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Kühlung von Laserdioden – Entwicklung 
eines magnetokalorischen Prototyps

Magnetokalorik . aktiver magnetischer Regenerator . alterna-
tive Kühltechnologien . Lanthan-Eisen-Silizium . magnetische 
Kühlung . Pulvermetallurgie . Laser Powder Bed Fusion

Das Mk-MedA Konsortium entwickelt einen magnetokalori-
schen Industrieprototyp als alternative Technologie zur Küh-
lung von Laserdioden, welcher nach dem Prinzip des aktiven 
magnetischen Regenerators realisiert wird. Ausgelegt ist das 
System für eine Kälteleistung von 200 W bei einer Temperatur 
von 20 °C und einer Umgebungstemperatur von bis zu 30 °C. 
In diesem Beitrag wird die interdisziplinäre Entwicklung der 
notwendigen Einzelkomponenten vorgestellt, zu denen das 
magnetokalorische Material, der Regeneratoraufbau, das  
Fluid- sowie Magnetsystem zählen.

Cooling of laser diodes – Development of a magne-
tocaloric prototype
magnetocaloric . active magnetic regenerator . alternative cooling 
technologies . lanthanum-iron-silicon . magnetic cooling . powder 
metallurgy . Laser Powder Bed Fusion

The Mk-MedA consortium is developing a magnetocaloric industrial 
prototype as an alternative technology for the cooling of laser dio-
des. The prototype will be realized according to the principle of the 
active magnetic regenerator and is designed for a cooling capacity 
of 200 W at a temperature of 20 °C and an ambient temperature of 
up to 30 °C. In this article the interdisciplinary development of the 
individual components is presented, including the magnetocaloric 
material, the regenerator setup, the fluid management and magnet 
system.
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Einführung
Die Bedeutung von effizienten Kühlanla-
gen in der Kälteindustrie und Raumkli-
matisierung nimmt weiter zu. Die Erde 
erwärmt sich immer weiter – etwa 30 % 
der Weltbevölkerung werden zukünftig 
potenziell gefährlichen Hitzebedingun-
gen ausgesetzt sein [1]. Initiativen wie 
der Global Cooling Prize, völkerrechtliche 
Abkommen wie Montreal- und Kyoto-
Protokoll sowie die EU-Verordnung  
Nr. 517/2014 fordern u. a. nachhaltige 
Kühlsysteme mit umweltschonenden 
Kühlmitteln und erhöhter Effizienz. Dis-
ruptives Potenzial bieten die kalorischen 
Technologien wie Magneto-, Elektro-, 
Elasto- und Barokalorik. Das Projektkon-
sortium des vom Zentralen Innovations-
programm Mittelstand (ZIM) geförder-
ten Projektes Mk-medA hat es sich zum 
Ziel gesetzt, ein kompaktes Magnetoka-
lorik-Kühlsystem für die Kühlung von La-
serdioden und für medizinische Anwen-
dungen zu entwickeln. Durchgeführt 
wird das Projekt vom Fraunhofer IFAM, 
zuständig für die Formgebung und Aus-
legung des magnetokalorischen Materi-

als, dem Institut für Thermodynamik der 
Leibniz Universität Hannover, welches 
für die thermodynamische Konzeption 
und Simulation verantwortlich ist, AMS 
Technologies AG, zuständig für die Ent-
wicklung des Fluid- und Magnetsystems 
sowie für die Bereitstellung der periphe-
ren Fluidkomponenten, und FW-Syste-
me, verantwortlich für die Auslegung 
und Lieferung des Antriebs sowie dessen 
Steuerung und Messelektronik.

