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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Diese Erfindung bezieht sich im allgemeinen 
auf die Kühlung und genauer auf die Erzeugung und 
Bereitstellung von Kälte bei sehr niedrigen Tempera-
turen wie z. B. zur Verflüssigung von Gasen wie z. B. 
Wasserstoff.

Stand der Technik

[0002] Die Verflüssigung bestimmter Gase wie z. B. 
Neon, Wasserstoff oder Helium erfordert die Erzeu-
gung von Kälte mit sehr niedriger Temperatur. Bei-
spielsweise wird bei Atmosphärendruck Neon bei 
27,1 K, Wasserstoff bei 20,39 K und Helium bei 4,21 
K verflüssigt. Die Erzeugung einer derartigen Kälte 
mit sehr niedriger Temperatur ist sehr teuer. Insofern 
die Verwendung von Fluiden wie z. B. Neon, Wasser-
stoff und Helium in solchen Gebieten wie z. B. der En-
ergieerzeugung, Energieübertragung und der Elek-
tronik zunehmend wichtiger wird, wäre jede Verbes-
serung für Systeme zur Verflüssigung derartiger Flu-
ide sehr erwünscht. Systeme, die Kälte mit sehr nied-
rigen Temperaturen erzeugen, sind bekannt (siehe 
die Dokumente US-A-4 702 090 und US-A-6 041 
621), jedoch sind sie im allgemeinen nur in einem re-
lativ kleinen Maßstab effizient.

[0003] Dementsprechend besteht eine Aufgabe die-
ser Erfindung in der Bereitstellung eines Systems, 
das auf effiziente Weise Kälte bei sehr niedrigen 
Temperaturen erzeugen und bereitstellen kann.

[0004] Eine weitere Aufgabe dieser Erfindung be-
steht in der Bereitstellung eines verbesserten Sys-
tems zur Erzeugung von Kälte, die ausreicht, um 
schwer zu verflüssigende Fluide wie z. B. Neon, Was-
serstoff oder Helium zu verflüssigen.

[0005] Noch eine weitere Aufgabe dieser Erfindung 
besteht in der Bereitstellung eines Systems zum Ver-
flüssigen von schwer zu verflüssigenden Fluiden wie 
z. B. Neon, Wasserstoff oder Helium, das mit einem 
relativ hohen Erzeugungspegel betrieben werden 
kann.

Zusammenfassung der Erfindung

[0006] Die obigen und weitere Aufgaben, die dem 
Fachmann anhand der folgenden Beschreibung 
deutlich werden, werden durch die vorliegende Erfin-
dung gelöst, deren einer Aspekt in einem Verfahren 
zum Bereitstellen von Kälte bei sehr niedrigen Tem-
peraturen besteht, wobei im Zuge des Verfahrens:

(A) ein Mehrkomponentenkühlfluid komprimiert 
wird, das komprimierte Mehrkomponentenkühlflu-
id gekühlt wird, um gekühltes Mehrkomponenten-

kühlfluid zu erzeugen, und das gekühlte Mehr-
komponentenkühlfluid entspannt wird;
(B) ein Regeneratorbett eines Magnetkühlersys-
tems magnetisiert wird, um das Regeneratorbett 
zu erwärmen, Arbeitsfluid erwärmt wird, indem es 
durch das Magnetkühlersystem hindurchgeleitet 
wird, und anschließend das Arbeitsfluid aus dem 
Magnetkühlersystem in indirektem Wärmeaus-
tausch mit dem gekühlten entspannten Mehrkom-
ponentenkühlfluid gebracht wird, um gekühltes 
Arbeitsfluid zu erzeugen;
(C) das Regeneratorbett entmagnetisiert wird, um 
das Regeneratorbett zu kühlen, und das gekühlte 
Arbeitsfluid durch das Magnetkühlersystem hin-
durchgeleitet wird, um das Arbeitsfluid auf eine 
sehr niedrige Temperatur weiter zu kühlem; und
(D) Kälte von dem bei sehr niedriger Temperatur 
befindlichen Arbeitsfluid auf eine Wärmelast über-
geleitet wird.

