

Längsrichtung der Oberfläche von Solarzellenplatte (10) gibt es viele gleichmäßige beanstandete 

Wasserstrahllöcher.

3. Nach Anspruch 2 erläuternde, die Reinigungsvorrichtung des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors hat nachfolgende Merkmalen: die o.g. Wasserstrahllöcher und die 

bogenförmige Haube, die ein Trennwand in der Mittel gibt, durch eine Entenschnabeldüse (1) 

verbindet.

4. Nach Anspruch 3 erläuternde, die Reinigungsvorrichtung des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors hat nachfolgende Merkmalen: die beiden Außenwandungen des obige 

zweite Druckrohrs(14) und des Weichwasserrohrs(12) sind verbindet, außerdem das zweite 

Hochdruckgasrohr(14) ist schräg hinter dem Weichwasserrohr(12) angeordnet.

5. Nach Anspruch 4 erläuternde, die Reinigungsvorrichtung des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors hat nachfolgende Merkmalen: das o.g. erste Druckrohrs (13) ist mit dem 

Anschluss (2) des anderen Seiten der Entenschnabeldüse in der Haube (1) angeschlossen; außerdem 

ist es oben schrägüber dem Weichwasserrohr (12), das eine Reihe von Wasserstrahllöcher gibt, 

angebracht.

6. Nach Anspruch 5 erläuternde, die Reinigungsvorrichtung des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors hat nachfolgende Merkmalen: die o.g. Wasserversorgungseinrichtung 

enthält Wasserpumpe (15) und Staubecken( 17), der Wasserzulauf der Wasserpumpe(15) ist mit 
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Staubecken(17) durch Druckrohr verbunden, der Wasserablauf der Wasserpumpe(15) ist mit 

Weichwasserrohr verbinden.

7. Nach Anspruch 6 erläuternde, die Reinigungsvorrichtung des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors hat nachfolgende Merkmalen: ein Abfallschlitz (22) an der Anschlag(23) 

ist.

8. Nach Anspruch 7 erläuternde, die Reinigungsvorrichtung des schräg aufgestellten 

Sonnenenergiekollektors hat nachfolgende Merkmalen: umfasst die folgenden Schritte:

Schritt 1: Während des Reinigungsvorgangs transportiert die Wasserpumpe (15) das Wasser aus 

dem Staubecken (17) durch das Druckwasserrohr ( 16) zum Weichwasserrohr (12), und inzwischen 

wird der Wasserstrom das Flügelblatt (7) in dem Weichwasserrohr zum Drehen fuhren. Das Drehen 

des Flügelblatt (7) wird das Drehen von Hohlzylinder (8) und die weiche Bürste (9) fuhren. Das 

Druckwasser wird Wirbel durch die Entenschnabeldüse (1) in der bogenförmige Haube, die eine 

Trennwand in der Mittel gibt, bildet. Die o.g. Haube (3) wird mit Wasser auf die Oberfläche des 

Sonnenkollektors (10) herum gespritzt, und der Wasserstrom kann auch die weiche Bürste (9) 

reinigen, und das gesprühte Wasser fließt entlang des Sonnenkollektors (10) von oben nach unten 

(10) fließt;

Schritt 2: Öffnen des zweiten Ventils (20), mit der Luftpumpe (18) wird Hochdruckgas zu dem 

zweiten Druckrohr transportiert, das schräg unten dem Weichwasserrohr mit einer Reihe von 

Wasserstrahilöchem liegt. Das Gas des zweite Druckrohrs (14) bildet mit der Außenluft eine 

bestimmte Druckstärke, und der Gasauslass (21) an der Oberseite des zweite Druckrohrs (14) geht 

langsam heraus und mit der Druckausgleich zwischen dem inneren und äußeren Luftdruck des 

zweite Druckrohrs (14) bewegt sich der Gleitstreifen entlang der Führungsschiene (11) nach unten, 

und wenn er sich bis zum Boden des Sonnenkollektors (10) bewegt, blockiert der Anschlag (23)
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den Gleitstreifen nach unten bewegen;

Schritt 3: Schließen des zweiten Ventils (20), nachdem das Gas in dem zweiten Druckrohr( 14), das 

schräg hinter dem Weichwasserrohr (12) mit einer Reihe von Wassersprühlöchern freigesetzt ist, 

dann öffnet das ein erstes Ventil (19), das Hochdruckgas wird durch die Luftpumpe (18) zu dem 

ersten Druckrohr (13) transportiert, der Gasrohranschluss(2), der von der Seite des 

