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1 Für den wachsenden Markt der Käl
tetechnik sind dringend umwelt
freundliche Technologien gefragt.

2 Werden elastokalorische Materialien
verformt, entsteht Wärme. Wird der

ELASTOKALORISCHE SYSTEME
EFFIZIENTE KÜHLSYSTEME
OHNE SCHÄDLICHE KÄLTEMITTEL
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Materials und entsprechende Wärmeabfuhr
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4 Funktionsweise eines elektrokalorischen Segments
(a) Das Material wird komprimiert und erwärmt sich, die vorhandene Flüssigkeit verdampft.
(b) Der Dampfdruck im Segment steigt, das Ventil nach rechts öffnet sich, das gasförmige Fluid
entweicht und überträgt latente Wärme ins nächste Segment.
(c) Die externe Kraft wird entfernt, das EK-Material kühlt ab.
(d) Der Dampfdruck sinkt, es entsteht ein Unterdruck gegenüber dem vorangehenden Segment.
Gasförmiges Fluid strömt nach, Wärme wird aus dem vorangehenden Segment aufgenommen.
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