[0007] Ein weiterer Aspekt der Erfindung besteht in 
einer Vorrichtung zum Erzeugen von Kälte bei einer 
sehr niedrigen Temperatur mit:

(A) einem Kompressor, einem Mehrkomponen-
tenkühlfluid-Wärmetauscher, Mitteln zum Überlei-
ten von Fluid von dem Kompressor zu dem Mehr-
komponentenkühlfluid-Wärmetauscher, einer Ent-
spannungseinrichtung, sowie Mitteln zum Überlei-
ten von Fluid von dem Mehrkomponentenkühlflu-
id-Wärmetauscher zu der Entspannungseinrich-
tung;
(B) einem Wärmetauscher für mittlere Temperatu-
ren und Mittel zum Überleiten von Fluid von der 
Entspannungseinrichtung zu dem Wärmetau-
scher für mittlere Temperaturen;
(C) ein Magnetkühlersystem mit einem Bett aus 
magnetisierbarem Bettmaterial, Mitteln zum Mag-
netisieren des magnetisierbaren Bettmaterials, 
Mitteln zum Überleiten von Fluid von dem Mag-
netkühlersystem zu dem Wärmetauscher für mitt-
lere Temperaturen, und Mitteln zum Überleiten 
von Fluid von dem Wärmetauscher für mittlere 
Temperaturen zu dem Magnetkühlersystem; und
(D) einer Wärmelast und Mitteln, um Fluid von 
dem Magnetkühlersystem in Wärmeaustausch 
mit der Wärmelast zu bringen.

[0008] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"Mehrkomponentenkühlfluid" ein zwei oder mehr 
Spezies aufweisendes Fluid, das Kälte erzeugen 
kann.

[0009] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"Kühlmittel für variable Last" ein Gemisch aus zwei 
oder mehr Komponenten in derartigen Anteilen, dass 
die Flüssigphase solcher Komponenten einer konti-
nuierlichen und zunehmenden Temperaturverände-
rung zwischen dem Blasenpunkt und dem Taupunkt 
des Gemisches unterzogen wird. Der Blasenpunkt 
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des Gemisches ist die Temperatur bei einem gegebe-
nen Druck, bei der sich das Gemisch vollständig in 
der Flüssigphase befindet, die Zuführung von Wärme 
jedoch die Ausbildung einer im Gleichgewicht mit der 
Flüssigphase befindlichen Dampfphase auslöst. Der 
Taupunkt des Gemisches ist die Temperatur bei ei-
nem gegebenen Druck, bei der sich das Gemisch 
vollständig in der Dampfphase befindet, eine Extrak-
tion von Wärme jedoch die Ausbildung einer im 
Gleichgewicht mit der Dampfphase befindlichen 
Flüssigphase auslöst. Daher ist der Temperaturbe-
reich zwischen dem Blasenpunkt und dem Taupunkt 
des Gemisches derjenige Bereich, in dem sowohl 
Flüssigwie Dampfphasen im Gleichgewicht koexistie-
ren. In der Praxis dieser Erfindung betragen die Tem-
peraturdifferenzen zwischen dem Blasenpunkt und 
dem Taupunkt für das Kühlmittel für variable Last im 
allgemeinen mindestens 10°C, vorzugsweise min-
destens 20°C und am bevorzugtesten mindestens 
50°C.

[0010] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"sehr niedrige Temperatur" eine Temperatur von 90 K 
oder weniger.

[0011] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"indirekter Wärmeaustausch" das Verbringen von 
Fluiden in eine Wärmeaustauschbeziehung ohne 
jeglichen physikalischen Kontakt oder ein Vermi-
schen der Fluide miteinander.

[0012] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"direkter Wärmeaustausch" die Übertragung von Käl-
te durch einen Kontakt der Kühl- und Erwärmungs-
einheiten.