Weichwasserrohrs (12) entfernt ist, lässt Gas nach außen ab, so dass das Weichwasserrohr (12) und 

die Gleitstange durch eine Druckdifferenz zwischen dem Gas und der Außenluft entlang der 

Führungsschiene (11) aufwärts angetrieben werden;

Schritt 4: Während der Aufwärtsbewegung wird das Gas gleichzeitig zu dem Weichwasserrohr (12) 

zugeführt, so dass der Sonnenkollektor (10) trocken geblasen wird und die Verunreinigungen oder 

Beimischung zusammen mit dem Wasser zum Abfallschlitz (22) des Sonnenkollektors fließen.
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Abstract der Beschreibung LU101189

Die Erfindung veröffentlicht eine Reinigungsvorrichtung und ein Arbeitsverfahren des schräg 

aufgestellten Sonnenenergiekollektors. Der Sonnenenergiekollektor ist mit einer 

Führungsschiene aufgebaut , enthält eine Gleitleiste mit Nutenschlitz , die mit der 

Führungsschiene verbunden ist, der Wasserstrahlantrieb, der mit Nutenschlitz verbunden ist, 

eine Luftstrahlvorrichtung, die den Wasserstrahlantrieb antreiben kann, eine 

Wischvorrichtung, eine Ultraschallreinigungsvorrichtung, wobei der Wasserstrahlantrieb und 

o.g. Luftstrahlvorrichtung durch eine mit Trennwand in der Mittel bogenförmige Haube 

verbunden sind. Der untere Sonnenenergiekollektor ist mit einem Anschlag versehen, der den 

Wasserstrahlantrieb nicht weiter nach unten rutschen kann, sodass der Wasserstrom bildet 

einen Wirbel in der Haube, und gleichzeitig wird die Ultraschallreinigungsvorrichtung eine 

bessere Reinigungswirkung erzielt, und die Erfindung realisiert eine Kombination von 

Waschen, Drehen und Vibrieren. Die Erfindung hat ein berechtigtes Design und eine einfache 

Struktur, was zur Verbesserung der Sonnenenergieabsorption gegenüber Sonnenlicht, zur 

Verbesserung der Arbeitseffizienz des Solarkollektors und zur Verlängerung der Lebensdauer 

des Solarkollektors von Vorteil ist.
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1. This opinion contains indications relating to the following items:
■ Box No. I
■ Box No.
□ Box No. Ill
□ Box No. IV
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Basis of the opinion
II Priority
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Reasoned statement under Rule 43 bis. 1 (a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial

applicability; citations and explanations supporting such statement
□ Box No. VI Certain documents cited
■ Box No. VII Certain defects in the international application
□ Box No. VIII Certain observations on the international application

2. FOR FURTHER ACTION
If a demand for international preliminary examination is made, this opinion will be considered to be a written opinion of the



International Preliminary Examining Authority (“IPEA”) except that
this does not apply where the applicant chooses an Authority other than this one to be the IPEA and the chosen IPEA has 

notified the International Bureau under Rule 66.1 bis(b) that written 
opinions of this International Searching Authority will not be so considered.
If this opinion is, as provided above, considered to be a written opinion of the IPEA, the applicant is invited to submit to the 

IPEA a written reply together, where appropriate, with amendments,
before the expiration of 3 months from the date of mailing of Form PCT/ISA/220 or before the expiration of 22 months 

from the priority date, whichever expires later.
For further options, see Form PCT/ISA/220.
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application No.
PCT/CN2018/1143
04

Box No. I Basis of the opinion

1. With regard to the language, this opinion has been established on the basis of:
■the international application in the language in which it was filed.
□ a translation of the international application into_____________________________ which is the language of a

translation furnished for the purposes of international search (Rules 12.3(a) and 23.1(b)).

2. ÜThis opinion has been established taking into account the rectification of an obvious mistake authorized by or notified 
to this Authority under Rule 91 (Rule 43bis.l(a)).