Der magnetokalorische Effekt (MKE) 
wurde 1917 von Weiss und Piccard [2, 3] 
am Element Nickel in der Nähe des mag-
netischen Phasenübergangs zwischen 
ferro- und paramagnetischer Phase ent-
deckt. Dieser Effekt tritt in signifikantem 
Maße nur in magnetischen Festkörpern 
auf und beschreibt die Temperaturände-
rung ΔTad bei isentroper oder die Entro-
pieänderung Δsiso bei isothermer Zu-
standsänderung unter der Einwirkung 
eines Magnetfeldes H. Er ist vergleichbar 
mit der isentropen Temperatur- oder iso-
thermen Entropieänderung eines Fluides 
bei Änderung des Druckes. Diese Zu-
standsänderungen lassen sich in analo-

ger Weise zu einem Wärmepumpen-
kreisprozess kombinieren, siehe Abb. 1. 
Die wesentlichen Unterschiede zwischen 
Kompressionswärmepumpen und mag-
netokalorischen Wärmepumpen liegen 
in der aufgewendeten Energieform Volu-
menänderungsarbeit pdV bzw. Magneti-
sierungsarbeit HdM und dem Aggregat-
zustand des Arbeitsmediums in fluider 
bzw. fester Form.

Die Ordnung der Atome im Kristallgit-
ter eines Festkörpers ist im Gegensatz zu 
Fluiden deutlich höher. Damit ist auch 
die absolute Entropie in Festkörpern ge-
ringer, deren Änderung Tds aber für eine 
thermische Energiewandlung verant-
wortlich ist. Erst in der Nähe eines kriti-
schen Punktes, so zum Beispiel dem Cu-
rie-Punkt, welcher nichtlineare Stoffei-
genschaften hervorruft, oder während 
eines Phasenwechsels mit latent gebun-
dener Wärme, wird der MKE technisch 
nutzbar. Die Stärke des MKE fällt bei 
ökonomisch umsetzbaren Magnetfeld-
stärken deutlich geringer aus als bei der 
isentropen Kompression bzw. Entspan-
nung von Kältemitteln, siehe Tab. 1. Die 
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höchste Temperaturänderung des MKE 
liegt in der Größenordnung einiger Kel-
vin und wird im Folgenden als optimaler 
Arbeitspunkt bezeichnet. 

Die Entdeckung von Weiss und Piccard 
wurde zunächst dafür benutzt, sehr tiefe 
Temperaturen in der Nähe des absoluten 
Temperatur-Nullpunkts bei 0 K zu errei-
chen. Erst 1998 zeigten Zimm et al. [4] 
einen Labor-Prototyp, der bei Raumtem-
peratur eine Kälteleistung von 600 W in 
Verbindung mit einem thermodynami-
schen Gütegrad von 75 % bereitstellte. 
Diese Ergebnisse können als Ausgangs-
punkt für stark gestiegene Forschungs-
aktivitäten [8] und Kommerzialisierungs-
versuche [5] auf diesem Gebiet angese-
hen werden. Ein wichtiger Faktor ist da-
bei die weitere Entwicklung mag- 
netokalorischer Materialien (MKM). Das 
ursprünglich verwendete Standardmate-
rial, welches auch oft als Referenz zur 
Einordnung neuer Materialien genutzt 
wird, ist hierbei die Seltene Erde Gadoli-
nium (Gd). Gd hat seinen optimalen Ar-
beitspunkt bei etwa 294 K und einen 
vergleichsweise breiten Anwendungs-
temperaturbereich, ist jedoch verhältnis-
mäßig teuer. La(FeSi)13-Legierungen sind 
dagegen aufgrund der guten Verfügbar-
keit der Elemente potenziell günstiger, 
und die magnetokalorischen Eigenschaf-
ten bzw. der optimale Arbeitspunkt kön-
nen in gewissen Grenzen durch Substitu-
tions- und/oder Interstitionselemente 
eingestellt werden.

Der Prototyp Mk-medA
Das Ziel des Kooperationsprojektes ist es, 
einen kostenoptimierten Industrieproto-
typ zu entwickeln, der anders als viele 
bisher gezeigten Laborprototypen kom-
pakte Abmessungen bzw. eine hohe Leis-
tungsdichte sowie einen möglichst war-
tungsfreundlichen Aufbau mit modula-
ren, einzeln austauschbaren Baugruppen 
besitzt. Die technischen Eigenschaften 
umfassen eine Kälteleistung von 200 W 
bei einer Temperatur von 20 °C in einer 
Umgebung von bis zu 30 °C, diese Bedin-
gungen treten z. B. im Umfeld von Laser-
dioden auf. Die Leistungszahl soll im Be-
trieb Werte größer 1 annehmen. Das 
Gesamtsystem hat ein Volumen von et-
wa 30 l. Dieser Prototyp ist als Explosi-
onsansicht in Abb. 2 dargestellt. Die ein-
zelnen Baugruppen des Prototyps  
werden bezeichnet mit Magnet- 
system (1), Fluidsystem (2), Antriebsein-
heit (3) und aktive magnetische Regene-
ratoren (4). Es wird geprüft, ob ein ge-
räusch- und vibrationsarmer Betrieb zu 