[0013] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"Entspannung" die Bewerkstelligung einer Druckre-
duzierung.

[0014] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"atmosphärisches Gas" eines der folgenden Gase: 
Stickstoff (N2), Argon (Ar), Krypton (Kr), Xenon (Xe), 
Neon (Ne), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid 
(CO2), Sauerstoff (O2), Deuterium (D2), Wasserstoff 
(H2) und Helium (He).

[0015] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"magnetisieren" den Umstand, dass einer Substanz 
durch die Verwendung eines extern angelegten elek-
trischen Feldes magnetische Eigenschaften verlie-
hen werden.

[0016] Wie hier verwendet bezeichnet der Begriff 
"Wärmelast" die Zufuhr einer gegebenen Menge an 
Wärme zu einem jeweiligen Körper oder zu einer je-
weiligen Substanz.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0017] Fig. 1 ist eine vereinfachte schematische 
Darstellung einer bevorzugten Ausführungsform der 
Erfindung.

[0018] Fig. 2 ist eine Querschnittsdarstellung einer 
Ausführungsform eines aktiven Magnetregenera-
tor-Kühlersystems, das in der Praxis dieser Erfindung 
verwendet werden kann.

[0019] Fig. 3 ist eine vereinfachte schematische 
Darstellung einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung, die für die Verflüssigung ei-
nes Prozessgases besonders nützlich ist.

Ausführliche Beschreibung

[0020] Im allgemeinen weist die Erfindung die Er-
zeugung von Kälte bei sehr niedrigen Temperaturen 
unter Verwendung eines Mehrkomponentenkühlflu-
id-Kühlersystems und eines aktiven Magnetregene-
rator-Kühlersystems auf. Das Mehrkomponenten-
kühlfluidsystem ist auf eine definierte Weise in dem 
Magnetregeneratorsystem integriert, wodurch Wär-
me von dem Magnetregeneratorsystem in das Mehr-
komponentenkühlfluidsystem zurückgewiesen wird, 
und die Erzeugung von Kälte mit sehr niedriger Tem-
peratur für eine Wärmelast wie z. B. für das Verbrin-
gen einer relativ großen Menge an Produktfluid auf 
sehr kalte Bedingungen möglich wird.

[0021] Die Erfindung wird nun ausführlicher mit Be-
zug auf die Zeichnungen beschrieben werden. Nun 
auf Fig. 1 Bezug nehmend wird ein Mehrkomponen-
tenkühlfluid in einem Strom 310 in einem Kompressor 
313 auf einen Druck komprimiert, der im allgemeinen 
in dem Bereich von 3,45 bis 68,9 bar (50 bis 1000 
pound pro inch2 absolut (psia)) liegt. Das in der Praxis 
dieser Erfindung nützliche Mehrkomponentenkühlflu-
id weist im allgemeinen mindestens ein atmosphäri-
sches Gas, vorzugsweise Stickstoff, Argon und/oder 
Neon, und vorzugsweise mindestens eine Fluor ent-
haltende Verbindung mit bis zu sechs Kohlenstoffato-
men wie z. B. Fluorkohlenstoffe, Fluorwasserkohlen-
stoffe, Chlorwasserfluorkohlenstoffe, Fluorethern 
und Fluorwasserstoffethern, und/oder mindestens ei-
nen Kohlenwasserstoff mit bis zu fünf Kohlenstoffato-
men auf.

[0022] Eine bevorzugte Ausführungsform des in der 
Praxis dieser Erfindung nützlichen Mehrkomponen-
tenkühlfluids weist mindestens zwei Komponenten 
aus der aus Fluorkohlenstoffen, Fluorwasserkohlen-
stoffen, Fluorethern und Fluorwasserstoffethern be-
stehenden Gruppe auf.