3. □ With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, this opinion has 
been established on the basis of a sequence listing:

a. □ forming part of the international application as filed:
□ in the form of an Annex C/ST.25 text file.
□ on paper or in the form of an image file.

b. □ furnished together with the international application under PCT Rule 13ter.l(a) for the purposes of international 
search only in the form of an Annex C/ST.25 text file.

c. □furnished subsequent to the international filing date for the purposes of international search only:
□ in the form of an Annex C/ST.25 text file (Rule 13ter.l(a)).
□ on paper or in the form of an image file (Rule 13ter. 1 (b) and Administrative Instructions, Section 713).

4. ΠΙη addition, in the case that more than one version or copy of a sequence listing has been filed or furnished, the required 
statements that the information in the subsequent or additional

copies is identical to that forming part of the application as filed or does not go beyond the application as filed, as 
appropriate, were furnished.

5. Additional comments:
From PCT/ISA237 (cover sheet) (January 2015)



WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

Box No. II Priority 

TlllLlIldUUliai------------

application No.
PCT/CN2018/1143
nd______________ _

1. DThe validity of the priority is not considered, as the International Searching Authority did not obtain a copy of the 
earlier application whose priority is claimed, or a translation of earlier application is needed whereas the present opinion is 
provided assuming that the priority date is the relevant date. {Rule 43 bis. 1 and 64.1 ) 

2. □ Since it is found that the claimed priority is invalid, the opinion is provided as if no priority was claimed {Rules 43 bis
1 and 64.1 ); therefore, for the purpose of the present opinion, the international filing date specified above is considered to 
be the relevant date.

3. Additional comments (if necessary):
Upon verification, the priority claimed in claims 1-8 is valid.
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application No.
PCT/CN2018/1143
26

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis.l(a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial 
applicability; citations and explanations supporting such

statement

1. Statement:
Novelty (N) Claims___ 1-8 ___ YES

Claims NONE NO
Inventive step (IS) Claims 1-8 YES

Claims NONE NO
Industrial applicability (IA) Claims 1-8 YES

Claims____ NONE __ NO

2. Citations and explanations :

Dl: CN103056133A
D2: CN204974606U
D3: CN2782239Y

1. Novelty
Claim 1 apply for protection for an obliquely arranged solar cell cleaning system device. DI (see also the description, 

paragraphs [0014]-[0020] and figure 1) discloses a solar panel cleaning system, wherein a water injector sprays water, and a 
wiping device slides on a guideway to achieve upper and lower wiping. Compared with the contents disclosed in DI, the 
claimed technical solution of claim 1 differs in that: (1) The high-pressure gas drives the cleaning device to move up and 
down; (2) the nozzle structure at the front end of the water flusher is flat; (3) water spraying is used for vortex cleaning. DI 
does not disclose the technical solution of claim 1, and claim 1 is novel under PCT Article 33 (2), and dependent claims 2-7 
are also novel under PCT Article 33 (2). The cleaning method of claim 8 is also novel under PCT Article 33 (2).

2. Inventive Step
Based on the technical feature (1) hereof, D2 (see also the description, paragraphs [0006]-[0038] and figures 1-3) 

discloses a solar photovoltaic array surface cleaning robot, wherein a high-pressure air pump provides high-pressure air; the 
cleaning sliding bar is inflated through a spring hose; the surface of a photovoltaic panel is cleaned under the impact of the 
high-pressure air sprayed from a high-pressure air nozzle, and the photovoltaic panel moves upwards in a one-way damping 
sliding rail under the reaction of the high-pressure air. Based on distinguishing technical feature (2), D3 (see also the 
description, page 1, line 15 from the bottom to page 2, line 6, and figure 1) discloses a water flusher, wherein the nozzle at 
the front end of the flusher is arranged in a flat structure, increasing the cleaning pressure and achieving the purposes of 
water saving and effective cleaning. Distinguishing technical feature (3) is not disclosed and is not common knowledge; 
therefore, it is also difficult to arrive at the technical solution of claim 1 under the conditions of DI combined with D2, D3 
and common knowledge; therefore claim 1 involves an inventive step under PCT Article 33 (3). Dependent claim 27 also 
involves an inventive step under PCT Article 33 (3), and the cleaning method of claim 8 also involves an inventive step 
under PCT Article 33 (3).

3. Industrial Applicability

Box No. VII Certain defects in the international application 



The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

1.Claim 8 comprises "S4. during the upward movement, simultaneously delivering gas into the flexible water pipe (12)" 
hereof, wherein "simultaneously delivering gas into the flexible water pipe (12) hereof' does not comply with the language 
specification


