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(54) Anordnung und Verfahren zur Behandlung eines Rohwassers

(57) Vorgeschlagen werden eine Anordnung und ein
Verfahren zur Behandlung eines Rohwassers. Dabei
wird das Rohwasser auf der Wärmeseite einer Wärme-
pumpe erhitzt und zumindest teilweise in einen Luftstrom
verdunstet. Das in den Luftstrom verdunstete Rohwasser
wird zumindest teilweise in einer geeigneten Vorrichtung
abgeschieden. Die Wärmepumpe wird dabei auf der Käl-
teseite durch nicht in den Luftstrom verdunstetes erhitz-
tes Rohwasser mit Wärme versorgt und weist in einem
kältesten Teilbereich seiner Kälteseite eine thermische
Kopplung auf, um für externe Anwendungen Kühlung be-
reitzustellen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung und ein
Verfahren zur Behandlung eines Rohwassers.
[0002] Die Gewinnung von aufbereitetem Wasser aus
Rohwasser, insbesondere Meerwasser, ist beispielswei-
se aus der DE 10 2007 014 807 B4 bekannt. Darin wird
ein Verfahren vorgeschlagen, in dem Rohwasser ver-
dampft und eine Luftmenge mit dem verdampften Roh-
wasser gesättigt wird. Anschließend wird die rohwasser-
haltige Luftmenge an einer Anordnung von mit luftdurch-
lässigen Wandungen ausgestatten Adsorptionstubus-
sen vorbeigeführt. Dabei dringt die wasserhaltige Luft-
menge auch in das Lumen der Adsorptionstubusse ein.
Ein Teil des von der Luftmenge mitgeführten Wassers
wird außen und innen an den Adsorptionstubussen sowie
innerhalb des durchlässigen Tubusmaterials abgeschie-
den. Mit diesem Verfahren kann aufbereitetes Wasser
aus beispielsweise Meerwasser gewonnen werden, das
eine solche Reinheit aufweist, dass es zumindest in der
Landwirtschaft verwendet werden kann.
[0003] Das vorgenannte Verfahren kann auch dafür
eingesetzt werden, um Brauchwasser für beispielsweise
Hotels, Industriebetriebe oder sonstige Einrichtungen in
der Nähe einer Rohwasserquelle, wie beispielsweise ei-
ner Meeresküste, bereitzustellen. Neben Brauchwasser
benötigen beispielsweise Hotels wie auch Industriebe-
triebe oder sonstige Einrichtungen häufig Kühlung, um
beispielsweise Räume zu klimatisieren oder Anlagen in
den jeweiligen Einrichtungen zu kühlen. Es ist daher Auf-
gabe der Erfindung ein Verfahren und eine Vorrichtung
zur Umsetzung des Verfahrens vorzuschlagen, das so-
wohl ein Rohwasser aufbereiten als auch Kühlung für
externe Anwendungen bereitstellen kann. Das Verfahren
als auch die Vorrichtung sollen dabei möglichst energie-
effizient ausgestaltet sein.
[0004] Diese Aufgabe wird in einem ersten Aspekt der
Erfindung durch eine Anordnung zur Behandlung eines
Rohwassers mit einer Wärmepumpe, die ausgebildet ist,
auf der
[0005] Wärmeseite das Rohwasser zu erhitzen; einem
Verdunster, der ausgebildet ist, das erhitzte Rohwasser
teilweise in einen Luftstrom zu verdunsten; und einer Vor-
richtung, die dem Verdunster nachgeschaltet ist und ge-
eignet ist, dass im Luftstrom enthaltene Rohwasser zu-
mindest teilweise abzuscheiden, gelöst. Dabei ist die
Wärmepumpe ausgebildet, auf der Kälteseite durch nicht
in den Luftstrom verdunstetes erhitztes Rohwasser mit
Wärme versorgt zu werden, und weist in einem kältesten
Teilbereich der Kälteseite eine thermische Kopplung auf,
die geeignet ist, Kühlung für externe Anwendungen be-
reitzustellen.
[0006] Mit der vorgeschlagenen Anordnung kann ein
Rohwasser in einen Luftstrom verdunstet werden und in
einer nachgeschalteten Vorrichtung kann das im Luft-
strom enthaltene Rohwasser zumindest teilweise abge-
schieden werden, wodurch ein aufbereitetes Wasser er-
halten werden kann, das zumindest als Brauchwasser