den Vorteilen dieser Technologie zählt, 
wodurch das System unmittelbar in sen-
sitiven Bereichen bspw. zur Kühlung in 
der Optoelektronik oder der Temperatur-
stabilisierung von Reagenzien eingesetzt 
werden kann. Die Marktpositionierung 
wird zwischen thermoelektrischer Küh-
lung (geringe Effizienz) und Kompressi-
onskälte (u. U. starke Vibrationen) anvi-
siert. 

Aktiver magnetischer Regenerator
Bekannte Realisierungen magnetokalo-
rischer Wärmepumpen basieren auf 
dem Prinzip des am häufigsten verwen-
deten aktiven magnetischen Regenera-

tors (AMR) [8] oder dem jüngeren Prin-
zip der magnetokalorischen Heatpipe 
[9]. Der im Folgenden beschriebene 
AMR ist der klassische Funktionsansatz 
für magnetokalorische Wärmepumpen, 
wie er u. a. auch bei Zimm et al. [4] ein-
gesetzt wurde. Der Zusatz “aktiv” rührt 
daher, da das MKM gleichzeitig als Ar-
beitsmedium und als Regenerator fun-
giert. Ein solcher AMR ist mit Gehäuse 
in Abb. 3 dargestellt.

Da das Arbeitsmedium (MKM) hier im 
Gegensatz zu fluiden Wärmepumpen 
ortsfest ist, kommt für den Wärmetrans-
port zur Quelle und Senke oft eine Flüs-
sigkeit zum Einsatz, welche reziprok den 

Der klassische Kompres-
sionskältekreisprozess 
(links) im Vergleich zu 
einem magnetokalori-
schen Kreisprozess 
(rechts). Das magneto-
kalorische Material ro-
tiert durch das Magnet-
feld eines Permanent-
magneten. Die Wärme-
energie wird mithilfe 
eines fluiden Wärme-
trägers übertragen.

1

Explosionsansicht des 
Mk-medA Prototyps. 
Die einzelnen Baugrup-
pen sind das Magnet- 
(1) und Fluidsystem (2), 
die Antriebseinheit (3) 
und die aktiven magne-
tischen Regeneratoren 
(4).

2

1  
Arbeitsmedium ΔTad / K Δsiso / J kg-1

 K
-1

R134a Δp = 10 bar 65 190
R717 Δp = 40 bar 160 1000
Gd [6] μ0ΔH = 1 T 3,3 3,1

La(FeSi)13 [6] μ0ΔH ≈ 1,5 T 2,8 5 - 12

Vergleich der Größenordnungen des isentropen Temperatur- und isothermen Entropiesprungs 
von klassischen Kältemitteln und magnetokalorischen Materialien unter Einwirkung einer Druck- 
bzw. Magnetfeldänderung
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Aktiver Magnetischer 
Regenerator (AMR) – 
Schnittzeichnung eines 
Regenerator-Gehäuses 
(1) mit Fluidports (2) 
und Regenerator-Bau-
teilen (3). Der Einsatz 
zeigt einen Querschnitt 
durch das Gehäuse und 
das Regenerator-Bau-
teil. Die Pfeile deuten 
die Strömungsrichtung 
des Wärmeträgers an.

3

Qualitative Darstellung 
des adiabaten Tempe- 
ratursprungs von  
10 MKM Stufen.  
Hervorgehoben sind  
in blau eine einzelne 
Stufe, sowie die Kaska-
de aus 10 Stufen in rot.

