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(54) Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte.

(57) Die vorliegende Erfindung offenbart eine 
Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte, das 
Reinigungsvorrichtung ist auf den Solarzelleplatte 
montiert, die Solarzelleplatte ist entlang seiner Länge mit 
Führungsbahn versehen, die Reinigungsvorrichtung 
umfasst ein langes Wasserleitung, das mit der 
Führungsbahn verschiebbar verbunden ist, und eine 
Abdeckung auf der Oberfläche der Solarzelleplatte, an der 
langen Wasserleitung sind die erste Düse und die zweite 
Düse verbunden, zwischen jeweils zwei benachbarten 
Führungsbahnen versieht eine erste Düse, die erste Düse 
ragt in die Abdeckung hinein und ist an der Abdeckung 
befestigt, beiden Seiten der Abdeckung sind jeweils 
verschiebbar mit den benachbarten zwei Führungsbahnen 
verbunden, die lange Wasserleitung ist mit den 
Wasserabfluss der Wasserpumpe verbunden, der 
Wassereinlass der Wasserpumpe ist mit dem Wassertank 
verbunden. Ein Teil des Wassers strömt durch die erste 
Düse und dringt in die Abdeckung ein, um einen vertikalen 
Wirbel zu bilden, und spritzt dann auf die Oberfläche der 
Solarzelleplatte, und in Kombination mit dem 
Ultraschallreinigungsgerät kann ein besserer 
Reinigungseffekt erzielt werden, Ein Teil des Wassers 
strömt durch die zweite Düse in die Führungsbahn ein, 
dadurch wird die Führungsbahnen gereinigt und 
geschmiert, die Reinigung verschiedener Positionen der 
Solarzelleplatte kann durch eine verschiebbare Verbindung 
zwischen dem langen Wasserleistung und der 
Führungsbahnen erreichen.
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Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte

Technische Gebiete

Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet der Reinigungstechnologie, 

insbesondere eine Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte.

Technischer Hintergrund

Mit der rasanten Entwicklung der Weltwirtschaft und der wachsenden 

Weltbevölkerung, Nicht erneuerbare Energien, die überwiegend fossilen Energien, 

haben abgenommen, Gleichzeitig hat die durch fossile Energie verursachte 

ökologische Verschmutzung die Umwelt, von der der Mensch abhängig ist, schwer 

beschädigt. Neue Energiequellen in der Hauptsache von Solarenergie sind jedoch zu 

einem der Hauptströme erneuerbarer Energien geworden, und wird wegen seiner 

Universalität, Langlebigkeit und seines großen Gesamtmenge bevorzugt. Die 

photovoltaische Stromerzeugung ist eine Technologie fur die Anwendung von 

Solarenergie: die Solarenergie in elektrische Energie umwandelt, das durch die 

photovoltaische Stromerzeugungstechnologie errichtete dezentrale photovoltaische 

Kraftwerk, wurde produziert und weiter verbreitet, wObei Solarmodule eine der 

Kemkomponenten sind. Der Installationsort dezentraler photovoltaische Kraftwerk 

hat bestimmte Anforderungen: es muss im Freien auf einem Außendach, in großer 

Höhe oder in einem offenen Feld installiert werden und so viel Sonnenlicht wie 

möglich empfangen, um die Leistung der fotoelektrischen Umwandlung zu 

maximieren. Aber Staub, Verunreinigungen und einige ätzende Substanzen in der 

Luft lassen sich leicht an der Oberfläche der Solarzelleplatte anhaften, wenn der 

Regen berieselt und den Wasserzeichen nicht trocknet, bilden sich viele Wasserspuren, 

die den Wirkungsgrad der photoelektrischen Umwandlung des Solarzelleplatte 

erheblich beeinträchtigen. Wenn klebrige Substanz wie Blätter, Vogelkot und 

schwimmende Erde auf dem Solarmodulen bedeckt sind, und längere Zeit keine 

Reinigungsarbeiten durchführen, treten Probleme auf, wie z. B. die Wirkungsgrad der 

Umwandlung von Solarmodulen und die Lebensdauer reduzieren. Wenn die
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Solarmodulen in großer Höhe installiert werden oder das Dach hoch ist und mit 

starkem Schnee bedeckt ist, kann man nicht rechtzeitig gereinigt werden, was zu 

erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann.

Bestehende Technologien für Reinigungsvorrichtung für verteilte photovoltaisehe 

Kraftwerk, eine ist, Reinigungsgeräte zu verwenden, Zum Beispiel lautet der 

Patentname: Multifunktions-Solarmodul-Reinigungsfahrzeug, die Patent Nummer ist: 

201410196364.1, Dieses Patent unterliegt bestimmten Beschränkungen hinsichtlich 

der Array und des Designs und Montage von Solarzelleplatten, außerdem wird ein 

Solarmodul mit einer Reinigungsvorrichtung installiert, was hohe Kosten, 

komplizierte Installation und große Stellfläche erfordert; Die andere ist, einen 

Reinigungsroboter zu verwenden. Zum Beispiel lautet der Patentname: 

Reinigungsroboter für Solarzelleplatte, die Patent Nummer ist: 201610495980.6, mit 

diese Methode kann man automatisch reinigen, dabei mus man keine PV-Element 

ändern, dadurch spart Arbeitskosten und kann verschiedene Arbeitsmodell einstellen 

und kann die Reinigungsarbeiten mit weniger Wassermenge durchführen, wodurch 

Wasserressourcen eingespart werden können, aber die Kosten sind zu hoch, die 

Wartungskosten sind ebenfalls hoch und die Oberfläche des Solarmodul kann leicht 

beschädigt werden, für das geneigte Dach ist es auch schwierig zu reinigen. Darüber 

hinaus gibt es selbstreinigende Technologien mit Nanofilme, einer selbstreinigenden 

Beschichtung auf die Solarzellenglasbeschichtung auftragen, typische Material ist 

Titandioxidbeschichtung, das ist förderlich für die Reinigung von Solarzelleplatte, 

Das größere Problem dieses Methodes besteht jedoch darin, dass die Leistungsindex 

wie Durchsichtigkeit und photokatalytische Aktivität niedrig sind und die Kosten 

hoch sind und nicht weit verbreitet sind. Im heutugen China sind immer noch mehr 

manuelle Reinigung, das ist arbeitsintensiv und ineffizient.

