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(54)  Vorrichtung  zum  Entsalzen  von  Meerwasser. 

(57)  Das  zu  entsalzende  Meerwasser  wird  mittels 
Düsen  (3)  feinverteilt  gegen  eine  Unterseite  (1b) 
eines  plattenförmigen  Elementes  (1)  gespritzt. 
Das  Element  (1)  ist  beispielsweise  eine  Alumi- 
niumplatte,  die  einen  Wärmeträger  bildet  und 
die  durch  Abdeckgläser  (15)  hindurch  nach- 
führbar  der  Sonnenstrahlung  ausgesetzt  ist. 
Das  an  der  Fläche  (1b)  aufgespritzte  Wasser 
verteilt  sich  flächig  über  das  Element  (1)  und 
wird  durch  die  in  diesem  Element  gespeicherte 
Wärme  verdunstet.  Das  verdunstete  Wasser  ge- 
langt  durch  einen  Ausgang  (27)  zu  einem  Kon- 
densator  (10)  in  welchem  der  Wasserdampf 
kondensiert  wird  und  schliesslich  an  einem 
Ausgang  (12)  als  Süsswasser,  beispielsweise 
zum  Bewässern  von  Grünanlagen  zur  Verfü- 
gung  steht.  Das  zu  entsalzende  Meerwasser 
wird  vorzugsweise  in  vorbestimmten  Abständen 
nur  wenige  Sekunden  gegen  die  Unterseite  des 
Elementes  (1)  gespritzt.  Zum  Reinigen  des  Ele- 
mentes  (1)  ist  vorgesehen,  beispielsweise  jede 
Stunde  etwa  1  bis  1,5  Minuten  Meerwasser 
gegen  die  Unterseite  des  Elementes  (1)  zu  sprit- 
zen  und  dadurch  abgelagertes  Salz  und  Verun- 
reinigungen  wegzuspülen. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Ent- 
salzen  von  Meerwasser  nach  dem  Oberbegriff  des 
Anspruchs  1. 

Eine  Vorrichtung  dieser  Gattung  ist  aus  der  FR- 
A-2,583,738  bekannt.  Bei  dieser  wird  das  zu  entsal- 
zende  Wasser  einem  Gewebe  zugeleitet,  das  an  der 
Unterseite  einer  geneigt  angeordneten  Platte  ange- 
bracht  ist.  Das  im  Gewebe  nach  unten  fliessende 
Wasser  verdampft  und  wird  an  einem  parallel  zur 
Platte  angeordneten  Kondensator  kondenisert.  Bei 
dieser  Vorrichtung  besteht  die  Schwierigkeit,  dass 
das  Gewebe  sehr  schnell  durch  ausfallendes  Salz 
verkrustet  und  unwirksam  wird. 

Weiter  ist  aus  der  DE-C-38  29  725  eine  Vorrich- 
tung  bekannt,  die  in  einem  Behälter  ein  Element  mit 
einer  oberen,  geneigt  angeordneten  Verdampfungs- 
fläche  aufweist.  Zur  Vergrösserung  der  Oberfläche 
ist  auf  diese  Verdampfungsfläche  ein  Flies  aufgelegt. 
Das  zu  entsalzende  Meerwasser  wird  von  oben  über 
diese  Verdampfungsfläche  geleitet.  Das  an  der  Ver- 
dampfungsfläche  verdampfte  Wasser  wird  in  einem 
hinteren  Flächenelement,  das  als  Kondensator  aus- 
gebildet  ist,  kondensiert.  Diese  bekannte  Vorrichtung 
arbeitet  nach  dem  Prinzip  einer  Destillationsappara- 
tur,  wobei  die  für  die  Verdunstung  des  Wassers  benö- 
tigte  Wärmeenerige  der  Sonnenstrahlung  entnom- 
men  wird.  Beim  Destillieren  von  Meerwasser  in  einer 
solchen  Anlage  besteht  nun  das  besondere  Problem, 
dass  die  Verdampfungsfläche  sehr  schnell  verunrei- 
nigt  und  insbesondere  durch  Salzablagerung  verkru- 
stet  wird.  Eine  solche  verunreinigte  und  verkrustete 
Verdampfungsfläche  verhindert  nun  wesentlich  das 
Aufwärmen  des  Elementes  und  verhindert  zudem  ein 
schnelles  Verdunsten  des  Wassers.  Bei  der  bekann- 
ten  Vorrichtung  sinkt  somit  die  Leistung  mit  zuneh- 
mender  Verkrustung  und  Verunreinigung  der  Ver- 
dampfungsfläche. 