4

Regenerator durchströmt und somit die 
thermische Energie im aktiven Regenera-
tor transportiert. Soll der Vorteil dieser 
Technologie, auf keine umweltschädli-
chen Substanzen angewiesen zu sein, 
voll ausgeschöpft werden, wird Wasser 
als Wärmeträger verwendet. Das einpha-
sige Medium führt jedoch zu einem limi-
tierten Wärmeübergang, damit zu gerin-
gen Arbeitsfrequenzen des Regenerators 
und letztlich zu einer geringen Leistungs-
dichte. Innerhalb des Regenerators bildet 
sich bei dem AMR-Prinzip zwischen den 
gegenüberliegenden Stirnseiten ein 
Temperaturprofil sowohl im MKM als 
auch in der Flüssigkeit aus. So kann auf 
der einen Seite des Regenerators Wärme 
bei niedriger Temperatur vom Fluid auf-
genommen werden. Diese Wärme wird 
nun in Wechselwirkung mit dem MKM 
auf ein höheres Temperaturniveau geho-
ben, sodass das Fluid diese auf der ande-
ren Seite an die Senke abgeben kann. Die 
aktive Regeneration ist notwendig, wenn 
der geforderte Temperaturhub von z. B. 
10 K größer ist als der adiabate Tempera-
tursprung des MKM von z. B. 3 K. Wenn 
MKM einsetzt wird, dessen Arbeitsbe-
reich um den optimalen Arbeitspunkt 
sehr klein ist, reicht die aktive Regenera-

tion zum Erreichen des Temperaturhubs 
nicht aus, siehe die blaue Kurve in Abb. 4. 
In diesem Fall muss das magnetokalori-
sche Material zusätzlich, wie bei Kälte-
mitteln auch, kaskadiert werden. Mit 
Kaskadierung können die einzelnen 
MKM-Stufen in der Nähe ihrer optimalen 
Arbeitspunkte betrieben werden, siehe 
rote Kurve in Abb. 4, sodass der ange-
strebte Temperaturhub ΔTHub erreicht 
wird. Für die thermodynamische Abbil-
dung dieses Prozesses wurde ein instati-
onäres 1,5D-Simulationsmodell entwi-
ckelt, welches die interne Regeneration, 
die periodische Magnetisierung und die 
periodische Fluidströmung miteinander 
verknüpft. Die Dimension senkrecht zur 
Strömungsrichtung wird dabei mithilfe 
einer Blockkapazität abgebildet und 
führt so zu einer angenäherten Abbil-
dung dieser Dimension. Das numerische 
Modell löst nach örtlicher sowie zeitli-
cher Diskretisierung mit einem implizi-
ten Verfahren die partiellen Leistungsbi-
lanzgleichungen von MKM und Fluid.

Als magnetokalorisches Material wer-
den im Rahmen dieses Projektes zwei 
verschiedene La(FeSi)13-Legierungen als 
Basis verwendet und pulvermetallur-
gisch verarbeitet. Werden beide Legie-