Der Inhalt der Erfindung
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In Anbetracht der Nachteile des Standes der Technik ist die Aufgabe dieser Erfindung 

eine Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte bereitzustellen, die die Eigenschaften 

einer kleinen Größe, wenigen Kosten, einfachen zu montieren und einer geringen 

elektromechanischen Struktur aufweist.

Um die obige Aufgabe zu lösen, stellt die vorliegende Erfindung die folgenden 

technischen Lösungen bereit:

Eine Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte, diese Reinigungsvorrichtung ist auf 

einer Solarzelleplatte montiert,diese Reinigungsvorrichtung umfasst ein langes 

Wasserleitung, das verschiebbar mit jeder der Führungsbahnen verbunden ist, eine 

Abdeckung auf der Oberfläche der Solarzelleplatte, der Seitenwand der lange 

Wasserleitung ist mit mehrerer erster Düsen zum Reinigen der Oberfläche der 

Solarzelleplatte und mehrerer zweiter Düsen zum Reinigen der Führungsbahnen 

verbunden, zwischen jeweils zwei benachbarten Führungsbalinen versieht eine erste 

Düse, die erste Düse ragt in die Abdeckung hinein und ist an der Abdeckung befestigt, 

beiden Seiten der Abdeckung sind jeweils verschiebbar mit den benachbarten zwei 

Führungsbahnen verbunden, die lange Wasserleitung ist mit den Abfluss der 

Wasserpumpe verbunden, der Einlass der Wasserpumpe ist mit dem Wassertank 

verbunden.

Durch Anwenden der obigen technischen Lösung wird das saubere Wasser im 

Wassertank durch die Wasserpumpe in die lange Wasserleitung geleitet, und ein Teil 

des sauberen Wassers tritt durch die erste Düse in die Abdeckung ein. Nachdem das 

Wasser in die Abdeckung eingetreten ist, bildet der Wasserstrom aufgrund der 

gebogenen Abdeckung einen Wirbel in der Abdeckung, der Wirbel sprüht auf die 

Oberfläche des Solarzelleplatten, dadurch kann die Oberfläche des Solarzelleplatten 

besser reinigen, außerdem kann der wirbelartige Wasserstrom den Einsatz von 

sauberem Wasser reduzieren, um den gleichen Reinigungseffekt zu erzielen, der 
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andere Teil der Wasser tritt durch die zweite Düse in die Führungsbahnen ein, um die 

Führungsbahen zu reinigen und zu schmierende Reinigung verschiedener Positionen 

der Solarzelleplatte kann durch eine verschiebbare Verbindung zwischen dem langen 

Wasserleistung und der Führungsbahnen erreicht werden.

Weitergehend, eine Vielzahl von Blöcken, die mit jeder der Führungsbahnen 

übereinstimmen, sind mit der langer Wasserleitung verbunden, an äußeren 

Seitenwand des langen Wasserleitung befestigt eine zweite lange Luftleitung, diese 

zweite lange Luftleitung ist mit der zweiten Luftpumpe verbunden, Der Lufteinlass 

der zweiten Luftpumpe ist mit dem zweiten Luftkasten verbunden, die zweite lange 

Luftleitung befindet sich direkt über der Solarzelleplatte und ist mit einer vierten Düse 

verbunden, die eine nach unten öffnet, zum Antrieben der lange Wasserleitung 

entlang der Führungsbahnen nach oben bewegen.

Durch Anwenden der obigen technischen Lösung wird beim Spülen des 

Solarzelleplatten, wenn die lange Wasserleitung an der unteren Seite des 

Solarzelleplatten ist und und nach oben gleiten muss, durch die zweite Luftpumpe 

versprüht die vierte Düse den Hochdruckgas nach unten. Die kinetische Energie von 

Hochdruckgas überwältigt die Schwerkraftwirkung von langen Wasserleitungen und 

anderen Strukturen und bewegt sich nach oben, dadurch wird das automatische 

Gleiten der langen Wasserleitung nach oben abgeschlossen, gleichzeitig kann das aus 

der vierten Düse gesprühte Hochdruckgas während des Durchlaufens der Oberfläche 

des Solarzelleplatte den Wasserfleck auf der Oberfläche des Solarzelleplatten 

trocknen, das spielt als Kraft und als Trockeneffekt, Wenn die lange Wasserleitung 

zur Oberseite des Solarzelleplatte bewegt und nach unten sich gleiten muss, schließen 

Sie die zweite Luftpumpe, Die lange Wasserleitung gleitet nach unten aufgrund der 

selbster Schwerkraft von Struktur wie der langen Wasserleitung, damit werden die 

alle Aspektte der Reinigung der Oberfläche des Solarmoduls abgeschließen.
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Weitergehend, an äußeren Seitenwand des langen Wasserleitung befestigt auch eine 

erste lange Luftleitung, diese erste lange Luftleitung ist mit der ersten Luftpumpe 

verbunden, das andere Ende der ersten Luftpumpe ist mit der ersten Luftkasten 

verbunden, die erste Luftkasten ist mit der zweiten Luftkasten verbunden, die erste 

lange Luftleitung befindet sich direkt über der Solarzelleplatte und ist mit einer dritten 

Düse verbunden, die eine nach unten öffnet, zum Antrieben der lange Wasserleitung 

entlang der Führungsbahnen nach oben bewegen.