Der  Erfindung  liegt  somit  die  Aufgabe  zugrunde, 
eine  Vorrichtung  der  genannten  Gattung  zu  schaffen, 
bei  welcher  die  genannten  Nachteile  vermieden  sind 
u  nd  die  somit  wesentl  ich  leistu  ngsfäh  iger  ist.  Die  Auf- 
gabe  ist  bei  einer  gattungsgemässen  Vorrichtung  ge- 
mäss  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  gelöst.  Bei  der 
erf  indungsgemässen  Vorrichtung  wird  das  Meerwas- 
ser  somit  gegen  die  Unterseite  des  Elementes  gelei- 
tet.  Das  Meerwasser  verdunstet  somit  an  der  Unter- 
seite  des  Elementes,  an  der  sich  Salz  und  Verunrei- 
nigungen  ablagern  können.  Da  nun  das  Meerwasser 
gegen  diese  Unterseite  gespült  wird,  ist  es  auch  mög- 
lich,  mit  dem  Meerwasser  solche  Ablagerungen  weg- 
zuspülen.  Wesentlich  ist  nun,  dass  die  Oberseite  des 
Elementes  nichtverunreinigtoderverkrustetwird  und 
somit  immer  im  gleichen  Mass  Sonneneinstrahlung 
aufnehmen  kann.  Damit  ist  gewährleistet,  dass  das 
Element  ohne  wesentlichen  Verlust  durch  die  Son- 
nenstrahlung  auf  heizbar  ist.  Es  hat  sich  gezeigt,  dass 
durch  das  Wegführen  des  verdunsteten  Wassers  an 
einem  im  oberen  Bereich  des  Verdunstungsraumes 

angeordneten  Ausgang  und  die  Kondensation  in  ei- 
nem  separaten  nachgeschalteten  Raum  die  Leistung 
erhöht  werden  kann  und  gleichzeitig  die  Bildung  ei- 
nes  Dampfniederschlags  vor  dem  Kondensator  ver- 

5  mindert  wird. 
Nach  einer  vorzugsweisen  Weiterbildung  der  Er- 

findung  wird  das  Meerwasser  feinverteilt  gegen  die 
Verdampfungsfläche  gespritzt  oder  gesprüht.  Da- 
durch  kann  sichergestellt  werden,  dass  das  Meer- 

10  wasser  als  vergleichsweise  dünner  Film  auf  die  Ver- 
dampfungsfläche  aufgetragen  wird.  Vorzugsweise 
erstreckt  sich  dieser  dünne  Wasserfilm  über  die  ge- 
samte  Verdampfungsfläche.  Ist  nun  das  Element  als 
Platte  ausgebildet,  welche  den  Innenraum  des  Behäl- 

15  ters  auf  der  Seite  der  Sonneneinstrahlung  im  wesent- 
lichen  dampfdicht  abschliesst,  so  ist  gewährleistet, 
dass  auf  der  Seite  der  Sonneneinstrahlung  im  Behäl- 
ter  sich  der  durch  die  Verdampfung  entstandene 
Dampf  nicht  niederschlagen  und  kondensieren  kann. 

20  Ein  solcher  Dampfniederschlag  würde  die  Sonnen- 
einstrahlung  mindern  und  damit  die  Leistung  der  Vor- 
richtung  herabsetzen.  Auf  der  Seite  der  Sonnenein- 
strahlung  können  damit  Abdeckgläser  verwendet 
werden,  die  innenseitig  durch  Dampf  nicht  beschla- 

25  gen  werden  und  somit  immerfür  das  Sonnenlichtvoll 
durchlässig  sind. 

