GESCHÄF T SFELD THERMISCHE ENERGIEWANDLER

< Fraunhofer IPM setzt zur Kühlung
auf druckbasierte elastokalorische
Systeme, die sich als besonders
langzeitstabil erweisen.

GRUPPE KALORISCHE SYSTEME

Kleiner Kühlschrank, großes
Potenzial: Kühlen mit elasto
kalorischen Materialien
Seit einigen Jahren forschen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am Fraunhofer IPM an festkörperbasierten Kühltechnologien. Mit Erfolg: Auf der Kühltechnik-Messe Chillventa 2018 stellte
das Team den weltweit ersten Mini-Kühlschrank vor, der mithilfe eines elastokalorischen Kühl
systems betrieben wird.

E L A S T O K A L O R I S C H E ( E K ) - M AT E R I A L I E N sind Formgedächtnislegierungen, die nach
einer Verformung – z. B. durch Ziehen oder Pressen – in ihre ursprüngliche Form zurückfinden. Die
kommerziell verfügbare Nickel-Titan-Legierung Nitinol zählt zu den bekanntesten EK-Materialien.
Allerdings: Beim Ziehen stellt sich bereits nach wenigen tausend Zyklen Materialermüdung ein. Neue
Materialien lassen hoffen, dass diese Grenze in Zukunft deutlich nach oben verschoben wird: Ein
deutsch-amerikanisches Forscherteam entwickelte 2015 eine Legierung (Ti54Ni34Cu12), die durch Zusetzen
von Kupfer zur herkömmlichen Nickel-Titan-Mischung eine Stabilität über mehr als 107 Zyklen erreicht.
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Prototyp eines am Fraunhofer IPM entwickelten elastokalorisch betriebenen Mini-Kühlschranks.
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