rungen individuell betrachtet, so liegen 
die jeweiligen optimalen Arbeitspunkte 
nach vollständigem Prozessdurchlauf bei 
2 °C bzw. 70 °C. Um Regenerator-Bauteile 
zu fertigen, deren optimale Arbeitspunk-
te zwischen 20 und 35 °C liegen, werden 
die beiden Ausgangslegierungen zu un-
terschiedlichen Gewichtsanteilen ver-
mischt. In Summe werden 10 Arbeits-
punktstufen eingestellt und zu Regene-
rator-Bauteilen gefertigt. Die Formge-
bung der Bauteile geschieht mittels der 
additiven Fertigungstechnik Laser Pow-
der Bed Fusion (LPBF). Dieses Verfahren 
ermöglicht es, aus La(FeSi)13-Legierungen 
Bauteile mit minimalen Wandstärken 
von 300 μm endformnah zu fertigen [10]. 
Bei LPBF handelt es sich um ein Ferti-
gungsverfahren, in welchem das Bauteil 
aus einem Pulver schichtweise entsteht. 
Das Metallpulver wird hierbei in einer 
dünnen Schicht auf eine Metall-Grund-
platte aufgetragen und mit einem Laser-
strahl am geometrierelevanten Ort auf-
geschmolzen. Nach dem Aufschmelzen 
wird die Grundplatte abgesenkt und eine 
neue Schicht Pulver aufgetragen. Dieser 
Vorgang wird so lange wiederholt, bis 
das Bauteil vollständig abgebildet ist. 
Das überschüssige Pulver wird anschlie-
ßend entfernt und kann wiederverwen-
det werden. Mit diesem Verfahren kön-
nen komplexe Geometrien, die auf 3D-
CAD-Datensätzen basieren, erzeugt wer-
den. Für Mk-medA wurden Rege- 
nerator-Bauteile gefertigt, die über 330 
Mikrokanäle mit einem Durchmesser 
von etwa 300 μm und einem Mittel-
punktsabstand von 600 μm verfügen, 
siehe Abb. 5. Nach dem Druckvorgang 
werden die Bauteile mittels Drahterosi-
on von der Grundplatte entfernt. Durch 
die darauffolgende Wärmebehandlung 
werden im Bauteil die charakteristischen 
magnetokalorischen Eigenschaften aus-
gebildet. Diese Wärmebehandlung ist 
nötig, um die gewünschte magnetokalo-
rische 1:13-Phase mit möglichst gerin-
gem Anteil an Nebenphasen, wie z. B. 
Lanthanoxide oder α-Eisen, einzustellen. 
Je besser dies gelingt, desto größer ist 
der magnetokalorische Effekt. Direkt fol-
gend auf die Wärmebehandlung werden 
die Bauteile zur Einstellung des optima-
len Arbeitspunkts einer Hydrierung un-
terzogen. Zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung dieses Artikels konnte bei dem 
bereits vermessenen Regenerator-Bau-
teil der Stufe 10 ein Δsiso zwischen  
5,8 und 6,3 J kg-1 K-1 bei einer magneti-
schen Flussdichteänderung von 1 T er-
mittelt werden. Diese Werte liegen unter 
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Regenerator-Bauteile 
(Maße 11,9 mm x  
10,2 mm x 4 mm) aus 
La(FeSi)13 mit jeweils 
330 Mikrokanälen im 
Durchmesser von  
300 µm, hergestellt 
mittels Laser Powder 
Bed Fusion. 

5

Magnetsystem beste-
hend aus Rotor (1), Sta-
tor (2), Lagerung (3) 
und der speichenförmi-
gen Aluminiumplatte 
(4). Hervorgehoben ist 
einer der neun Schächte 
für die aktiven Regene-
ratoren (5).

6

Berücksichtigung der  Materialzusam-
mensetzung und des Herstellungsver-
fahrens im erwarteten Bereich.

Für die technische Umsetzung ergibt 
sich aus den Stoffeigenschaften des ver-
wendeten Materials und der Prozess- 
auslegung, dass neun Regeneratoren 
mit jeweils 22 W Kälteleistung und ei-
nem Temperaturhub von 15 K parallel 
betrieben werden müssen. Destilliertes 
Wasser wird mit Korrosions-Inhibitoren 
eingesetzt, welches mit 1-2 Hz die Rege-
neratoren periodisch durchströmen soll. 
Beide Charakteristika ergeben sich aus 
der thermodynamischen Auslegung des 
eigens dafür entwickelten internen Si-
mulationstools. Abb. 3 zeigt das Rege-
nerator-Gehäuse (1) inklusive Regenera-
tor-Bauteilen (3) als CAD-Schnittbild zur 
Veranschaulichung dieser Unterbau-
gruppe. Zu erkennen ist darin die Krüm-
mung beider Bauteile, welche durch die 
Art der Bereitstellung des Magnetfeldes 
bedingt ist. In beiden Fluidports (2) sor-
gen innere Fächerstrukturen dafür, dass 
das Fluid über die gesamte Breite und 
Höhe des Gehäuses und damit der Re-
generator-Bauteile gleichverteilt wird. 
Ohne eine solche Verteilung würde es 
zu inhomogenen Temperaturfeldern in-
nerhalb des Regenerators kommen, die 
für hohe Effizienzeinbußen verantwort-
lich wären [11, 12]. Zusätzlich müssen 
die Verteilstrukturen der Fluidports 
möglichst nahe an die Regenerator-Bau-
teile reichen, damit sogenanntes Totvo-
lumen zwischen den Fluidports und den 
jeweils angrenzenden Regenerator-Bau-
teilen minimal gehalten wird [13]. An-
sonsten führt dies zu einem thermi-
schen Kurzschluss, bei dem ein Teil des 
ein- bzw. ausströmenden Fluids ohne 
Interaktion mit dem MKM bleibt. Da-
durch können Effizienz und Kühlleis-
tung bis zum Erliegen des Prozesses ge-
mindert werden. In abgeschwächter 
Weise gilt dies auch für die Totvolumina 
zwischen den einzelnen Regenerator-
Bauteilen, weshalb auch hier auf eine 
Verkleinerung der Abstände zu achten 
ist. Für die Umsetzung des Gehäuses 
und der speziellen Fluidports wurde sich 
der Multi Jet Fusion (MJF) 3D-Druck 
Technologie bedient. Damit sind auch 
dünne Wandstärken unter 1 mm gas-
dicht fertigbar und strukturell belast-
bar, um das Magnetfeld mit Regenera-
tor-Bauteilen effizient auszunutzen. 
Zudem kann die Fluidführung innerhalb 
der Ports für die gleichmäßige Vertei-
lung auf die Regenerator-Bauteile belie-
big komplex gestaltet werden.