Eine  Verkrustung  und  Verunreinigung  der  Ver- 
dampfungsfläche  wird  dann  besonders  wirksam  ver- 
mieden,  wenn  das  Meerwasser  mit  Druck  und  wäh- 

30  rend  längerer  Zeitdauer,  beispielsweise  während  1 
bis  2  Minuten  gegen  die  Verdampfungsfläche  ge- 
spritzt  wird.  Dadurch  kühlt  das  Element  ab  und  die 
Salzkruste  wird  sauber  weggespült.  Dieser  Reini- 
gungsvorgang  kann  beispielsweise  alle  60  Minuten 

35  durchgeführt  werden. 
Vorzugsweise  wird  das  Meerwasser  mit  einem 

Druck  von  beispielsweise  1  bis  3  atü  gegen  die  Ver- 
dampfungsfläche  gespritzt.  Die  Dauer  während  der 
das  Wasser  aufgespritzt  wird,  ist  vorzugsweise  ver- 

40  gleichsweise  kurz,  beispielsweise  wenige  Sekunden. 
Das  Aufspritzen  des  Meerwassers  wird  nach  einer 
Pause  von  beispielsweise  1  bis  2  Minuten  wiederholt. 
Dies  hat  den  wesentlichen  Vorteil,  dass  das  Element 
nach  jedem  Aufspritzen  von  Meerwasser  wieder  auf 

45  eine  wesentlich  erhöhte  Temperatur  aufgeheizt  wird. 
Das  Element  ist  gemäss  einer  Weiterbildung  der 

Erfindung  so  ausgebildet,  dass  dieses  vergleichswei- 
se  viel  Wärme  speichern  kann.  Das  Element  ist  bei- 
spielsweise  eine  vergleichsweise  dicke  Platte  aus 

so  Metall,  beispielsweise  Aluminium  oder  eine  geeignete 
Legierung  davon. 

Die  Vorrichtung  wird  vorzugsweise  von  Hand 
oder  mit  einem  motorischen  Antrieb  der  Sonnenlauf- 
bahn  nachgeführt. 

55  Das  mit  der  erfindungsgemässen  Vorrichtung 
entsalzte  Wasser  eignet  sich  insbesondere  für  die 
Süsswasserversorgung  und  insbesondere  zum  Be- 
wässern  von  Grünanlagen. 
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Weitere  vorteilhafte  Merkmale  ergeben  sich  aus 
den  abhängigen  Patentansprüchen,  der  nachfolgen- 
den  Beschreibung  sowie  der  Zeichnung. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert. 
Es  zeigen: 

Fig.  1  schematisch  und  teilweise  geschnit- 
ten  eine  erfindungsgemässe  Vorrichtung, 
Fig.  2  ein  Querschnitt  entlang  der  Linie  II- 
II  der  Fig.  1, 
Fig.  3  ein  Längsschnitt  entlang  der  Linie  III- 
III  der  Fig.  2,  und 
Fig.  4  schematisch  eine  Tei  lansicht  der  Un- 
terseite  der  Vorrichtung  gemäss  Fig.  1. 
Wie  die  Fig.  1  zeigt,  weist  die  Vorrichtung  einen 

kastenförmigen  Behälter  2  auf,  der  in  geneigter  Lage 
mittels  eines  Gestells  24  auf  einem  Fundament  20  ab- 
gestützt  ist.  Gesteilvorrichtungen  14  und  18  ermögli- 
chen  eine  Neigungs-  und  Höhenverstellung  um  da- 
durch  die  Behälter  2  der  Sonne  nachzuführen.  Durch 
eine  tägliche  und  monatliche  Neigungs-  und  Höhen- 
verstellung  kann  der  Behälter  2  dadurch  so  ausge- 
richtet  werden,  dass  eine  ebene  Oberseite  25  senk- 
recht  zur  Sonneneinstrahlung  ausgerichtet  ist.  Sol- 
che  Versteileinrichtungen  sind  bei  Sonnenkollektoren 
an  sich  bekannt  und  brauchen  hier  deshalb  nicht  nä- 
her  erläutert  zu  werden. 