[0023] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
des in der Praxis dieser Erfindung nützlichen Mehr-
komponentenkühlfluids weist mindestens eine Kom-
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ponente aus der aus Fluorkohlenstoffen, Fluorwas-
serkohlenstoffen, Fluorethern und Fluorwasserstoffe-
thern bestehenden Gruppe und mindestens ein at-
mosphärisches Gas auf.

[0024] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
des in der Praxis dieser Erfindung nützlichen Mehr-
komponentenkühlfluids weist mindestens zwei Kom-
ponenten aus der aus Fluorkohlenstoffen, Fluorwas-
serkohlenstoffen, Fluorethern und Fluorwasserstoffe-
thern bestehenden Gruppe und mindestens zwei at-
mosphärische Gase auf.

[0025] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
des in der Praxis dieser Erfindung nützlichen Mehr-
komponentenkühlfluids weist mindestens ein Fluore-
ther und mindestens eine Komponente aus der aus 
Fluorkohlenstoffen, Fluorwasserkohlenstoffen, Fluor-
ethern und atmosphärischen Gasen bestehenden 
Gruppe auf.

[0026] In einer bevorzugten Ausführungsform be-
steht das Mehrkomponentenkühlfluid ausschließlich 
aus Fluorkohlenstoffen. In einer anderen bevorzug-
ten Ausführungsform besteht das Mehrkomponen-
tenkühlfluid ausschließlich aus Fluorkohlenstoffen 
und Fluorwasserkohlenstoffen. In noch einer weite-
ren bevorzugten Ausführungsform besteht das Mehr-
komponentenkühlfluid nur aus Fluorkohlenstoffen 
und atmosphärischen Gasen. In einer weiteren be-
vorzugten Ausführungsform besteht das Mehrkom-
ponentenkühlfluid ausschließlich aus Fluorkohlen-
stoffen, Fluorwasserkohlenstoffen, Fluorethern und 
Fluorwasserstoffethern. In noch einer weiteren be-
vorzugten Ausführungsform besteht das Mehrkom-
ponentenkühlfluid nur aus Fluorkohlenstoffen, Fluor-
ethern, Fluorwasserstoffethern und atmosphärischen 
Gasen.

[0027] Das in der Praxis dieser Erfindung nützliche 
Mehrkomponentenkühlfluid kann andere Komponen-
ten wie z. B. Chlorwasserfluorkohlenstoffe und/oder 
Kohlenwasserstoffe enthalten. Vorzugsweise enthält 
das Mehrkomponentenkühlfluid keine Chlorwasser-
fluorkohlenstoffe. In einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung enthält das Mehrkompo-
nentenkühlfluid keine Kohlenwasserstoffe. Am be-
vorzugtesten weist das Mehrkomponentenkühlfluid 
weder Chlorwasserfluorkohlenstoffe noch Kohlen-
wasserstoffe auf. Am bevorzugtesten ist das Mehr-
komponentenkühlfluid nicht toxisch, nicht entflamm-
bar und nicht ozonabreichernd und am bevorzugtes-
ten ist jede Komponente des Mehrkomponentenkühl-
fluids entweder ein Fluorkohlenstoff, ein Fluorwas-
serkohlenstoff ein Fluorether oder ein atmosphäri-
sches Gas.

[0028] Ein komprimiertes Mehrkomponentenkühl-
fluid 312 wird anschließend von der Kompressions-
wärme in einen Kühler 313 durch indirekten Wärme-