Durch Anwenden der obigen technischen Lösung, die erste Wasserpumpe einbauen, 

dazu führen, dass wenn die lange Wasserleitung auf der Seite des Solarzelleplatte sich 

befindet, spritzt die dritte Düse Hochdruckgas nach oben, dadurch kann die lange 

Wasserleitung leichter von der Führungsbahnen nach unten gleiten, wodurch die 

lange Wasserleitung während des gesamten Gleitvorgangs glatter wird, und die 

Wahrscheinlichkeit, dass die lange Wasserleitung und die Führungsschiene feststeckt, 

verringert wird, gleichzeitig kann das aus der vierten Düse gesprühte Hochdruckgas 

während des Durchlaufens der Oberfläche des Solarzelleplatte den Wasserfleck auf 

der Oberfläche des Solarzelleplatten trocknen.

Weitergehend, in der Abdeckung versieht eine Blende, die Blende teilt die Innenseite 

der Abdeckung in einen Wassersprühzone und einen Wasserauslasszone, am Ende der 

Wassersprühzone versieht ein Sprühauslauf, am Ende der Wassersauslasszone 

versieht ein Auslassauslauf.

Durch Anwenden der obigen technischen Lösung, Wasser tritt durch die erste Düse in 

die Abdeckung ein und wird durch die Wasserrückhalteplatte blockiert, um einen 

Wirbel im Wassersprühzone zu bilden, dann wird der Wirbel aus dem Sprühauslauf 

ausgestoßen, um einen dünnen Wasservorhang zu bilden. Wenn der Wasserdruck in 

der Sprühzone zu groß ist, tritt das Wasser in die Wassersauslasszone ein und fließt 

aus dem Auslassauslauf, die Blende und das Sprühauslauf ist so angeordnet, dass der
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gebildete Wirbel nach dem Fließen des Wassers in der Abdeckung aus der Abdeckung 

ausgestoßen wird, der Wirbel kann besser waschen wenn er auf die Oberfläche des 

Solarzelleplatten gesprüht, der gebildete dünne Wasservorhang kann auch 

verschiedenen Positionen des Solarzelleplatten umfassender reinigen, gleichzeitig 

kann der Wasserfluss aus dem Wirbel Wasser sparen.

Weitergehend, die Bodenplatte der Solarzelleplatte ist mit einem Auffangbehälter 

versehen.

Weitergehend, auf beiden Seiten der Abdeckung ist eine durch Wirbelwasser in der 

Abdeckung vermittelte Ultraschallreinigungsvorrichtung montiert.

Weitergehend, die lange Wasserleitung und der Blöcke sind durch einen glatten Bund 

verbunden, der an der Außenwand der langen Wasserleitung ummantelt ist.

Zusammenfassend hat die vorliegende Erfindung die folgenden förderlichen 

Wirkungen:

Diese Erfindung hat nicht nur eine einfache Struktur, kleine Größe, sehr geringes 

Gewicht, Keine Änderung an vorhandenen verteilten photovoltaische Kraftwerk, 

sondern auch keine Beeinfluss auf den normalen Arbeit von Solarmodule. Das kann 

die Oberfläche der Solarmodule rechtzeitig reinigen wenn auf der Solarmodule mehr 

Staub ist, durch die Wassereinspritzfunktion der Abdeckung und des Wasservorhangs, 

kann man die Auslastung von sauberem Wasser erhöhen, Mit dem 

Ultraschall rei nigungsgerät wird das Solarmodule sauberer; durch der Druckdifferenz 

zwischen Wasserpumpe und Luftpumpe kann die Bewegungsrichtung der langen 

Wasserleitung und der langen Luftleitung bestimmt werden, die elektromechanische 

Struktur ist wenig, der Schwierigkeit der Wartung ist gringt und die 
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Arbeitseffizienzist hohe. Wenn es schneebedeckt ist, kann der Sprühauslauf der 

Abdeckung als Spaten wirken und die Oberfläche des Solarzelleplatten nicht schaden.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 ist Gesamtstrukturverzeichnis einer Reinigungsvorrichtung für 

Solarmodule gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Abbildung 2 ist das Schnittbild der Wassertank, das ersten Luftkasten und das zweiten 

Luftkasten einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Abbildung 3 ist das Strukturverzeichnis der langer Wasserleitung, das ersten langen 

Luftleitung und das zweiten langen Luftleitung einer Ausführungsform der 

vorliegenden Erfindung;

Abbildung 4 ist das Strukturverzeichnis der ersten langen Luftleitung und Abdeckung 

einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Abbildung 5 ist das Strukturverzeichnis der langen Wasserleitung und Führungsbahn 

einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Abbildung 6 ist das Strukturverzeichnis der langen Wasserleitung und Blöcken einer 

Ausführungsform der vorliegenden Erfindung;

Auf dem Bild: 1, der Wassertank; 2, die Wasserpumpe; 3, die lange Wasserleitung;4. 

der erste Luftkasten; 5, die erste Luftpumpe; 6, die erste lange Luftleiung; 7, der 

zweite Luftkasten; 8, die zweite Luftpumpe; 9, die zweite lange Luftleitung; 11, die 

erste Düse; 12, die zweite Düse; 13, die dritte Düse; 14, die vierte Düse; 15, die 

Wassersprühzone; 16. die Wassersauslasszone; 17, die Blende; 18, der Sprühauslauf; 

19, der Auslassauslauf; 21, die Abdeckung; 22, die Führungsbahn; 23, der Block; 31, 
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der glatter Bund; 32, das Ultraschallreinigungsgerät; 33, das Auffangbehälter; 100, 

die Solarzelleplatte.