Der  Behälter  2  weist  ein  Gehäuse  23,  beispiels- 
weise  aus  Blech  auf,  das  eine  oder  mehrere  Oeffnun- 
gen  26  für  das  Abwasser  sowie  einen  Ausgang  27  für 
verdampftes  Wasser  besitzt.  Das  Gehäuse  23  ist 
oberseitig  mit  einem  Element  1  ,  das  vorzugsweise  ei- 
ne  ebene  Platte  aus  Aluminium  ist,  dicht  verschlos- 
sen.  Wie  die  Figuren  2  und  3  zeigen,  ist  zu  diesem 
dichten  Verschliessen  eine  umlaufende  Klemmleiste 
28  vorgesehen.  Mit  einer  ebenfalls  umlaufenden 
Dichtungsmasse  29  kann  die  Verbindung  zwischen 
dem  Gehäuse  23  und  dem  Element  1  absolut  dampf- 
dicht  gestaltet  werden.  Ueber  dem  Element  1  sind 
zwei  Abdeckgläser  15  angeordnet,  die  mit  einem  äu- 
sseren  Gehäuse  30  verbunden  sind.  Zwischen  den 
beiden  Gehäusen  23  und  30  ist  eine  Wärmeisolation 
31  angeordnet,  welche  die  Rückseite  sowie  die  Sei- 
tenwände  des  Behälters  2  nach  aussen  isolieren.  Die 
Wärmeisolation  31  verhindert  insbesondere,  dass 
das  Element  1  sowie  ein  Innenraum  32  an  die  Aussen- 
seite  des  Behälters  2  Wärme  abgeben. 

Das  Element  1  weist  gemäss  den  Figuren  2  und 
3  eine  ebene  Oberfläche  1a  sowie  eine  ebene  untere 
Verdampfungsfläche  1b  auf.  Die  Fläche  1a  ist  so  aus- 
gebildet,  dass  diese  durch  die  Abdeckgläser  15  hin- 
durch  möglichst  vollständig  Sonneneinstrahlung  auf- 
nimmt.  Auf  die  Fläche  1a  ist  vorzugsweise  eine  hier 
nicht  gezeigte  Selektiv-Beschichtung  aufgebracht, 
die  an  sich  bekannt  ist  und  gewährleistet,  dass  nur 
sehr  wenig  auftreffende  Sonnenstrahlung  reflektiert 
wird.  Die  Unterseite  1b  ist  ebenfalls  vorzugsweise 
eben  und  so  ausgebildet,  dass  aufgespritztes  Meer- 

wasser  sich  an  dieser  filmartig  verteilt.  Das  Element 
1  ist  vorzugsweise  eine  Platte  mit  einer  Stärke  von 
beispielsweise  3  bis  5  mm.  Vorzugsweise  ist  das  Ele- 
ment  aus  einem  Werkstoff  hergestellt,  der  eine  hohe 

5  Wärmeleitfähigkeit  aufweist,  beispielsweise  aus  Alu- 
minium. 

Unterhalb  des  Elementes  1  sind  zwei  Düsen  3 
angeordnet  die  einen  Eingang  für  das  zu  entsalzende 
Meerwasser  bilden  und  mit  denen  das  Meerwasser 

10  gegen  die  Fläche  1  b  gesprüht  oder  gespritzt  werden 
kann.  Wie  die  Fig.  1  zeigt,  sind  die  Düsen  3  über  eine 
Düsenzuleitung  8  mit  einem  Magnetventil  5  und  die- 
ses  mit  einer  Meerwasserzuleitung  19  verbunden. 
Diese  Zuleitung  19  ist  mit  einer  hier  nicht  gezeigten 

15  Pumpe  verbunden,  mit  der  beispielsweise  direkt  aus 
dem  Meer  Wasser  entnommen  werden  kann.  Die  Dü- 
senzuleitung  8  ist  beispielsweise  ein  flexibler 
Schlauch,  der  nach  dem  Magnetventil  5  gemäss  den 
Figuren  2  und  3  zwischen  den  Abdeckgläsern  15  und 

20  dem  Element  1  am  Rand  des  Behälters  2  entlang  ge- 
führt  und  hier  vorgeheizt  wird  und  schliesslich  mit  den 
Düsen  3  verbunden  ist.  Das  die  Düsen  3  verlassende 
in  der  Leitung  8  vorgeheizte  Wasser  weist  einen 
Druck  von  beispielsweise  1  bis  3  atü  auf  und  wird 

