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Magnetisierung / Polarisierung / Verformung
Das kalorische Material erwärmt sich bei Anlegen eines entsprechenden
Felds von der Ausgangstemperatur T0 auf T0 + ΔT.
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Wärmeabfuhr
Das kalorische Material wird mit einer Wärmesenke verbunden, sodass die
entstandene Wärme abgeführt werden kann. Das kalorische Material kühlt
auf die Ausgangstemperatur T0 ab.
Demagnetisierung / Depolarisierung / Entspannung
Wird das Feld entfernt, kühlt sich das kalorische Material ab und befindet
sich auf einer niedrigeren Temperatur T0 + ΔT als zu Beginn des Zyklus.
Wärmezufuhr
Das kalorische Material wird mit dem zu kühlenden System verbunden und
nimmt Wärme auf bis die Ausgangstemperatur T0 erreicht ist.