einsetzbar ist. Zusätzlich wird das Rohwasser genutzt,
um unter möglichst geringem Energieeinsatz eine Wär-
mepumpe zu betreiben, die wiederum auf ihrer Kälteseite
Kühlung für externe Anwendungen bereitstellt.
[0007] In einer bevorzugten Ausführungsform der An-
ordnung ist der Vorrichtung, die geeignet ist, das im Luft-
strom enthaltene Rohwasser abzuscheiden, ein Verdich-
tungsmittel vorgeschaltet, das geeignet ist, den Luft-
strom zu verdichten. Der durch das Verdichtungsmittel
verdichtete Luftstrom kann in der Vorrichtung, die geeig-
net ist, das im Luftstrom enthaltene Rohwasser abzu-
scheiden, wieder expandiert werden, sodass sich der
Druck in dem Luftstrom (schlagartig) erniedrigt, wodurch
die Wasserabscheidung aus dem Luftstrom begünstigt
wird.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst
die Vorrichtung, die geeignet ist, das im Luftstrom ent-
haltene Rohwasser abzuscheiden, eine Trägeranord-
nung mit einer Anzahl an Trägern. In einer ersten Alter-
native können die Träger porös gewirkte Kunststoff-
schläuche sein, die einer Wärmebehandlung zur mecha-
nischen Stabilisierung unterzogen wurden. In einer zwei-
ten Alternative können die Träger beliebige poröse
Schläuche sein, die eine große Oberfläche im Inneren
der Schläuche aufweisen, insbesondere Schläuche aus
Kunstfasern oder Metall. In einer dritten Alternative kön-
nen die Träger auch offenporige Platten sein, die insbe-
sondere Kunstfasern, Steinwolle oder Glaswolle beinhal-
ten.
[0009] Vorteilhafterweise wird die Vorrichtung, die ge-
eignet ist, das im Luftstrom enthaltene Rohwasser abzu-
scheiden, durch das einlaufende Rohwasser vor dessen
Erhitzung gekühlt. Dadurch wird der in die Vorrichtung
einströmende Luftstrom gekühlt, wodurch die Wasser-
abscheidung aus dem einströmenden Luftstrom begüns-
tigt wird. Auch kann die Wärmepumpe mit der Vorrich-
tung thermisch gekoppelt sein, um die durch den Luft-
strom in die Vorrichtung eingebrachte Wärme an die
Wärmepumpe abzugeben, wodurch diese unter einem
geringeren Energieeinsatz betrieben werden kann.
[0010] In einer weitergehenden Ausführungsform um-
fasst die Anordnung zur Behandlung eines Rohwassers
weiterhin eine solar- und/oder geothermische Vorrich-
tung, die ausgebildet ist, das Rohwasser weiter zu erhit-
zen. Durch die solar- und/oder geothermische Vorrich-
tung kann das in den Verdunster einlaufende Rohwasser
weiter erhitzt werden und somit mehr Rohwasser in den