25  durch  die  Düsen  3  derart  fein  verteilt,  dass  im  we- 
sentlichen  die  gesamte  Fläche  1b  besprüht  wird.  Das 
an  der  Fläche  1  b  aufgesprühte  Wasser  bildet  dadurch 
sofort  einen  vergleichsweise  dünnen  Wasserfilm.  Ist 
nun  das  Element  1  durch  Sonneneinstrahlung  er- 

30  wärmt,  beispielsweise  auf  70  bis  130°C,  so  verdun- 
stet  ein  solcher  Wasserfilm  sehr  schnell,  wobei  zu- 
rückbleibendes  Salz  und  andere  Stoffe  sich  an  der 
Fläche  1b  ablagern.  Das  verdunstete  Wasser  gelangt 
in  Richtung  der  Pfeile  33  infolge  des  thermischen 

35  Auftriebs  im  Innenraum  32  nach  oben  zum  Ausgang 
27,  der  sich  als  breiter  Spalt  über  die  gesamte  Breite 
des  Behälters  2  erstrecken  kann.  Zur  Verstärkung 
dieser  Bewegung  des  Dampfes  kann  ein  Ventilator  11 
vorgesehen  sein,  der  am  Ende  eines  Dampf- 

40  Sammeltrichters  4  angeordnet  ist,  und  der  durch 
Oeffnungen  22  eines  Abwasser-Sammelrohres  7  Au- 
ssenluft  ansaugt.  Diese  Luft  gelangt  durch  einen 
Schlauch  6  zum  Eingang  26  und  schliesslich  in  den 
Innenraum  32. 

45  Das  verdampfte  Wasser  gelangt  vom  Ausgang 
27  in  den  Sammeltrichter  4  und  wird  in  einem  Kon- 
densator  10  in  die  flüssige  Phase  übergeführt. 
Schliesslich  verlässt  das  kondensierte  Wasser  den 
Sammeltrichter  4  diesen  durch  eine  Oeffnung  12,  der 

so  mit  einer  Leitung  verbunden  sein  kann.  Um  die  Kühl- 
wirkung  des  Kondensators  10  zu  verbessern,  kann 
ein  Ventilator  16  vorgesehen  sein,  der  in  Richtung 
des  Pfeiles  9  Kühlluft  durch  den  Kondensator  10 
saugt.  Kondensatoren  dieser  Art  sind  allgemein  be- 

55  kannt  und  brauchen  hier  nicht  näher  erläutert  zu  wer- 
den. 

Wie  Fig.  4  zeigt,  ist  der  Sammeltrichter  4  konisch 
ausgebildet,  derart,  dass  in  diesem  bereits  konden- 
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siertes  Wasser  bei  jeder  Lage  des  Behälters  2  unge- 
hindert  zum  Kondensator  10  f  Hessen  kann. 

Das  Magnetventil  5  ist  mit  einer  hier  nicht  gezeig- 
ten  Zeitsteuerung  verbunden,  die  das  Ventil  5  in  vor- 
bestimmten  Zeitintervallen  für  wenige  Sekunden, 
vorzugsweise  ca.  3  Sekunden  öffnet.  Zudem  wird  das 
Magnetventil  5  vorzugsweise  nach  einer  längeren 
Zeitperiode  von  beispielsweise  1  Stunde  wesentlich 
länger  beispielsweise  während  60  bis  90  Sekunden 
geöffnet.  Das  Element  1  wird  nach  jedem  Aufspritzen 
durch  die  Sonneneinstrahlung  auf  die  erforderliche 
Temperatur  erhitzt.  Bei  jedem  stündlichen  längeren 
Aufspritzen  wird  das  Element  1  stark  abgekühlt  und 
eine  Verkrustung  durch  das  unter  Druck  auftreffende 
Meerwasser  gelöst.  Ein  grosser  Teil  des  aufgespritz- 
ten  Meerwassers,  beispielsweise  ca.  80%  läuft  an 
der  Fläche  1b  nach  unten  und  gelangt  durch  den 
Schlauch  6  in  das  Sammelrohr  7.  Das  Sammelrohr  7 
ist  bezüglich  des  Abwassers  13  überdimensioniert 
und  kann  wie  bereits  oben  erwähnt  auch  für  die  Zu- 
führung  von  Aussenluft  durch  die  Oeffnungen  22  die- 
nen. 