Magnetsystem
Für das Magnetsystem können Perma-
nentmagnete oder Elektromagnete ver-
wendet werden, sodass diese Baugruppe 
zumeist den größten Kostenpunkt bei 
magnetokalorischen Systemen darstellt 
[6]. Bei der Verwendung von Elektromag-
neten würde der zusätzlich zur Magneti-
sierungsarbeit addierte Energiebedarf 
durch die ohmschen Verluste zu weite-
ren Effizienzeinbußen führen [7], wes-
halb für den Mk-medA Prototyp Perma-
nentmagnete verwendet werden. 

Die Magnetsysteme für magnetokalo-
rische Kälteanlagen werden in der Regel 
mit linearen oder rotatorischen Relativ-
bewegungen konzipiert. Bei linearen Sys-
temen werden entweder die AMRs oder 
die Magnete in einer linear reziproken 
Bewegung über das jeweils andere Bau-
teil bewegt, sodass das MKM abwech-
selnd im Hoch- (magnetisiert) und Null-
feld (nicht-magnetisiert) liegt. Um den 
MKE technisch effizient nutzen zu kön-
nen, sollte das MKM einem periodischen 
Magnetfeld, im Optimalfall in Form einer 
Rechteckfunktion [6], mit einer Differenz 

zwischen Hoch- und Nullfeld in der Grö-
ßenordnung von 1 T ausgesetzt werden. 
Aus Gründen des Bauraumes und der ef-
fizienteren Ausnutzung des Magnetma-
terials wird im Mk-medA Prototyp ein 
rotatorisches System mit innen liegen-
dem Rotor und außen liegendem Stator 
verwendet, welches in Abb. 6 gezeigt ist. 
Für den Rotor (1) mit einem Durchmesser 
von 127 mm werden Permanentmagne-
te der Güteklasse N50M in einer speziel-
len Anordnung verwendet, um ein star-
kes und fokussiertes Magnetfeld zu er-
halten. Der Stator (2) ist als Blechpaket 
mit einem Innendurchmesser von  
158 mm und einem Außendurchmesser 
von 220 mm konstruiert, dessen Haupt-
aufgabe darin besteht, den magneti-
schen Kreis zu schließen und das Streuen 
des Magnetfeldes zu verhindern. Das 
Blechpaket besteht aus elektrisch isolier-
ten 0,75 mm starken Eisenblechen, da 
sich bei Verwendung von Vollmaterial 
durch Wirbelströme das nötige Drehmo-
ment zur Rotation erhöhen und sich der 
Stator ungewollt erwärmen würde. Bei-
de Unterbaugruppen spannen einen 
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Schematische Darstellung des Fluidsystems. Es handelt sich um eine vereinfachte Darstel-
lung mit zwei statt neun AMRs. Je nach Stellung (1 oder 2) der Drehventile werden die AMRs 
von unterschiedlichen Seiten durchströmt.