Luftstrom verdunstet werden. Ebenso kann die Anord-
nung eine weitere solar- und/oder geothermische Vor-
richtung umfassen, die mit der Kälteseite der Wärmpum-
pe thermisch gekoppelt ist, um für die Wärmepumpe eine
weitere regenerative Wärmequelle bereitzustellen.
[0011] Gemäß einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die vorstehende Aufgabe durch ein Verfahren zur
Behandlung eines Rohwassers gelöst, das folgende
Schritte aufweist: Erhitzen des Rohwassers; teilweises
Verdunsten des erhitzten Rohwassers in einen Luft-
strom; und zumindest teilweises Abscheiden des in den
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Luftstrom verdunsteten Rohwassers. Dabei wird das
Rohwasser durch die Wärmeseite einer Wärmepumpe
erhitzt und die Wärmepumpe auf der Kälteseite durch
nicht in den Luftstrom verdunstetes erhitztes Rohwasser
mit Wärme versorgt. In einem kältesten Teilbereich der
Kälteseite weist die Wärmepumpe eine thermische
Kopplung auf, um Kühlung für externe Anwendungen be-
reitzustellen.
[0012] Bevorzugt weist das Verfahren dabei weiterhin
einen Schritt des Verdichtens des Luftstroms vor dem
Abscheiden des in den Luftstrom verdunsteten Rohwas-
sers auf. Besonders bevorzugt wird das erhitzte Roh-
wasser bis zur Sättigung des Luftstroms in diesen ver-
dunstet.
[0013] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren kann
ein Rohwasser aufbereitet werden bis dieses zumindest
Brauchwasserqualität hat, um beispielsweise als
Brauchwasser in Hotels oder auch Industriebetrieben
eingesetzt zu werden. Zudem kann mit dem erfindungs-
gemäßen Verfahren Kühlung für externe Anwendungen
bereitgestellt werden, die beispielsweise von mit Roh-
wasser versorgten Hotels zur Kühlung der Zimmer ver-
wendet werden kann. Das aufbereitete Rohwasser und
die Kühlung können insbesondere demselben Abneh-
mer zur Verfügung gestellt werden, jedoch auch an ver-
schiedene Abnehmer abgegeben werden. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren kann dabei insbesondere mit
der erfindungsgemäßen Anordnung auf effiziente Weise
ausgeführt werden.
[0014] Im Folgenden wird die Erfindung unter Bezug-
nahme auf die beiliegenden Zeichnungen näher erläu-
tert. Dabei bezeichnen gleiche Bezugszeichen gleiche
oder gleichwirkende Elemente.
[0015] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische Darstellung der erfindungs-
gemäßen Anordnung zur Behandlung eines
Rohwassers; und

