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Moderne Kühl- und Gefrierge-
räte arbeiten mit Kühlmitteln, die 
in den gasförmigen Zustand über-
treten. Diese Kühlmittel sind die 
Basis für einen effektiven Kühlpro-
zess, können potenziell aber auch 
die Umwelt schädigen. Gibt es eine 
Möglichkeit, Feststoffe anstelle von 
Flüssigkeiten auf wirtschaftliche und 
umweltfreundliche Weise zum Küh-
len von Lebensmitteln, Getränken, 
Arzneimitteln und sogar elektro-
nischen Komponenten einzuset-
zen? Mit dieser Frage beschäftigt 
sich das Luxembourg Institute of 
Science and Technology (LIST). 
Die dort Forschenden setzen Wär-
mebildkameras von Flir ein, um das 
Thema detailliert zu untersuchen.

LIST intern
Das LIST ist ein Forschungs- und 

Technologieinstitut im Herzen des 
neuen Research and Innovation 
Campus von Luxemburg in Esch-
Belval. Auf diesem Campus sam-
melt sich sehr viel Innovationspo-
tenzial. Hier werden Universität, 
Forschungszentren, gemeinsame 
Laboratorien, Startups und Inku-
batoren zusammengeführt.

Eine der Abteilungen des LIST 
ist die Gruppe „Materialforschung 

und -technologie“ (MRT). Diese 
Abteilung sucht nach Wegen, 
Nanotechnologie und Nanomate-
rialien für anwendungsbezogene 
Lösungen einzusetzen. Zu den For-
schungsthemen gehört unter ande-
rem die Frage, wie Feststoffe, die 
den elektrokalorischen Effekt zei-
gen, als Kühlsysteme unter ande-
rem für Elektronik eingesetzt wer-
den können.

Untersuchung des elektrokalo-
rischen Effekts

Der elektrokalorische Effekt ist 
ein Phänomen, bei dem eine pola-
risierbare Substanz durch die Akti-

vierung und Deaktivierung elek-
trischer Felder reversiblen Tempera-
turänderungen ausgesetzt wird. Der 
elektrokalorische Effekt in dünnen 
Schichten könnte sich für beson-
ders effiziente Kühl- und Gefrier-
geräte sowie Kühlsysteme für lei-
stungsstarke elektronische Geräte 
nutzbar machen lassen. Wird ein 
elektrokalorisches Material einem 
elektrischen Feld ausgesetzt, steigt 
dessen Temperatur. Wird das Feld 
schwächer, sinkt die Temperatur.

„In der Doktorandengruppe zu 
Nanomaterialien und Nanotechnolo-
gien haben wir einen Prototyp eines 
elektrokalorischen Kühlschranks 
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gebaut, um diesen mit einem her-
kömmlichen Kühlschrank zu verglei-
chen“, sagt Romain Faye, Forscher 
am LIST. „Der Vorteil dieser Tech-
nologie besteht darin, dass elek-
trokalorische Kühlschränke einen 
höheren Wirkungsgrad haben und 
keine potenziell umweltschädlichen 
Flüssigkeiten brauchen.“

Für das Testen der Kühlrate des 
Kühlschranks setzen die Forscher 
der Gruppe „Ferroic Materials for 
Transducers“ Vielschichtkonden-
satoren ein. Vielschichtkonden-
satoren bestehen aus dutzenden 
oder hunderten 10...40 µm starken 
Keramikschichten, die durch meh-
rere Mikrometer starke Metallelek-
troden getrennt sind, welche ihrer-
seits im Wechsel mit zwei exter-
nen Anschlüssen verbunden sind.

Die Kühlrate des Kühlschranks 
lässt sich über den elektrokalo-
rischen Effekt leicht erhöhen, indem 
man die Frequenz des elektrischen 
Feldes erhöht. Wichtig ist dabei, 
dass die generierte Wärme mit 

der Umgebung ausgetauscht wer-
den kann, bevor das Feld abge-
schaltet wird. Auf diese Weise kann 
eine Temperatur erreicht werden, 
die unter der Umgebungstempe-
ratur liegt.

„Wir wollen eine möglichst rasche 
Wärmeübertragung erreichen“, sagt 
Romain Faye. „Wir versuchen zu 
ergründen, wie der Wärmeübertra-
gungsprozess durch das Material 
selbst begrenzt wird, zum Beispiel 
durch die thermische Leitfähigkeit 
oder durch die Form des Materials. 
Wenn die Wärmeübertragung hin-
reichend schnell erfolgt, könnte es 
möglich sein, das Feld mehrmals pro 
Sekunde ein- und auszuschalten.“

Effiziente direkte Messungen
Durch die Messung des elektro-

kalorischen Effekts erhoffen sich 
die Forscher am LIST genauere 
Erkenntnisse über die Nutzbarkeit 
dieses Phänomens für Kühlanwen-
dungen.