7

3D-Ansicht eines Drehventils im 
Viertelschnitt. Zu erkennen sind der 
axiale Ein- bzw. Auslass (1), der Ver-
teiler-Pin (2) und neun radiale Ein- 
bzw. Auslässe, von denen (3) voll 
geöffnet, (4) teilweise geöffnet und 
(5) geschlossen sind.

8

Ringspalt von 15,5 mm Höhe und  
100 mm Länge auf, in welchem rund  
0,95 T im Hochfeld und 0,05 T im Nullfeld 
erreicht werden. 

Durch die Dipol-Eigenschaft des Mag-
netsystems und die o. g. AMR-Frequenz 
von 1 - 2 Hz liegt die Drehfrequenz des 
Rotors bei 0,5 - 1 Hz. Aufgrund der unge-
raden Anzahl an AMRs steht der Rotor 
immer im Ungleichgewicht zwischen den 
AMRs und homogenisiert das aufzubrin-
gende Drehmoment am Permanentmag-
neten. Verbunden sind Rotor und Stator 
mit einer üblichen Fest-Los-Lagerung (3) 
über eine speichenförmige Aluminium- 
platte (4), in deren Schächte (5) die neun 
AMR-Gehäuse montiert werden.

Fluidsystem
Das Fluidsystem des magnetokalori-
schen Kühlkreislaufs ist in Abb. 7 sche-
matisch dargestellt und besteht u. a. aus 
typischen Komponenten wie Pumpe, 
Tank und Wärmeübertragern. Einzig die 
Verschaltung der AMRs gestaltet sich 
komplexer, da diese nicht kontinuierlich 

durchströmt werden können. Jeder AMR 
benötigt daher vier Anschlüsse, die je-
weils als Zu- und Ablauf auf der heißen 
sowie kalten Seite dienen. Für die Vertei-
lung des Fluids auf die AMRs wurden 
zwei Möglichkeiten geprüft: elektrische 
Magnetventile oder mechanische Dreh-
ventile. Erstere mindern die Effizienz 
durch zusätzlichen Energieeintrag, benö-
tigen vergleichsweise viel Platz und sind 
ein weiterer großer Kostenpunkt, da 
zwei Ventile pro AMR benötigt werden 
würden. Letztere werden im Projekt ver-
wendet, wobei für das Gesamtsystem 
zwei Drehventile ausreichen – eines als 
Verteiler und das andere als Sammler. 
Mechanische Drehventile sind günstig 
herstellbar, platzsparend und haben ins-
besondere bei geringen Systemfrequen-
zen eine akzeptable Verlustleistung, die 
lediglich durch Reibung an den Dichtun-
gen entsteht und hier etwa 3 W pro 
Drehventil beträgt. Nachteilig ist die me-
chanische Abhängigkeit von der Haupt-
antriebswelle des Magnetsystems, so-
dass Schaltzeiten weder im Betrieb noch 

individuell für jeden AMR angepasst 
werden können. Um einen zusätzlichen 
Energieeintrag durch Reibung auf der 
kalten Seite zu verhindern, werden die 
Drehventile auf der heißen Seite plat-
ziert. Eine beispielhafte Stellung der 
Drehventile für zwei statt neun AMRs ist 
in Abb. 7 an den beiden Schaltstellungen 
1 und 2 erkennbar. In Abb. 8 ist in einer 
Viertelschnittansicht die Funktionsweise 
des entwickelten Drehventils dargestellt. 
Über den axialen Ein- bzw. Auslass (1) 
wird das Fluid über zwei gegenüberlie-
gende Fluidports des sich drehenden 
Pins (2) je nach Drehstellung auf die 
neun radialen Ein- bzw. Auslässe (3, 4, 5) 
verteilt oder zusammengeführt. In der 
gezeigten Schaltstellung sind der untere 
Kanal (3) komplett und die oberen bei-
den Kanäle (4) teilweise geöffnet, wäh-
rend die verbleibenden Kanäle (5) ver-
schlossen bleiben. Auf der kalten Seite 
des Systems werden alle Regeneratoren 
über Rückschlagventile mit einem stati-
schen Fluidsammler bzw. -verteiler ver-
bunden. Über den kalten Wärmeübertra-
ger, bspw. eine Coldplate für Laserküh-
lung, wird der Kühlkreislauf geschlossen. 