Fig. 2 eine schematische Teilansicht einer Trägeran-
ordnung einer Vorrichtung, die geeignet ist, in
einem Luftstrom enthaltenes Rohwasser abzu-
scheiden.

[0016] Der Anordnung der Fig. 1 wird Rohwasser von
einer Rohwasserquelle Q, die beispielsweise das Meer
sein kann, zugeführt. Das einlaufende Rohwasser kann
beispielsweise eine Temperatur von ca. 15-20 °C auf-
weisen, wenn es dem Meer entnommen wird. Das Roh-
wasser kann zunächst zur Kühlung über eine Vorrichtung
3, die geeignet ist, in einem Luftstrom enthaltenes Roh-
wasser zumindest teilweise abzuscheiden, geleitet wer-
den, um anschließend auf der Wärmeseite W einer Wär-
mepumpe 1 erhitzt zu werden. Das nun erhitzte Rohwas-
ser wird im Weiteren einem Verdunster 2 zugeführt, der
ausgebildet ist, das erhitzte Rohwasser teilweise in einen
Luftstrom L zu verdunsten. Zwischen der Wärmeseite W
der Wärmepumpe 1 und dem Verdunster 2 kann dabei
in einer weitergehenden Ausführungsform der Anord-

nung eine solar- und/oder geothermische Vorrichtung 6
geschaltet sein, die ausgebildet ist, das auf der Wärmes-
eite W bereits erhitzte Rohwasser weiter zu erhitzen.
[0017] Das erhitzte Rohwasser wird in dem Verdunster
2 in den Luftstrom L verdunstet. Das Rohwasser kann
dabei über beispielsweise einen Brause- bzw. Sprühkopf
oder auch über Düsen in den Verdunster 2 eingebracht
werden, wo die Rohwassertröpfchen aufgrund ihrer im
Vergleich zu einem kompakten Strahl vergrößerten
Oberfläche besser in den Luftstrom L verdunstet werden
können. Die Verdunstung wird durch die Erhitzung des
Rohwassers auf eine Temperatur im Bereich von 60 bis
80 °C begünstigt. Besonders bevorzugt wird bis zur Sät-
tigung des Luftstroms L Rohwasser in diesen verdunstet.
[0018] Der nunmehr mit Rohwasser beladene Luft-
strom L’ wird im Weiteren der Vorrichtung 3, die geeignet
ist, das im Luftstrom L’ enthaltene Rohwasser zumindest
teilweise abzuscheiden, zugeführt. Dabei kann der Luft-
strom L’ auch zuerst durch ein Verdichtungsmittel 5, das
beispielsweise ein Ventilator sein kann, verdichtet und
anschließend in die Vorrichtung 3 eingeleitet werden.
[0019] Die Vorrichtung 3 weist im Inneren eine Träge-
ranordnung mit einer Anzahl an Trägern auf. Die Träger
entwickeln gegenüber dem in dem Luftstrom L’ enthal-
tenen Rohwasser Adhäsionseffekte, die ein Abscheiden
des Wassers an den Trägern erleichtern. Die Oberfläche
der Träger dient dabei als Kondensationskern, der die
Bildung größerer Wassertröpfchen durch das in dem
Luftstrom L’ enthaltene Rohwasser ermöglicht. Das an
den Trägern abgeschiedene Rohwasser kann nunmehr
in der Vorrichtung 3 aufgefangen werden und von dort
einer Bedarfs- oder Sammelstelle S zugeführt werden.
Die Bedarfs- oder Sammelstelle S kann dabei beispiels-
weise ein Brauchwassersystem einer Hotelanlage oder
auch eines Industriebetriebs sein. Auch kann die Sam-
melstelle S beispielsweise ein Tank sein, um das abge-
schiedene Wasser zu sammeln.
[0020] Als Träger können zum einen beispielsweise
Profile, Schläuche oder Rohre verwendet werden, ins-
besondere gewirkte Kunststoffschläuche, die bevorzugt
aus Thermoplasten wie etwa Polyester, Polyamid, Poly-
ethylen oder Polypropylen bestehen. Dabei ist insbeson-
dere Polyester für die gewirkten Kunststoffschläuche ge-
eignet. Die gewirkten Kunststoffschläuche können aus
einem oder mehreren Filamenten gebildet sein, bevor-
zugt aus mehreren Filamenten. Die gewirkten Kunststoff-
schläuche werden durch eine thermische Behandlung
wie etwa teilweisem Zusammenschmelzen oder Zusam-
mensintern der Elemente, gegebenenfalls unter