Ausführliche Umsetzung

Umsetzungsbeispiel :

Die vorliegende Erfindung wird im Folgenden unter Bezugnahme auf die Bilder 1 bis 

6 ausführlich beschrieben.

Eine Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte, Wie in Abbildung 1-6 gezeigt, diese 

Reinigungsvorrichtung ist auf einer Solarzelleplatte 100 montiert, seine Eigenschaften 

sind: die Solarzelleplatte 100 ist entlang seiner Länge mit mehreren gleichmäßig 

verteilten Führungsbahnen 22 versehen, diese Reinigungsvorrichtung umfasst ein 

langes Wasserleitung 3, das verschiebbar mit jeder der Führungsbahnen 22 verbunden 

ist, eine Abdeckung 21 auf der Oberfläche der Solarzelleplatte 100, die zwei Seiten 

der Abdeckung 21 sind jeweils entlang der Breitenrichtung des Solarzelleplatte 100 

verschiebbar mit den Seiten der zwei benachbarten Führungsbahnen 22 verbunden, in 

dieser Ausfuhrungsform, die Seite der Führungsbahn 22 ist mit einer langen Nut 

versehen, die mit der Seitenplatte der Abdeckung 21 passt, die lange Wasserleitung 3 

ist mit mehrerer erster Düsen 11 zum Reinigen der Oberfläche der Solarzelleplatte 

100 und mehrerer zweiter Düsen 12 zum Reinigen der Führungsbahnen 22 verbunden, 

zwischen jeweils zwei benachbarten Führungsbahnen 22 versieht eine erste Düse, die 

erste Düse ragt in die Abdeckung 21 hinein und ist an der Abdeckung 21 befestigt, 

beiden Seiten der Abdeckung 21 sind jeweils verschiebbar mit den benachbarten zwei 

Führungsbahnen 22 verbunden, die lange Wasserleitung 3 ist mit den Abfluss der 

Wasserpumpe 2 verbunden, der Einlass der Wasserpumpe 2 ist mit dem Wassertank 1 

verbunden, in dieser Ausfuhrungsform, Die Wasserpumpe 2 verwendet eine bekannte 

technische Mikrowasserpumpe - WKA1300, es hat die doppelte Fähigkeiten, Luft zu 

pumpen und Wasser zu pumpen, denn die Wasserpumpe 2 die doppelte Fähigkeiten
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zum Luft Pumpen und Wasser Pumpen hat. das Medium, die von der Wasserpumpe 2 

zur langen Wasserleitung 3 zugeftihrte, wird von Wasser in Luft umgewandelt, wenn 

das Wasser im Wassertank 1 erschöpft ist und die Oberfläche des Solarzelleplatte 100 

gereinigt ist. Zu diesem Zeitpunkt wird auch das Medium, die aus dem ersten Kopf 11 

und dem zweiten Kopf 12 ausgestoßende, von Wasser in Luft umgewandelt, Zu 

diesem Zeitpunkt stößt die erste Düse 11 Luft in die Abdeckung 21 aus und sprüht die 

Oberfläche der Solarzelleplatten 100 durch den Wassersprühzone 15 , um die 

Trocknungsfunktion auf der Oberfläche der Solarzelleplatten 100 erzielen, das aus 

dem zweiten Kopf 12 ausgestoßene Luft erzielt die Trocknungsfunktion der 

Führungsbahnen 22.

Eine Vielzahl von Blöcken 23, die mit jeder der Führungsbahnen 22 übereinstimmen, 

sind mit der langer Wasserleitung 3 verbunden, jede der Führungsbahnen 22 ist 

entlang seiner Länge mit einer Nut Für den Durchgang des Blocks 23 versehen und hat 

den gleichen Querschnitt wie der Block 23, an äußeren Seitenwand des langen 

Wasserleitung 3 befestigt eine zweite lange Luftleitung 9, diese zweite lange 

Luftleitung 9 ist mit der zweiten Luftpumpe 8 verbunden, Der Lufteinlass der zweiten 

Luftpumpe 8 ist mit dem zweiten Luftkasten 7 verbunden, die zweite lange 

Luftleitung 9 befindet sich direkt über der Solarzelleplatte 100 und ist mit einer 

vierten Düse 14 verbunden, die eine nach unten öffnet, zum Antrieben der lange 

Wasserleitung 3 entlang der Führungsbahnen 22 nach oben bewegen. Wenn die 

Reinigungsvorrichtung aufgrund ihres Eigengewichtes entlang dem Solarzelleplatte 

100 nach unten sich bewegt, wird das Hochdruckgas aus der zweiten langen 

Luftleitung 9 durch die vierte Düse 14 ausgestoßen, das kann nicht nur die 

Vorrichtung antreiben, um sich entlang des Solarzelleplatte 100 nach oben zu 

bewegen, sondern auch den Wasserfleck auf der Oberfläche des Solarzelleplatte 100 

trocknen, wodurch die Reinigungseffizienz verbessert wird.
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An äußeren Seitenwand des langen Wasserleitung 3 befestigt auch eine erste lange 

Luftleitung 6, diese erste lange Luftleitung 6 ist mit der ersten Luftpumpe 5 

verbunden, das andere Ende der ersten Luftpumpe 5 ist mit der ersten Luftkasten 4 

verbunden, die erste Luftkasten 4 ist mit der zweiten Luftkasten 7 verbunden, die 

erste lange Luftleitung 6 befindet sich direkt über der Solarzelleplatte 100 und ist mit 

einer dritten Düse 13 verbunden, die eine nach unten öffnet, zum Antrieben der lange 

Wasserleitung 3 entlang der Führungsbahnen 22 nach oben bewegen.