austausch mit einem geeigneten Kühlfluid wie z. B. 
Kühlwasser gekühlt, und ein sich ergebendes Mehr-
komponentenkühlfluid 314 wird durch einen Mehr-
komponentenkühlfluid-Wärmetauscher 301 geleitet, 
worin es durch indirekten Wärmeaustausch mit wär-
mendem Mehrkomponentenkühlfluid gekühlt wird, 
was nachstehend weiter beschrieben wird. Das ge-
kühlte Mehrkomponentenkühlfluid 315 wird von dem 
Wärmetauscher 301 zu einer Entspannungseinrich-
tung 316, die vorzugsweise ein Entspannungsventil 
ist, geführt, worin es auf einen geringeren Druck ge-
drosselt wird und dadurch seine Temperatur verrin-
gert wird. Die Reduzierung der Temperatur des Mehr-
komponentenkühlfluids infolge seiner Entspannung 
in der Entspannungseinrichtung 316 dient dazu, das 
Mehrkomponentenkühlfluid zu kühlen, und im allge-
meinen mindestens teilweise und vorzugsweise voll-
ständig zu kondensieren. Anschließend wird dieses 
sich ergebende Mehrkomponentenkühlfluid in einer 
Leitung 317 zu dem Wärmetauscher 303 für mittlere 
Temperaturen geführt. Im allgemeinen liegt die Tem-
peratur des gekühlten entspannten Fluids in dem 
Strom 317 in dem Bereich von 50 bis 250 K.

[0029] Ein Magnetkühlersystem 302 weist ein Ge-
häuse auf, das magnetisierbares Bettmaterial ent-
hält. Ein oder mehrere Betten von magnetisierbarem 
Bettmaterial kann können für das Magnetkühlersys-
tem dieser Erfindung verwendet werden. Unter dem 
geeigneten magnetisierbaren Bettmaterialien, die in 
der Praxis dieser Erfindung anwendbar sind, können 
GdNi2, GdZn2, GdTiO3, Gd2Ni17 GdAl2, GdMg, GdCd, 
Gd4Co3, GdGa, Gd5Si4 und GdZn angeführt werden.

[0030] Das Bett aus magnetisierbarem Material wird 
magnetisiert, was zum Anheben der Temperatur des 
Betts dient. Arbeitsfluid wie z. B. Helium, Neon, Stick-
stoff, Argon, Methan, Kohlenstofftetrafluorid Fluor-
kohlenstoffe, Fluorwasserkohlenstoffe, Fluorether 
und Fluorwasserstoffether wird für die Wärmeüber-
tragung mit dem Bett verwendet.

[0031] Arbeitsfluid 327 wird durch das System 302
geleitet und tritt von ihm als warmes Arbeitsfluid 320
aus. Das warme Arbeitsfluid 320 wird durch eine 
Pumpe 321 und anschließend als ein Strom 322 zu 
dem Wärmetauscher 303 für mittlere Temperaturen 
geführt, worin es durch indirekten Wärmeaustausch 
mit wärmendem Mehrkomponentenkühlfluid, das 
dem Wärmetauscher 303 für mittlere Temperaturen 
in einem Strom 317 zugeführt wurde, gekühlt wird. 
Das sich ergebende erwärmte Mehrkomponenten-
kühlfluid tritt in einem Strom 318 aus dem Wärmetau-
scher 303 für mittlere Temperaturen aus und wird da-
nach zu dem Mehrkomponentenkühlfluid-Wärmetau-
scher 301 geleitet. Innerhalb des Mehrkomponenten-
kühlfluid-Wärmetauschers 301 wird das Mehrkompo-
nentenkühlfluid durch indirekten Wärmeaustausch 
mit dem kühlenden Mehrkomponentenkühlfluid, das 
wie zuvor erläutert dem Wärmetauscher 301 in einem 
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Strom 314 zugeführt worden ist, noch weiter erwärmt 
und das resultierende noch weiter erwärmte Mehr-
komponentenkühlfluid wird von dem Wärmetauscher 
301 in einer Leitung 310 zu dem Kompressor 313 ge-
leitet. Dann beginnt der Kühlzyklus der Mehrkompo-
nentenkühlfluid-Vorkühlung von neuem.

[0032] Wenn das Arbeitsfluid durch den Wärmetau-
scher 303 für mittlere Temperaturen läuft, wird es auf 
eine mittlere Temperatur gekühlt und tritt aus ihm als 
ein Arbeitsfluid 324 mit mittlerer Temperatur aus, wo-
bei die Temperatur im allgemeinen in dem Bereich 
von 50 bis 250 K liegt.