Schrumpfung, mechanisch stabiler gemacht. Die so be-
handelten Kunststoffschläuche sind formstabiler und zei-
gen eine gewisse Eigensteifigkeit und Biegeelastizität.
Sie bleiben dabei aber porös, sodass sie eine im Ver-
gleich zu glatten Kunststoffschläuchen vergrößerte
Oberfläche aufweisen, um so die Bildung von Wasser-
tröpfchen durch in dem Luftstrom L’ enthaltenes Roh-
wasser zu begünstigen.
[0021] Als Träger eignen sich dabei aber nicht lediglich
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die oben genannten gewirkten Kunststoffschläuche, son-
dern im Prinzip jede Art von porösem Schlauch aus
Kunststoff oder auch aus Kunstfasern oder Metallen. Ent-
scheidend für die Effizienz der Tröpfchenbildungen und
somit der Wasserabscheidung aus der Luft ist die zur
Verfügung stehende Oberfläche, insbesondere auch im
Inneren bzw. in den Wandungen der Träger.
[0022] Wie in der Fig. 2 gezeigt, können die Träger
auch als offenporige Platten 8 ausgebildet sein, die ins-
besondere wiederum Kunstfasern als auch Steinwolle
oder Glaswolle beinhalten können. Dabei können meh-
rere offenporige Platten 8 übereinander gestapelt sein
und dazwischen Ablaufrinnen 9 aufweisen. Die Platten
können von einer Seite mit dem mit Rohwasser beladen-
den Luftstrom L’ angeströmt werden, wodurch Rohwas-
ser, das in dem Luftstrom L’ enthalten ist, durch die Plat-
ten 8 aufgenommen und über die Sammel- und Ablauf-
rinnen 9 einer Sammelleitung 11 zugeführt werden kann.
Über die Sammelleitung 11 kann das Reinwasser nun-
mehr der Sammel- oder Bedarfsstelle S zugeführt wer-
den. Nach dem Durchtritt durch die Platten 8 ist der Luft-
strom L" noch teilweise mit Rohwasser beladen. Der
Luftstrom L" kann nun zum einen an die Umwelt abge-
geben werden oder auch externen Anwendungen zur
Verfügung gestellt werden, die erwärmte und mit Wasser
angereicherte Luftströme nutzen. Denkbar wäre wieder-
um eine Verwendung zur Klimatisierung von Räumen.
Alternativ kann der Luftstrom L" ganz oder teilweise als
Luftstrom L dem Verdunster 2 zugeführt werden. So kann
insbesondere ein geschlossener Kreislauf des Luft-
stroms erzeugt und damit eine Kontaminierung der Vor-
richtung mit Fremdpartikeln aus angesaugter Luft ver-
mieden werden.
[0023] Die Trägeranordnung kann zudem Kühlregister
10 umfassen, welche die Platten 8 durchdringen und mit
dem einlaufenden Rohwasser gespeist werden, um die
Trägeranordnung in der Vorrichtung 3 zu kühlen. Durch
die Kühlung der Platten 8 wird auch der Luftstrom L’ ge-
kühlt, wodurch die Abscheidung des Wassers aus dem
Luftstrom begünstigt wird. Als Nebeneffekt kann das ein-
laufende Rohwasser in den Kühlregistern 10 durch den
Luftstrom L’ bereits vorerwärmt werden, bevor es auf der
Wärmeseite W der Wärmepumpe 1 erhitzt wird. In einer
weitergehenden Ausführungsform der Erfindung wird ein
Teil des einlaufenden Rohwassers durch die Kühlregis-
ter 10 geführt, um die Platten 8 zu kühlen, und ein anderer
Teil des einlaufenden Rohwassers wird über die Vorrich-
tung 3 geführt, um die gesamte Vorrichtung 3 zusätzlich
zu kühlen. Wie vorgehend erwähnt, kann dadurch das
einlaufende Rohwasser vor dem Erhitzen auf der Wär-
meseite W der Wärmepumpe 1 vorerwärmt werden und
gleichzeitig die Wasserabscheidung in der Vorrichtung
3 durch deren Kühlung verbessert werden.
[0024] Durch ein Druckregelventil, das der Vorrichtung
3 nachgeschaltet ist, kann der Druck in der Vorrichtung
3 geregelt werden. Es ist dabei insbesondere vorteilhaft,
den Luftstrom L’ vor der Vorrichtung 3 durch ein Verdich-
tungsmittel 5 zu verdichten und über die Regelung des