In der Abdeckung 21 versieht eine Blende 17, die Blende 17 teilt die Innenseite der 

Abdeckung 21 in einen Wassersprühzone 15 und einen Wasserauslasszone 16, am 

Ende der Wassersprühzone 15 versieht ein Sprühauslauf 18, am Ende der 

Wassersauslasszone versieht ein Auslassauslauf 19.

Wasser tritt in den Wassersprühzone 15 durch das lange Wasserrleitung 3 und den 

ersten Düse 11 ein und bildet eine Wirbel, das kann die Substanz auf der Oberfläche 

der Solarzelleplatten 100 entfernen und dann aus dem Sprühauslauf 18 auswerfen, 

Der Auslauf 18 ist ein langer Schlitz, und dadurch bildet das ausgestoßene Wasser 

einen dünnen Wasservorhang, was erleichtert die Reinigung des Solarzelleplatten 100, 

Die Wasserauslasszone 16 kann den Wasserdruck in der Wassersprühzone 15 

reduzieren, und überschüssiges Wasser tritt in die Wasserauslasszone 16 ein und kann 

aus der Auslassauslauf 19 abfließen. In dieser Ausführungsform, Die Bogenfläche der 

Abdeckung 21 beträgt 96 Grad und die Bogenfläche der Blendee 17 beträgt 83 Grad, 

nachdem das Wasser in die Wassersprühzone 15 eingetreten ist, wird ein vertikaler 

Wirbelstrom gebildet, und dieser vertikale Wirbelstrom kann eine maximale 

Aufprallkraft auf die Oberfläche des Solarzelleplatte 100 bereitstellen, nicht nur 

Wasserressourcen sparen mit der Verwendung von Wirbel, sondern auch die 

Reinigungseffizienz wird durch die zwei male Spülungen (Bottom-up,dann up-down) 

des Waaserflusses verbessert.
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Die Bodenplatte der Solarzelleplatte 100 ist mit einem Auffangbehälter 33 versehen. 

Der Auffangbehälter 33 kann das Lösungsmittel zum Reinigen der Oberfläche der 

Solarzelleplatten und das Regenwasser an Regentagen wieder einsammeln, um die 

Wasserressourcen zu sparen, außerdem hat der Auffangbehälter 33 keine Einfluss auf 

den normalen Arbeit der Solarzelleplatte 100.

Auf beiden Seiten der Abdeckung 21 montiert Ultraschallreinigungsvorrichtung 32, in 

der vorliegenden Ausführungsform wird die erfundenes Gerät mit der 

Veröffentlichungsnummer: CN101395704B als Ultraschallreinigungsvorrichtung 3 

verwendet.

Auf beiden Seiten der Abdeckung 21 montiert Ultraschallreinigungsvorrichtung 32, 

um zu verhindern, dass die Ultraschallreinigungsvorrichtung 32 die Oberfläche der 

Solarzelleplatte 100 beschädigt, und um sicherzustellen, dass Die 

Ultraschallreinigungsvorrichtung 32 gestartet werden kann, nur nachdem der 

Abdeckung 21 mit Wasser gefüllt ist, gleichzeitig erfordert die 

Ultraschallvibrationsreinigung eine Wirbelstrominjektion, das kann durch die 

Verwendung von Wasser als Medium erreichen, das Prinzip der 

Ultraschallreinigungsvorrichtung 32 besteht darin, dass akustische Energie in 

mechanische Energie umzuwandeln, wegen der Strahlung der Ultraschallwellen wird 

die Wasserinjektion in die Abdeckung 21 durch die Wirkung der Schallwellen 

erschüttert, dann wird die Adsorption von Substanz und Schmutz auf der Oberfläche 

der Solarzellenplatte 100 gebrochen, wodurch die Schmutzschicht abgelöst wird.

Die lange Wasserleitung 3 und der Blöcke 23 sind durch einen glatten Bund 31 

verbunden, der an der Außenwand der langen Wasserleitung 3 ummantelt ist. Der 

glatter Bund 31 ist verschiebbar mit der Außenwand des langen Wasserleitung 3 

verbunden, deswegen ist es günstig, die die Position des glatten Bund 31 entsprechend 

dem Abstand zwischen den benachbarten zwei Führungsbahnen 22 einzustellen, so

n
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dass die zweite Düse 12 mit der Führungsbahnen 22 ausgerichtet wird, um das Spülen 

der Führungsbahnen 22 zu erleichtern. Außerdem wird der Reinigungseffekt auf der 

Oberfläche des Solarzellenplatte 100 durch Einstellen der Position der erste Düse 11 

sichergestellt.

Die lange Wasserleitung 3, die erste lange Gasleitung 6 und die zweite lange 

Gasleitung 9 sind alle eine vollständige und lange genug Leitung, und der Wassertank 

1, der erste Gastank 4 und der zweite Gastank 7 sind alle in Innenräumen vorgesehen.

