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Abstract (en)
The electrical window cleaner has a charger (1) connected to a battery (2), a water pump (3), a water tank (4) and a window wiper (10). The water
pump is operated with current from the battery, which can be recharged via the charger.

Abstract (de)
Ein elektrischer Fensterputzer mit Wasserpumpe (1) besteht aus: einer Wasserpumpe (3) einer Batterie (2) und einem Ladegerät (1) die durch (7a,
7b, 7c (-) und (6a, 6b, 6c (+) zusammen verbunden sind, einem Wasserkanister (4) und einem Fensterwischer (10) Im Fensterwischer (10) unter
dem Schwamm (11) sind 9 Düsen (10) die durch einen Schlauch (8b) mit einander verbunden sind, daß der Schwamm (11) mit Wasser versorgt
wird. Das durch drücken des Schalters (9a) am Fensterwischer (10) fließt das Wasser mit Hilfe der Wasserpumpe durch den Schlauch (8b) in die
9 Düsen in den Schwamm (10) auf der Rückseite des Fensterwischers (10) ist ein Abziehgummi angebracht, um das Wasser abzustreifen Das
Wasserpumpe (3) wird mit Strom aus der Batterie (2) in Bewegung gesetzt. das Ladegerät (1) Bedient zum wieder aufladen von das Batterie (2)
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