Druckregelventils und einer Drossel, die der Vorrichtung
3 vorgeschaltet ist, dafür zu sorgen, dass der in die Vor-
richtung 3 einlaufende Luftstrom L’ mit Eintritt in die Vor-
richtung 3 möglichst schlagartig expandiert wird. Durch
die schlagartige Expansion des Luftstroms kann die Ab-
scheidung von Wasser aus dem Luftstrom L’ begünstigt
werden.
[0025] Wie in der Fig. 1 gezeigt, wird derjenige Teil des
erhitzten Rohwassers, der nicht in den Luftstrom L ver-
dunstet wird, zu der Kälteseite K der Wärmepumpe 1
geführt, um das erhitzte Rohwasser als Wärmequelle für
die Wärmepumpe 1 zu nutzen. Das Rohwasser erreicht
die Kälteseite K der Wärmepumpe dabei mit einer Tem-
peratur von etwa 50 bis 60 °C. Nachdem dem erhitzten
Rohwasser möglichst viel Wärme entzogen wurde, kann
dieses in die Rohwasserquelle Q, die unter anderem das
Meer sein kann, zurückgeführt werden.
[0026] Die durch das Rohwasser auf der Kälteseite K
der Wärmepumpe 1 abgegebene Wärme wird genutzt,
um das Kältemittel der Wärmepumpe 1, das beispiels-
weise CO2 sein kann, zu erwärmen. Bevorzugt wird die
Wärmepumpe 1 mit einer Maximaltemperatur von 80 °C
auf der Wärmeseite W und einer Minimaltemperatur von-
50 °C auf der Kälteseite K betrieben.
[0027] Mit der in der Fig. 1 gezeigten Anordnung kann
einlaufendes Rohwasser unter Einsatz geringer Mengen
externer Energie durch die Wärmepumpe 1 erhitzt wer-
den, um im Weiteren durch den Verdunster 2 verdunstet
zu werden und in der Vorrichtung 3 abgeschieden zu
werden, sodass aus dem Rohwasser, das beispielswei-
se Meerwasser sein kann, Brauchwasser erzeugt wer-
den kann.
[0028] Die Wärmepumpe 1 weist auf der Kälteseite K
in einem kältesten Teilbereich, der üblicherweise in un-
mittelbarer Nähe der Drossel auf der Kälteseite K, ist eine
thermische Kopplung 4 auf. Durch die thermische Kopp-
lung 4 kann für externe Anwendungen Kühlung bereit-
gestellt werden. Die thermische Kopplung 4 kann bei-
spielsweise für die oben beschriebene CO2-Wärmepum-
pe mit Arbeitstemperaturen von bis zu +80 °C auf der
Wärmeseite und -50 °C auf der Kälteseite eine konstante
Temperatur von -30 °C bereitstellen, die wiederum von
externen Anwendungen zur Kühlung verwendet werden
kann. Es ist beispielsweise denkbar, über die thermische
Kopplung 4 eine "Kältequelle" für Industriebetriebe be-
reitzustellen oder auch für Raumklimatisierungssysteme
von Gebäuden und insbesondere Hotelanlagen.
[0029] Die thermische Kopplung 4 ermöglicht im Um-
kehrschluss auch einen Wärmeeintrag auf der Kälteseite
K der Wärmepumpe 1 aus bereits vorhandener Wärme
einer externen Anwendung. Somit kann die Wärmepum-
pe 1 unter Einsatz geringerer Mengen externer Energie
betrieben werden. Zusätzlich kann die Kälteseite K der
Wärmepumpe 1 mit einer solar- und/oder geothermi-
schen Vorrichtung 7 thermisch gekoppelt sein, um einen
weiteren Wärmeeintrag auf der Kälteseite K zu erhalten.
Durch die Vorrichtung 7 kann kostengünstig und mit tech-
nisch überschaubarem Aufwand vorhandene Umge-
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bungsenergie für den Betrieb der Wärmepumpe 1 ge-
nutzt werden.
[0030] Im Weiteren kann ebenso der warme Luftstrom
L", der aus der Vorrichtung 3 austritt, als Wärmeeintrag
auf der Kälteseite K der Wärmepumpe 1 genutzt werden.
Ebenso kann eine thermische Kopplung zwischen der
Vorrichtung 3 und der Kälteseite K der Wärmepumpe 1
vorgesehen werden, um die durch den heißen Luftstrom
L’ in die Vorrichtung 3 eingebrachte Wärme als Wärme-
eintrag auf der Kälteseite K der Wärmepumpe 1 zu nut-
zen.
[0031] Durch die effiziente Nutzung der in der Anord-
nung befindlichen Wärme auf der Kälteseite K der Wär-
mepumpe 1 kann die Effizienz der Wärmepumpe 1
enorm gesteigert werden, indem der Einsatz externer En-
ergie für die Wärmepumpe 1 auf ein Minimum reduziert
wird. Mit der erfindungsgemäßen Anordnung ist es mög-
lich, auf effiziente Weise ein Rohwasser zumindest auf
Brauchwasserqualität aufzubereiten und gleichzeitig
Kühlung für eine externe Anwendung bereitzustellen.