Arbeitsprinzip:

In der vorliegenden Erfindung, wenn Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte in 

Betrieb ist, ist die die spezifische Betätigungist wie folgt: die Wasserpumpe 2 leitet 

das saubere Wasser im Wassertank 1 zur langen Wasserleitung 3, dass saubere 

Wasser tritt durch die erste Düse 11 in die Abdeckung 21 ein, nach dem Blockieren 

durch die Blende 17 wird die Wasserinjektion in den Wassersprühzone 15 gebildet, 

dann fließt das saubere Wasser aus dem Sprühauslauf 18 und bildet einen dünnen 

Wasservorhang, wenn der Wasserdruck in der Wassersprühzone 15 zu groß ist, tritt 

der Wasserstrom in die Wasserauslasszone 16 ein und strömt dann aus der 

Auslassauslauf 19 heraus; Das saubere Wasser tritt durch die zweite Düse 12 hindurch 

und dringt in die Führungsbahnen ein, wodurch die Führungsbahnen 22 geschmiert 

wird; Gleichzeitig leitet die erste Luftpumpe 5 die saubere Luft in der ersten 

Luftkasten 4 zur den ersten lange Luftleitung 6, und die Luft wird aus der dritten Düse 

13 ausgestoßen; Die zweite Luftpumpe 8 leitet die saubere Luft in der zweiten 

Luftkasten 7 zur den zweiten lange Luftleitung 9, und die Luft wird aus dem vierten 

Düse 14 ausgestoßen, um die Oberfläche des Solarzellenplatte 100 abzublasen; 

Darüber hinaus ist der Luftdruck der zweiten Luftpumpe 8 etwas kleiner als der 

Luftdruck der ersten Luftpumpe 5, und die aus dem dritten Kopf 13 ausgestoßene Luft 

wird als Leistung verwendet, und die lange Wasserleitung 3, die erste lange

12
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Luftleitung 6 und die zweite lange Luftleitung 9 werden entlang der Oberfläche des 

Solarzellenplatte 100 langsam nach unten bewegen, um die Solarzellenplatte 100 zu 

reinigen.

Wenn das saubere Wasser in der Abdeckung 21 aus dem Wasserauslauf 18 einen 

Wasservorhang bildet, wird die Ultraschallreinigungsvorrichtung 32 aktiviert, und die 

Staub und Substanz, die auf der Oberfläche der Solarzellenplatte 100 schwer 

auswaschbar sind, lassen sich leicht zu reinigen. Wenn das lange Wasserlaitung 3, das 

erste lange Luftleitung 6 und das zweite lange Luftleitung 9 zum Boden der 

Führungsbahnen 22 bewegt werden, wird die Ultraschallreinigungsvorrichtung 32 und 

die erste Luftpumpe 5 ausgeschaltet; Durch Erhöhen des Drucks der zweiten 

Luftpumpe 8 tritt die saubere Luft durch die zweite Luftpumpe 8 in die zweite lange 

Luftleitung 9 ein, und die Luft tritt in den vierten Düse 14 ein; Gleichzeitig wird das 

saubere Wasser im Wassertank 1 aufgebraucht, die Luft tritt durch die Wasserpumpe 

2 in die lange Wasserleitung 3 ein und wird aus dem ersten Düse 11 und dem zweiten 

Düse 12 ausgestoßen, die Luft tritt durch die erste Düse 11 in die Abdeckung 21 ein, 

um einen Wirbelluftstrom zu bilden, um die Oberfläche des Solarzellenplatte 100 zu 

trocknen, und die Luft tritt durch die zweite Düse 12 in die Führungsbahnen 22 ein, 

wodurch die Führungsbahnen 22 getrocknet wird, um Rost zu vermeiden; Die Luft, 

die aus dem ersten Düse 11, dem zweiten Düse 12 und dem vierten Düse 14 

ausgestoßende ist, wird als Kraft verwendet, und die lange Wasserleitung 3, die erste 

lange Luftleitung 6 und die zweite lange Luftleitung 9 werden entlang der Oberfläche 

der Solarzellenplatten 100 nach oben bewegt, daher wird Daher wird die 

Solarzellenplatte 100 trocken geblasen.

Nachdem die Reinigungsvorrichtung fertig ist, kann die Flüssigkeit durch den 

Auffangbehälter 33 zurückgewonnen werden; Wenn es regnet, kann Regen wasser 

gesammelt werden, um Wasser zu sparen. Diese Erfindung hat die Eigenschaften 

eines einfachen Aufbaus, einer praktischen Reinigung, wenigen Kosten und

13
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U m weltfr eundli ch.

Diese spezielle Ausführungsform ist nur eine Erklärung der vorliegenden Erfindung, 

und ist keine Einschränkung der vorliegenden Erfindung. Der Fachmann kann nach 

dem Lesen dieser Beschreibung Modifikationen ohne irgendeinen kreativen Beitrag 

zur vorliegenden Ausführungsform vornehmen, jedoch durch das Patentgesetz 

innerhalb des Schutzumfangs der Ansprüche der vorliegenden Erfindung geschützt 

sind.
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1. Eine Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte, diese Reinigungsvorrichtung ist 

auf einer Solarzelleplatte (100) montiert, seine Eigenschaften sind: die 

Solarzelleplatte (100) ist entlang seiner Länge mit mehreren gleichmäßig 

verteilten Führungsbahnen (22) versehen, diese Reinigungsvorrichtung umfasst 

ein langes Wasserleitung (3), das verschiebbar mit jeder der Führungsbahnen (22) 

verbunden ist, eine Abdeckung (21) auf der Oberfläche der Solarzelleplatte (100). 

der Seiten wand der lange Wasserleitung (3) ist mit mehrerer erster Düsen (11) 

zum Reinigen der Oberfläche der Solarzelleplatte (100) und mehrerer zweiter 

Düsen (12) zum Reinigen der Führungsbahnen (22) verbunden, zwischen jeweils 

zwei benachbarten Führungsbahnen (22) versieht eine erste Düse, die erste Düse 

ragt in die Abdeckung (21) hinein und ist an der Abdeckung (21) befestigt, beiden 

Seiten der Abdeckung (21) sind jeweils verschiebbar mit den benachbarten zwei 

Führungsbahnen (22) verbunden, die lange Wasserleitung (3) ist mit den Abfluss 

der Wasserpumpe (2) verbunden, der Einlass der Wasserpumpe (2) ist mit dem 

Wassertank (1) verbunden.

2. Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte nach Anspruch 1, seine Eigenschaften 

sind: eine Vielzahl von Blöcken (23), die mit jeder der Führungsbahnen (22) 

übereinstimmen, sind mit der langer Wasserleitung (3) verbunden, an äußeren 

Seitenwand des langen Wasserleitung (3) befestigt eine zweite lange Luftleitung 

(9), diese zweite lange Luftleitung (9) ist mit der zweiten Luftpumpe (8) 

verbunden. Der Lufteinlass der zweiten Luftpumpe (8) ist mit dem zweiten 

Luftkasten (7) verbunden, die zweite lange Luftleitung (9) befindet sich direkt 

über der Solarzelleplatte (100) und ist mit einer vierten Düse (14) verbunden, die 

eine nach unten öffnet, zum Antrieben der lange Wasserleitung (3) entlang der 

Führungsbahnen (22) nach oben bewegen.

3. Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte nach Anspruch 2, seine Eigenschaften 

sind: an äußeren Seitenwand des langen Wasserleitung (3) befestigt auch eine
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erste lange Luftleitung (6), diese erste lange Luftleitung (6) ist mit der ersten 

Luftpumpe (5) verbunden, das andere Ende der ersten Luftpumpe (5) ist mit der 

ersten Luftkasten (4) verbunden, die erste Luftkasten (4) ist mit der zweiten 

Luftkasten (7) verbunden, die erste lange Luftleitung (6) befindet sich direkt über 

der Solarzelleplatte (100) und ist mit einer dritten Düse (13) verbunden, die eine 

nach unten öffnet, zum Antrieben der lange Wasserleitung (3) entlang der 

Führungsbahnen (22) nach oben bewegen.

4. Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte nach Anspruch 3, seine Eigenschaften 

sind: in der Abdeckung (21) versieht eine Blende (17), die Blende (17) teilt die 

Innenseite der Abdeckung (21) in einen Wassersprühzone (15) und einen 

Wasserauslasszone (16), am Ende der Wassersprühzone (15) versieht ein 

Sprühauslauf (18), am Ende der Wassersauslasszone versieht ein Auslassauslauf 

(19).

5. Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte nach Anspruch 4, seine Eigenschaften 

sind: Die Bodenplatte der Solarzelleplatte (100) ist mit einem Auffangbehälter (33) 

versehen.

6. Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte nach Anspruch 5, seine Eigenschaften 

sind: Auf beiden Seiten der Abdeckung (21) ist eine durch Wirbelwasser in der 

Abdeckung (21) vermittelte Ultraschallreinigungsvorrichtung (32) montiert.

7. Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte nach Anspruch 6, seine Eigenschaften 

sind: Die lange Wasserleitung (3) und der Blöcke (23) sind durch einen glatten 

Bund (31 ) verbunden, der an der Außenwand der langen Wasserleitung (3) 

ummantelt ist.
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Abstract der Beschreibung
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Die vorliegende Erfindung offenbart eine Reinigungsvorrichtung für Solarzelleplatte, 

das Reinigungsvorrichtung ist auf den Solarzelleplatte montiert, die Solarzelleplatte 

ist entlang seiner Länge mit Führungsbahn versehen, die Reinigungsvorrichtung 

umfasst ein langes Wasserleitung, das mit der Führungsbahn verschiebbar verbunden 

ist, und eine Abdeckung auf der Oberfläche der Solarzelleplatte, an der langen 

Wasserleitung sind die erste Düse und die zweite Düse verbunden, zwischen jeweils 

zwei benachbarten Führungsbahnen versieht eine erste Düse, die erste Düse ragt in 

die Abdeckung hinein und ist an der Abdeckung befestigt, beiden Seiten der 

Abdeckung sind jeweils verschiebbar mit den benachbarten zwei Führungsbahnen 

verbunden, die lange Wasserleitung ist mit den Wasserabfluss der Wasserpumpe 

verbunden, der Wassereinlass der Wasserpumpe ist mit dem Wassertank verbunden. 

Ein Teil des Wassers strömt durch die erste Düse und dringt in die Abdeckung ein. 

um einen vertikalen Wirbel zu bilden, und spritzt dann auf die Oberfläche der 

Solarzelleplatte, und in Kombination mit dem Ultraschallreinigungsgerät kann ein 

besserer Reinigungseffekt erzielt werden, Ein Teil des Wassers strömt durch die 

zweite Düse in die Führungsbahn ein, dadurch wird die Führungsbahnen gereinigt und 

geschmiert, die Reinigung verschiedener Positionen der Solarzelleplatte kann durch 

eine verschiebbare Verbindung zwischen dem langen Wasserleistung und der 

Führungsbahnen erreichen.

17



PATENT COOPERATION TREATY

International application No. International filing date (day/month/year) 
PCT/CN2018/114326 07 November 2018

From the INTERNATIONAL

PCT
To:

BEIJING TIANQIZHIXIN INTELLECTUAL 
PROPERTY

WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL 
SEARCHING AUTHORITY

AGENCY CO., LTD
Room 708, Uint 1, Building No. 5, Zhujiang

{PCT Rule 43 bis.l)
Moore International

Building, No. 1 Bei Qing Road

Date of mailing (day/month/year)
11 Feburary 2019

Changping District, Beijing, 102206 
China

Applicant's or agent's file reference 
TQZX2018-063

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
B08B 3/02 (2006. 01) i; H01L 31/042 (2014, 01) n

Applicant NANTONG UNIVERSITY

1. This opinion contains indications relating to the following items:
■Box No. I Basis of the opinion
■Box No. II Priority
□Box No. Ill Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
□Box No. IV Lack of unity of invention
■Box No. V Reasoned statement under Rule 43bis. 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.