[0033] Das Bett des Magnetkühlersystems 302 wird 
entmagnetisiert, wodurch das Bettmaterial gekühlt 
wird. Das Arbeitsfluid 324 mit mittlerer Temperatur 
läuft zu und durch das System 302 und wird in dem 
Verfahren weiter gekühlt. Das sich ergebende weiter 
gekühlte Arbeitsfluid tritt von dem System 302 als ein 
Arbeitsfluid 325 mit sehr niedriger Temperatur aus, 
das in gasförmiger, flüssiger oder mischphasiger 
Form vorliegen kann.

[0034] Das Fluid 325 mit sehr niedriger Temperatur 
wird in einen Wärmeaustausch mit einer Wärmelast 
gebracht, wodurch Kälte von dem Arbeitsfluid mit 
niedriger Temperatur zu der Wärmelast geleitet wird.

[0035] Der Wärmeaustausch kann durch indirekten 
oder durch direkten Wärmeaustausch erfolgen. In 
Fig. 1 ist die Wärmelast durch den mit Q bezeichne-
ten Pfeil dargestellt und der Wärmeaustausch wird 
durch einen Wärmetauscher 326 repräsentiert. Bei-
spiele von Wärmelasten in der Praxis dieser Erfin-
dung beinhalten Klimaanlagen für die Kühlung von 
Häusern, Büros, Gebäuden und Fahrzeugen; häusli-
che oder kommerzielle Kühlschränke für die Kühlung 
von Lebensmittel; Lebensmittelgefrierschränke für 
das Gefrieren von Lebensmittel; Verflüssiger für in-
dustrielle Gase wie z. B. Erdgas, Sauerstoff, Stick-
stoff, Argon und Neon; Wärmepumpen; Wasserkon-
densatoren; und Kühler, die in Abfalltrennungs- und 
-behandlungssystemen verwendet werden können. 
Der Wärmeaustausch in dem Wärmetauscher 326
könnte auch mit einem Mehrkomponentenkühlfluid in 
einem zur Erzeugung von Kälte für sogar noch nied-
rigere Temperaturen verwendeten Kühlkreislauf er-
folgen. Der Wärmeaustausch mit der Wärmelast er-
wärmt das Arbeitsfluid und ein sich ergebendes Ar-
beitsfluid 327 wird zu dem Magnetkühlersystem 302
geführt, um wie zuvor beschrieben erwärmt zu wer-
den, und der Kühlzyklus mit sehr niedriger Tempera-
tur beginnt von neuem.

[0036] Die Magnetkühlung funktioniert mit dem ma-
gneto-kalorischen Effekt. Die Temperatur eines Bet-
tes aus magnetischen Teilchen wird mit einem ange-
legten Magnetfeld geladen. Der Temperatureffekt 
durch das Anlegen eines Magnetfeldes an ein mag-

netisches Teilchen erfolgt äußerst rasch. Typischer-
weise wird Heliumgas als ein Wärmeübertragungs-
fluid benutzt, um die von den magnetischen Teilchen 
erzeugte Wärme oder Kälte zu dem Arbeitsfluid zu 
befördern.

[0037] Ein Beispiel eines in der Praxis dieser Erfin-
dung nützlichen aktiven Magnetregenerator-Kühler-
systems ist in Fig. 2 dargestellt. Nun auf Fig. 2 Be-
zug nehmend beinhaltet das System ein poröses kör-
niges Magnetbett 1, einen beweglichen starken Elek-
tromagneten oder Supraleitmagneten 2, zwei Kolben 
3 und 4, einen Kaltwärmetauscher 5 und einen Heiß-
wärmetauscher 6. Der Lückenraum, der die Magnet-
bett-Teilchen in dem Bett 1 umgibt und die Volumina 
in den Kolbenzylindern 7 und 8 werden mit unter 
Druck stehendem Heliumgas aufgefüllt. Das Magnet-
bett 1 kann aus einer Anzahl verschiedener magneti-
scher Materialien zusammengesetzt sein, für die Ga-
dolinium-Nickel (GdNi2) ein Beispiel ist. In anderen 
Ausführungsformen von Magnetkühlersystemen kön-
nen mehr als ein beweglicher Magnet verwendet wer-
den, oder das Bett bzw. die Betten aus magnetisier-
barem Material können selbst beweglich sein.