Diskussion und Zusammenfassung
Im Rahmen des Gemeinschaftsprojektes 
Mk-medA wird ein modulares, magneto-
kalorisches Kühlgerät gebaut, mit dem 
expliziten Ziel der industriellen Kühlung 
von Laserdioden. Die magnetokalorische 
Kühlung soll dabei als mögliche Alterna-
tive zu kompressor- und peltierbasierten 
Systemen untersucht werden. Ausgelegt 
ist das System für eine Kälteleistung von 
200 W bei einer Temperatur von 20 °C 
und einer Umgebungstemperatur von  
30 °C. Neben der eigentlichen Leistungs-
fähigkeit des Gerätes stehen auch War-
tungs- und Handhabungseigenschaften 
im Fokus. 

Der Mk-medA-Prototyp besteht im 
Wesentlichen aus drei Hauptbaugrup-
pen. Zum einen aus dem magnetokalori-
schen Material, das die Grundlage für 
das Kühlprinzip der aktiven magneti-
schen Regeneration darstellt. Verwendet 
werden hierbei kaskadierte Regenerator-
Bauteile aus La(FeSi)13-Legierungen, die 
erfolgreich mittels Additiver Fertigung 
(Laserschmelzen, LPBF) gefertigt werden 
konnten. Dies ist ein wichtiger Schritt für 
die zukünftige industrielle Verfügbarkeit. 
Im weiteren Projektverlauf steht noch 
die Überprüfung der Regenerator-Bau-
teile auf mechanische Festigkeit im Dau-
erbetrieb aus. Eine weitere unverzichtba-
re Komponente ist das Magnetsystem. 
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ABKÜRZUNGEN
AMR   aktiver magnetischer Regenerator
LPBF Laser Powder Bed Fusion
MJF Multi Jet Fusion
MKE magnetokalorischer Effekt
MKM magnetokalorisches Material
ZIM Zentrales Innovationsmanagement 
 Mittelstand

FORMELZEICHEN
ΔTad adiabate Temperaturänderung
Δsiso isotherme spezifische Entropieänderung
p Druck
V Volumen
H Magnetfeld
M Magnetisierung
s spezifische Entropie
μ0 Vakuumpermeabilität
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Der Prototyp wird mit einem rotatori-
schen Magnetsystem betrieben, welches 
rechnerisch im Hochfeld 0,95 T und im 
Nullfeld 0,05 T liefert. Da das Permanent-
magnetsystem durch den Materialpreis 
neben der handwerklichen Fertigung ei-
nen erheblichen Kostenpunkt darstellt, 
wird dieses vom Mk-medA-Konsortium 
selbst konzipiert und gefertigt. 

Als zusätzlich relevanter dritter 
Schwerpunkt ist das Fluidmanagement 
zu nennen. Komponenten für die Fluid-
führung und die Regenerator-Gehäuse 
werden mittels 3D-Druck hergestellt, um 
durch komplexe Verschaltungen eine op-
timale und kompakte Fluidverteilung zu 
ermöglichen. Zusätzlich kommen me-
chanische Drehventile zum Einsatz, wel-
che spezifisch für den Einsatz im  
Mk-medA-Prototypen entwickelt wur-
den. Vorteile der entwickelten Drehventi-
le sind ihre kompakte Bauweise und ge-
ringe Dissipationsleistung. Nachteilig ist 
jedoch, dass es keine vergleichbaren in-
dustriell verfügbaren Drehventile auf 
dem Markt gibt. Dies führt momentan 
noch zu einem System mit vielen Indivi-
dualkomponenten. Nachdem die Ent-
wicklung der Einzelkomponenten abge-
schlossen wurde, befindet sich der Proto-
typ derzeit im Aufbau. Im nächsten 
Schritt werden die simulierten Erwar-
tungswerte experimentell verifiziert.� n
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