„In der Vergangenheit haben For-
scher überwiegend indirekte Mess-
ungen durchgeführt, bei denen 
der elektrokalorische Effekt aus 
der Messung der Polarisierung 
als Funktion von Temperatur und 
Spannung abgeleitet wurde, nicht 
aus realen Temperaturmessungen“, 
sagt Romain Faye. „Die indirekten 
Messungen haben jedoch nicht 
immer zu korrekten Interpretationen 
geführt. Deshalb wollten wir effizi-
entere Methoden anwenden, also 
direkte Temperaturmessungen.“

Die am weitesten verbreiteten 
Messvorrichtungen für direkte Mess-
ungen von Temperaturänderungen 
sind thermoelektrische Elemente und 

Wärmebildkameras. Ther-
moelektrische Elemente 
sind elektrische Geräte, die 
Spannungsänderungen im 
Zusammenhang mit Tempe-
raturänderungen messen. 
Wärmebildkameras mes-
sen Änderungen der Infra-
rotstrahlung im Zusammen-
hang mit Temperaturände-
rungen.

„Thermoelektrische Ele-
mente haben sich bei 
unseren Versuchen nicht 
als praktikabel erwiesen“, 
sagt Romain Faye. „Wir 
untersuchen sehr schnelle 
Temperaturänderungen, 
die auf sehr kleinen Ober-
flächen durch elektrischen 
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Strom induziert werden. Thermoe-
lektrische Elemente bieten einfach 
nicht die nötige Präzision für diese 
Art von Messungen. In Wärme-
bildaufnahmen können wir dage-
gen schnelle Wärmeübertragungen 
zwischen Materialien und Umwelt 
sichtbar machen.“

Wärmebildaufnahmen kalorischer 
Effekte

 Kompakte Hochfrequenz-Wärme-
bildkameras wie die FLIR X6580sc 
können präzise und empfindliche 
Bilder kalorischer Effekte und des 
thermischen Verhaltens von Mate-
rialien liefern, sowohl zeitlich als 
auch räumlich. Für die Untersu-
chung des thermischen Verhaltens 
von Oxiden setzt LIST die Kamera 
FLIR X6580sc und ein Objektiv 
ein, das eine bis zu dreifache Ver-
größerung ermöglicht. Die gemes-
sene thermische Variabilität ist eine 
Funktion des elektrischen Feldes bei 
einer thermischen Empfindlichkeit 
zwischen 20 mK und 4 K.

„Wir waren auf der Suche nach 
einer Wärmebildkamera, die sehr 
kleine Temperaturdifferenzen mit 
sehr hoher Frequenz messen 
kann“, sagt Romain Faye. „Die FLIR 
X6580sc kann genau das. Wir sind 
wirklich beeindruckt von der Lei-
stungsfähigkeit dieser Kamera.“

Die Flir X6580sc
Dies ist eine Highend-Wärmebild-

kamera für Forschung und Wissen-
schaft, die Wärmebilder mit 640 × 
512 Pixeln generiert und schnelle 
dynamische Szenen bis 355 Hz auf-
nehmen kann. Die Kamera bietet 
auch einen exzellenten thermischen 
Kontrast (mit NETD = 20 mK).

Der elektrokalorische Effekt in 
dünnen Schichten könnte sich für 
besonders effiziente Kühl- und 
Gefriergeräte sowie Kühlsysteme 
für leistungsstarke elektronische 
Geräte nutzbar machen lassen

Die LIST-Forscher haben die 
FLIR X6580sc mit der Software Flir 
ResearchIR für thermische Mess-
ungen, Aufzeichnung und Echt-
zeitanalyse kombiniert. Die Soft-
ware bietet die Möglichkeit, die vom 
elektrischen Feld ausgelösten Tem-
peraturänderungen zu protokollie-
ren. Außerdem kann sie zur besse-
ren Unterscheidung zwischen dem 
vom Feld induzierten Bild und dem 
Bildrauschen beitragen. Deshalb 
können die Wärmebilder mit mehr 
Details dargestellt werden.

„Die Unterstützung vom Flir-Team 
war herausragend“, sagt Romain 
Faye. Sie haben uns dabei gehol-
fen, eine effiziente Kameraanord-
nung einzurichten und die Kame-
raeinstellungen für optimale Ergeb-
nisse anzupassen. Glücklicher-
weise – und dank der vielverspre-
chenden Ergebnisse, die wir mit 
unserer Flir-Kamera erzielt haben – 
werden wir innerhalb der nächsten 
Monate ein Folge- Forschungspro-
jekt beginnen.“

Die Forschungsarbeiten, die zu 
den genannten Ergebnissen geführt 
haben, wurden durch den Natio-
nal Research Fund of Luxembourg 
(FNR) über das Projekt COFER-
MAT FNR/P12/4853155 gefördert.

Nähere Informationen zu Wärme-
bildkameras oder diesem Anwen-
dungsbeispiel finden Sie unter:
www.flir.eu/Science und 
www.flir.de/research

Hinweis: Die dargestellten Bilder 
zeigen eventuell nicht die tatsäch-
liche Auflösung der Kamera. Alle 
hier enthaltenen Bilder dienen nur 
zur Veranschaulichung. ◄

Die LIST-Forscher untersuchen sehr schnelle Temperaturänderungen, 
die auf sehr kleinen Oberflächen durch elektrischen Strom induziert 
werden