Das  Element  1  trennt  somit  den  zeitweise  mit 
Wasserdampf  gefüllten  Innenraum  32  von  den  Ab- 
deckgläsern  15.  Dies  ist  wesentlich,  da  dadurch  ver- 
hindertwird,  dassdie  Abdeckgläser  15  innenseitig  mit 
Dampf  beschlagen  werden.  Zudem  wird  eine  Verun- 
reinigung  der  Oberfläche  1a  des  Elementes  1  vermie- 
den.  Damit  ist  gewährleistet,  dass  das  Element  1 
durch  die  Sonneneinstrahlung  immer  sehr  schnell 
wieder  aufgeheizt  wird  und  entsprechend  viel  Wärme 
aufnehmen  kann. 

Das  durch  die  erfindungsgemässe  Vorrichtung 
gewonnene  Wasser  ist  Süsswasser,  das  beispiels- 
weise  zum  Bewässern  verwendet  werden  kann.  Ver- 
suche  haben  gezeigt,  dass  bei  üblicher  Sonnenein- 
strahlung  pro  Quadratmeter  Kollektorfläche  3  bis  5 
Liter  Süsswasser  in  einer  Stunde  gewonnen  werden 
können.  Für  die  elektrische  Versorgung  der  Pumpe, 
der  elektrischen  Steuerung  sowie  der  Ventilatoren 
werden  pro  Stunde  lediglich  50  bis  80  Watt  benötigt. 
Für  grosse  Anlagen  empfiehlt  es  sich,  jeweils  bei- 
spielsweise  zehn  bis  zwölf  Kollektoren  in  einer  Grup- 
pe  anzuordnen.  Diese  Kollektoren  können  dann  ein- 
zeln  der  Sonne  nachgeführt  werden.  Bereits  mit  einer 
einfachen  Linearantrieb  kann  eine  in  der  Regel  hinrei- 
chende  Leistung  erreicht  werden.  Solche  Anlagen 
können  sehr  einfach  erweitert  werden  auf  eine  im  we- 
sentlich  unbeschränkte  Anzahl  von  Kollektoren. 

Trotz  der  erheblichen  Vorteile  der  erf  indungsge- 
mässen  Vorrichtung  ist  diese  wie  ersichtlich  mit  ver- 
hältnismässig  wenigen,  einfachen  und  robusten  Bau- 
teilen  realisiert,  so  dass  erf  indungsgemäss  eine  Vor- 
richtung  geschaffen  wurde,  welche  nicht  nur  den  An- 
forderungen  an  eine  Wasserentsalzungsanlage  in 
hervorragenderweise  Rechnung  trägt,  sondern  auf- 
grund  ihrer  einfachen  und  robusten  Ausführbarkeit 
kostenmässig  günstig  und  betrieblich  äusserst  zuver- 

lässig  ist. 

Patentansprüche 
5 

1.  Vorrichtung  zum  Entsalzen  von  Meerwasser,  mit 
einem  kastenförmigen  Behälter  (2),  in  dem  ein 
durch  Sonnenstrahlung  aufheizbares  Element 
(1)  angeordnet  ist  und  dereinen  Eingang  für  das 

10  zu  entsalzende  Meerwasser  und  einen  Ausgang 
(27)  für  das  am  Element  (1)  verdampfte  oder  ver- 
dunstete  Wasser  sowie  einen  mit  dem  Ausgang 
(27)  verbundenen  Kondensator  (1  0)  aufweist,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Element  (1)  eine 

15  untere  geneigt  angeordnete  Verdampfungsflä- 
che  (1  b)  aufweist  und  Mittel  (3)  vorgesehen  sind, 
mit  denen  die  Verdampfungsfläche  (1  b)  mit  dem 
zu  entsalzenden  Meerwasser  bespülbar  ist,  dass 
der  Ausgang  (27)  für  das  verdunstete  Wasser  in 

20  einem  oberen  Bereich  des  Behälters  (2)  angeord- 
net  ist  und  dass  das  verdunstete  Wasser  durch 
diesen  Ausgang  (27)  aus  dem  Verdampfungsbe- 
reich  entfernbar  und  dem  nachgeschalteten  Kon- 
densator  zuleitbar  ist. 

