
Prozessablauf Magnetokalorische Kühlung: Bei der magne-
tokalorischen Kühlung wird das magnetokalorische (MK) 
Material in das Magnetfeld gebracht und erwärmt sich. Die 
entstandene Wärme wird abgeführt, so dass das Material 
wieder die Ausgangstemperatur annimmt. Wird nun das magneti-
sche Feld entfernt, kühlt das Material ab und befindet sich auf einem 

niedrigeren Temperatur-
niveau als zu Beginn des 
Zyklus. Somit kann das 
Material Wärme aufneh-
men, bis wieder die Aus-
gangstemperatur erreicht 
ist. Diese Kühlung benötigt 
weder synthetische Kälte-
mittel mit Treibhauseffekt 
noch brennbare, toxische 
oder explosive Subs-
tanzen wie Ammoniak, 
Butan oder Propan.

Prinzipbedingte Vorteile der Magnetokalorik

Verglichen mit der konventionellen Kompressorkältemaschine bietet
magnetische Kühlung eine Reihe von Vorteilen:

• Höherer Wirkungsgrad: Magnetische Kühltechnik kann rechne-
risch ca. 50 – 60 % des Wirkungsgrads des idealen Carnotpro-
zesses erreichen. Verglichen mit den 45 %, die heute durch die 
sparsamsten kommerziellen Kühlgeräte erzielt werden, könnte 
der Energieverbrauch somit um ca. 30 % verringert werden.

• Verzicht auf gasförmige Kältemittel: Heute gängige Kühltech-
nologien arbeiten mit Kühlmitteln, deren Aggregatzustand 
(flüssig – gasförmig) geändert wird, um die erforderliche Kühlwir-
kung zu erzeugen. Meist werden dazu kohlenwasserstoffbasierte 
(HCF) Kühlmittel eingesetzt, die als gesundheitsschädlich und kli-
maschädlich eingestuft werden. Trotz entsprechender Verordnun-
gen gelangen während Betrieb und Recycling der Systeme große 
Mengen der Kältemittel in die Atmosphäre. Laut einer Studie des 
Umweltbundesamtes entspricht das dadurch verursachte Treib-
hauspotential dem von 5,9 Millionen Tonnen CO2 bzw. von 3 Millio-
nen PKW. Bei der magnetokalorischen Kühlung werden dagegen 
nur Feststoffe als Kühlmittel eingesetzt, und als Trägerflüssigkeit 
zur Wärmeübertragung können unbedenkliche Flüssigkeiten wie 
z. B. Wasser oder Ethanol verwendet werden.

• Vibrations- und geräuscharm im Betrieb: Die bei Kompressions-
kühlgeräten bekannte Geräuschentwicklung durch Kompressions-

 pumpen entfällt bei magnetokalorischer Kühlung.

Ziele des Netzwerkes, Innovationsgebiete

Um einen breiten Einsatz der Magnetokalorik zu erreichen, müssen 
die Ansätze, die bisher nur in der Forschung und im Labormaßstab 
demonstriert wurden, weiterverfolgt und ausgebaut werden. In dem 
ZIM-Innovationsnetzwerk Magnetokalorik kooperieren Unternehmen 
und Forschungseinrichtungen, um diese Entwicklungen gemeinsam 
durchzuführen. 

Das Netzwerk wird sich allen Forschungs- und Entwicklungs-
themen annehmen, die für eine Verbesserung der Effizienz und für die 

Etwa 15 % des weltweiten Energiebedarfs wird zur Klimatisierung aufgewendet. Der Einsatz magnetokalorischer Werkstoffe in Kühl-
geräten bietet das Potential, den Energieverbrauch im Gegensatz zur heute eingesetzten Kompressionskühlung um ca. 30 % zu 
verringern und damit einen wesentlichen Beitrag zu Ressourceneffizienz und Umweltschutz zu leisten.
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Einsatztauglichkeit der Magnetokalorik in unterschiedlichen Anwen-
dungen relevant sind. Die theoretischen Vorteile der Magnetokalorik 
liegen in den drei bereits genannten Eigenschaften: höherer Wir-
kungsgrad, Verzicht auf gasförmige Kältemittel, vibrations- und 
geräuscharm im Betrieb.

Prinzipiell enthalten magnetokalorische Kühlsysteme verschiedene 
physikalische Komponenten, die für dieses Ziel betrachtet werden 
müssen. Konkrete Innovationsgebiete liegen dabei in der Entwick-
lung von Fertigungsverfahren für komplex geformte Bauteile aus 
magnetokalorischen Legierungen, in der Entwicklung effizienter 
Kühlkreisläufe und in der Anwendungsentwicklung. 

Im Rahmen des Netzwerkes angestrebte Anwendungen 
der Magnetokalorik

• Kühl- und Klimatechnik, Kühlgeräte, industrielle Kühlanlagen 
• Gebäudeklimatisierung
• Kühlung von Elektronikkomponenten wie Leistungselektronik 
 oder temperatursensitiven Schaltungen
• Miniaturisierte Kühlung für direkte Temperierung von 
 Halbleitern oder Optoelektronik
• Kühlung von Antriebs- und Regelungstechnik 
• Klimaanlagentechnik für die Elektromobilität, Batteriekühlung

Die geplanten Aktivitäten des Netzwerkes zur Initiierung von 
zusätzlichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten sind:

• Firmenindividuelle Entwicklungsarbeiten anregen. Hierfür werden 
die Netzwerkteilnehmer durch das Netzwerkmanagement am Fir-
menort besucht. Mögliche Produktideen, die zu den Firmenpers-
pektiven und -märkten passen, werden besprochen. Angestrebt ist, 
dass das Netzwerkmanagement die Netzwerkteilnehmer auch bei 
Einzelentwicklung unterstützt. 

• Entwicklungen durch Anwenderworkshops anregen. Das Netz-
werkmanagement wird mit den Netzwerkpartnern, voraussichtlich 
auf der ersten Netzwerksitzung Anwendungsgebiete abstimmen. 
Aus diesen Anwendungsbereichen, beispielsweise Medizin oder 
Verkehrstechnik, sollen dann externe Referenten zu „Anwender-
Workshops“ eingeladen werden, um über bisher ungelöste 
Anforderungen, neue Produkte und Anwendungschancen mit den 
Netzwerkpartnern zu diskutieren.

• Entwicklungen durch Austausch mit der Wissenschaft anregen. 
Das Netzwerkmanagement wird, ebenfalls in Abstimmung mit 
den Netzwerkpartnern, Vertreter aus der Wissenschaft zu einem 
„Wissenschafts-Workshop“ einladen um das Netzwerk über neue 
Forschungs- und Entwicklungsergebnisse zu informieren. Aus 
dieser Diskussion sollen ebenfalls konkrete Produktideen in 
Umsetzung dieser FuE-Ergebnisse entstehen.