Bezugszeichenliste

[0032] 1 Wärmepumpe
2 Verdunster
3 Vorrichtung, die geeignet ist, in einem Luftstrom
enthaltenes Rohwasser abzuscheiden
4 thermische Kopplung
5 Verdichtungsmittel
6 solar- und/oder geothermische Vorrichtung
7 solar- und/oder geothermische Vorrichtung
8 offenporige Platte
9 Sammel- und Ablaufrinne
10 Kühlregister
11 Sammelleitung
L Luftstrom
L’ mit Rohwasser beladener Luftstrom
L" Luftstrom nach Rohwasserabscheidung
Q Rohwasserquelle
S Bedarfs- bzw. Sammelstelle

 Druckregelventil

  Verdichter Drossel

Patentansprüche

1. Anordnung zur Behandlung eines Rohwassers mit
einer Wärmepumpe (1), die ausgebildet ist, auf der
Wärmeseite (W) das Rohwasser zu erhitzen;
einem Verdunster (2), der ausgebildet ist, das erhitz-
te Rohwasser teilweise in einen Luftstrom zu ver-
dunsten; und
einer Vorrichtung (3), die dem Verdunster (2) nach-
geschaltet ist und geeignet ist, das im Luftstrom ent-
haltene Rohwasser zumindest teilweise abzuschei-
den,

wobei die Wärmepumpe (1) ausgebildet ist, auf der
Kälteseite (K) durch nicht in den Luftstrom verduns-
tetes erhitztes Rohwasser mit Wärme versorgt zu
werden; und
wobei die Wärmepumpe (1) in einem kältesten Teil-
bereich der Kälteseite (K) eine thermische Kopplung
(4) aufweist, die geeignet ist, Kühlung für externe
Anwendungen bereitzustellen.

2. Anordnung gemäß Anspruch 1, wobei der Vorrich-
tung (3), die geeignet ist, das im Luftstrom enthaltene
Rohwasser abzuscheiden, ein Verdichtungsmittel
(5) vorgeschaltet ist, das geeignet ist, den Luftstrom
zu verdichten.

3. Anordnung gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung (3), die geeignet ist,
das im Luftstrom enthaltene Rohwasser abzuschei-
den, eine Trägeranordnung mit einer Anzahl an Trä-
gern umfasst.

4. Anordnung gemäß Anspruch 3, wobei die Träger po-
rös gewirkte Kunststoffschläuche sind, die einer
Wärmebehandlung zur mechanischen Stabilisie-
rung unterzogen wurden.

5. Anordnung gemäß Anspruch 3, wobei die Träger po-
röse Schläuche sind mit einer großen Oberfläche im
Inneren der Schläuche sind, insbesondere Schläu-
che aus Kunstfasern oder Metall.

6. Anordnung gemäß Anspruch 3, wobei die Träger of-
fenporige Platten sind, die insbesondere Kunstfa-
sern, Steinwolle oder Glaswolle beinhalten.

7. Anordnung gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Vorrichtung (3), die geeignet ist,
das im Luftstrom enthaltene Rohwasser abzuschei-
den, durch das einlaufende Rohwasser vor dessen
Erhitzung gekühlt wird.

8. Anordnung gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Wärmepumpe (1) mit der Vor-
richtung (3), die geeignet ist, das im Luftstrom ent-
haltene Rohwasser abzuscheiden, thermisch ge-
koppelt ist.

9. Anordnung gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Anordnung weiterhin eine solar-
und/oder geothermische Vorrichtung (6) umfasst,
die ausgebildet ist, das Rohwasser weiter zu erhit-
zen.

10. Anordnung gemäß einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Anordnung weiterhin eine solar-
und/oder geothermische Vorrichtung (7) umfasst,
die mit der Kälteseite der Wärmepumpe (1) ther-
misch gekoppelt ist.
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11. Verfahren zur Behandlung eines Rohwassers mit
den Schritten:

Erhitzen des Rohwassers;
teilweises Verdunsten des erhitzten Rohwas-
sers in einen Luftstrom; und
zumindest teilweises Abscheiden des in den
Luftstrom verdunsteten Rohwassers,
wobei das Rohwasser durch die Wärmeseite
(W) einer Wärmepumpe (1) erhitzt wird;
wobei die Wärmepumpe (1) auf der Kälteseite
(K) durch nicht in den Luftstrom verdunstetes
erhitztes Rohwasser mit Wärme versorgt wird;
und
wobei die Wärmepumpe (1) in einem kältesten
Teilbereich der Kälteseite (K) eine thermische
Kopplung (4) aufweist, um Kühlung für externe
Anwendungen bereitzustellen.

12. Verfahren nach Anspruch 11, das weiterhin folgen-
den Schritt umfasst:

Verdichten des Luftstroms vor dem Abscheiden
des in den Luftstrom verdunsteten Rohwassers.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, wobei das erhitzte Rohwasser bis zur Sättigung
des Luftstroms in diesen verdunstet wird.
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