25 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  die  Mittel  (3)  wenigstens  eine  Dü- 
se  aufweisen,  mit  welcher  das  Meerwasser  fein- 
verteilt  gegen  die  Verdampfungsfläche  (1b) 

30  spritzbar  oder  sprühbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Element  (1)  eine  Platte 
ist,  die  einen  Innenraum  (32)  des  Behälters  (2) 

35  auf  der  Seite  der  Sonneneinstrahlung  im  wesent- 
lichen  dampfdicht  abschliesst. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  im  Behälter  (2)  im 

40  Abstand  zum  Element  (1)  auf  der  Gegenseite  der 
Sonneneinstrahlung  eine  Wärmeisolation  (31) 
angeordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  4, 
45  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Behälter  (2) 

auf  der  Seite  der  Sonneneinstrahlung  Abdeckglä- 
ser  (15)  aufweist,  welche  für  die  Sonnenstrah- 
lung  durchlässig  sind. 

so  6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  unterhalb  der  Abdeckgläser  (15) 
wenigstens  bereichsweise  eine  Leitung  (8)fürdie 
Zuleitung  von  Meerwasser  zu  den  genannten 
Mitteln  (3)  verläuft. 

55 
7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  6, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  in  einer  Zuleitung 
(8)  für  das  Meerwasser  ein  Ventil  (5)  angeordnet 

4 
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ist,  das  mittels  einer  Zeitsteuerung  so  gesteuert 
ist,  dass  das  zu  entsalzende  Meerwasser  in  vor- 
bestimmten  Abständen  vergleichsweise  kurzzei- 
tig,  beispielsweise  einige  Sekunden  gegen  das 
Element  (1)  geleitet  wird.  5 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  das  Ventil  (5)  zum  Reinigen  des 
Elementes  (1)  in  vorbestimmten  Abständen  so- 
lange  geöffnet  bleibt,  dass  das  Element  (1)  durch  10 
das  aufgespritzte  Meerwasser  abgekühlt  und  ei- 
ne  anhaftende  Salzkruste  gelöst  und  weggespült 
wird. 

dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Element  (1) 
eine  vergleichsweise  dicke  Aluminiumplatte  ist. 

18.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  17, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Element  (1) 
beispielsweise  mit  einer  umlaufenden  Klemmlei- 
ste  (28)  dampfdicht  mit  einem  beispielsweise  aus 
Aluminiumblech  hergestellten  Gehäuse  (23)  ver- 
bunden  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn-  15 
zeichnet,  dass  das  Ventil  (5)  zum  Reinigen  des 
Elementes  (1)  alle  30  bis  90  Minuten  für  etwa  40 
bis  120  Sekunden  geöffnet  wird. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  9,  20 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Meerwasser 
in  vorbestimmten  Abständen  1  bis  6  Sekunden, 
vorzugsweise  etwa  2  bis  4  Sekunden  gegen  das 
Element  (1)  gesprüht  wird. 

25 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass  der  vorbestimmte  zeitliche  Ab- 
stand  etwa  60  bis  90  Sekunden  beträgt. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  11,  30 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Behälter  (2) 
Mittel  (14)  aufweist,  mit  denen  der  Behälter  (2) 
der  Sonne  nachführbar  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  12,  35 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Behälter  (2) 
bezüglich  der  Erdoberfläche  geneigt  angeordnet 
ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  13,  40 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  dem  Behälter 
(2)  in  einem  unteren  Bereich  ein  Sammelrohr  (7) 
für  das  Abwasser  angeschlossen  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  14,  45 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Ausgang  (27) 
des  Behälters  mit  einer  Saugvorrichtung,  bei- 
spielsweise  einem  Ventilator  (11)  verbunden  ist, 
und  dass  in  einem  unteren  Bereich  des  Behälters 
(2)  Oeffnungen  (13)  angeordnet  sind,  durch  wel-  50 
che  Aussenluft  ansaugbar  ist. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  die  Oeffnungen  (22)  an  einem 
überdimensionierten  Sammelrohr  (7)  angebracht  55 
sind. 

17.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  16, 

5 
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