National Intellectual Property Administration
No. 6, Xitucheng Lu, Jimenqiao Haidian District, Beijing 
City, 100088
Facsimile No.: (86-10)62019451

Date of completion of this opinion:
31 January 2019

From PCT/ISA237 (cover sheet) (January 2015)



PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

PCT

WRITTEN OPINION OF THE 
INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

(PCT Rule 43 bis.l)

To:
BEIJING TIANQIZHIXIN INTELLECTUAL PROPERTY 
AGENCY CO, LTD
Room 708, Uint 1, Building No. 5, Zhujiang Moore International
Building, No. 1 Bei Qing Road
Changping District, Beijing, 102206
China

Date of mailing (day/month/year) 
11 Feburary 2019 

Applicant's or agent's file reference
TQZX2018-063

International application No.
PCT/CN2018/114326

intemationa
(day/month/year) 
07 November 2018

FOR FURTHER ACTION
See paragraph 2 below

tiling date
Priority date (day/month/year)
24 April 2018

International Patent Classification (IPC) or both national classification and IPC
B08B 3/02 (2006. 01) i; H01L 31/042 (2014. 01) n

Applicant NANTONG UNIVERSITY

1. This opinion contains indications relating to the following items:
■Box No. I 
■ Box No.
□Box No. Ill 
□Box No. IV 
■Box No. V 

applicability;

Basis of the opinion
II Priority
Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention
Reasoned statement under Rule 43bis. 1 (a)(i) with regard to novelty, inventive step and industrial

citations and explanations supporting such statement
□Box No. VI
□Box No. VII

Certain documents cited
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.

National Intellectual Property Administration 
No. 6, Xitucheng Lu, Jimenqiao Haidian 
District, Beijing City, 100088
Facsimile No. : (86-10)62019451

Date of completion of 
this opinion:

31 January 2019

Authorized officer:
YANG, Xifei
Telephone No. 86-(20) 28950327

From PCT/ISA237 (cover sheet) (January 2015)



WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY

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. DThis 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.l(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

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 1-7 is valid.



WRITTEN OPINION OF THE INTERNATIONAL SEARCHING AUTHORITY
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2. Citations and explanations :

Dl: CN102553873A
D2: DE202011106278U1
D3: CN105880244A

1. Novelty
Di, which is considered to be the closest prior art to the subject matter of claim 1, discloses a cleaning device 

for solar energy component (see the description, paragraphs [0013]- [0019] and 
figures 1-3). The cleaning device is arranged on a solar panel which two linear guide rails 1 are provideded on 
along the length direction; the cleaning device comprises a long waterjet tube 5 slidably connected with the two 
linear guide rails 1; a plurality of water outlets 10 (first nozzle) for cleaning the surface of the solar panel are 
arranged on the lower wall of the waterjet tube 5; a water inlet joint 8 is arranged on the waterjet tube 5.

Claim 1 differs from DI in that: the plurality of rails are uniformly distributed, the cleaning device further 
comprises a cover positioned on the surface of the solar panel; the side wall of the long water pipe is 
communicated with a second nozzle used for cleaning the guide rails; a first nozzle is arranged between every two 
adjacent guide rails; the first nozzle extends into and fixedly connected with the cover; two sides of the cover are 
respectively in sliding connection with two adjacent rails and the water supply apparatus.

DI does not explicitly or implicitly disclose the technical solution of claim 1. Therefore, claims 1-7 meet the 
citation of novelty under PCT Article 33 (2).

2. Inventive Step
Based on distinctive features between claim 1 and DI, the pratical technical problem to be solved by claim 1 is: 

How to arrange and clean the rails; how to perform cleaning better and water supply. However, it is a 
conventional arrangement for a person skilled in the art to uniformly arrange the guide rails and provide a nozzle 
on the long pipe to clean the rails so as to better guide the movement of the device. Moreover, D2 discloses (the 
description, paragraphs 0047-0061) a photovoltaic module cleaning device, comprising a cover 34 located on the 
surface of a solar panel, wherein two sides of the cover are slidably connected with two rails, and a nozzle is



provided on the cover 34. D2 provides the technical inspiration of arranging a cover whereas the specific 
arrangements of the cover and the nozzle are both conventional arrangements for a person skilled in the art. Using 
a water pump and a water tank to supply water is also a customary technical means; wherein it would be obvious 
for a person skilled in the art to obtain the technical solution of claim 1 on the basis of DI combined with D2 and 
common knowledge. Therefore, claim 1 does not involve an inventive step under PCT Article 33 (3).

With regard to claims 2 and 3, DI also discloses (the description, paragraphs [0013)-(0019] and figures 1-3): 
wherein the waterjet tube 5 is connected with the linear guide rail 1 through a drive slider 2, and a long air knife 
tube 4 is further arranged on the drive slider 2 to blow out air for drying treatment. In addition, D3 discloses (the 
description, paragraphs [0011)-(0020] and figures 1-5): according to the cleaning method of the solar panel, the 
cleaning liquid is sprayed out from the hole below the side of the cleaning cylinder to clean the surface of the cell 
panel. Meanwhile, due to the reaction force of the sprayed cleaning liquid, the cleaning cylinder moves towards 
the side opposite to the sprayed cleaning liquid, and the whole cell panel surface is continuously cleaned; wherein 
D3 provides the technical inspiration of using the reaction force of the ejected fluid to move the cleaning device, 
and the remaining additional technical features are all conventional arrangements for a person skilled in the art.

With regard to claims 4-7, the additional technical features thereof are all conventional technical means to a 
person skilled in the art.

Thereby, claims 2-7 do not involve an inventive step as provided for in under Article 33 (3).

3. Industrial Applicability
The claimed technical solutions of claims 1-7 can be made or used in industry, and are thus industrially 

applicable under PCT Article 33 (4).