[0038] Zu Beginn des Zyklus befindet sich der Kalt-
wärmetauscher 5 anfänglich bei einer niedrigen Tem-
peratur, z. B. 40 K, und der Heißwärmetauscher 6
liegt bei einer wärmeren Temperatur vor, z. B. bei 70 
K. Der Magnet 2 wird nach rechts bewegt und somit 
wird das Magnetfeld, das das Magnetregeneratorbett 
1 umgibt, erhöht. Der magneto-kalorische Effekt be-
wirkt, dass sich jedes magnetische Teilchen in dem 
Bett 1 leicht erwärmt. Die Kolben 3 und 4 werden zu 
ihrer äußersten rechten Position bewegt, was dazu 
führt, dass das eingeschlossene Heliumgas von dem 
linken Zylinder 7, durch den Kaltwärmetauscher 5, 
das Magnetkühlerbett 1 und durch den Heißwärme-
tauscher 6 strömt, um das Volumen in dem Zylinder 
8 aufzufüllen. Die Teilchen in dem Bett 1 werden 
durch das strömende Gas gekühlt und das Gas wird 
wiederum erwärmt. Von dem Gas stammende Wär-
me wird zu dem Arbeitsfluid übertragen, wenn das 
Gas durch den Heißwärmetauscher 6 strömt. Wenn 
die Kolben ihre äußerste rechte Position erreicht ha-
ben, wird die Gasströmung gestoppt und das Mag-
netfeld wird abgezogen, indem der Magnet 2 zu dem 
linken Ende hin repositioniert wird, wodurch das Bett 
1 durch den magneto-kalorischen Effekt gekühlt wird. 
Die Kolben 3 und 4 werden zurück zu ihren äußers-
ten linken Positionen bewegt, wodurch bewirkt wird, 
dass das Heliumgas von dem Zylinder 8, durch den 
Heißwärmetauscher 6, das Magnetkühlerbett 1 und 
durch den Kaltwärmetauscher 5 in das Zylindervolu-
men 7 strömt. Das Heliumgas wird bei seinem Durch-
lauf durch das Bett 1 gekühlt und in dem Kaltwärme-
tauscher 5 erwärmt, wenn es mittels indirektem Wär-
meaustausch das den Wärmetauscher durchqueren-
de Arbeitsfluid abkühlt.
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[0039] Obgleich die Erfindung ausführlich mit Bezug 
auf eine bestimmte bevorzugte Ausführungsform be-
schrieben worden ist, versteht sich für den Fach-
mann, dass weitere Ausführungsformen der Erfin-
dung vorliegen und diese in den Rahmen der Ansprü-
che fallen.

[0040] Eine derartige weitere Ausführungsform ist in 
Fig. 3 illustriert. Die Bezugszeichen in Fig. 3 sind für 
die allgemeinen Elemente die gleichen wie diejeni-
gen aus Fig. 1 und diese allgemeinen Elemente wer-
den nicht erneut ausführlich beschrieben werden. Die 
in Fig. 3 dargestellte Ausführungsform ist für die Ver-
flüssigung eines Prozessgases wie z. B. Sauerstoff, 
Stickstoff, Argon oder Erdgas besonders anwendbar. 
Nun auf Fig. 3 Bezug nehmend wird ein Prozessgas-
strom 400 durch indirekten Wärmeaustausch mit 
dem Mehrkomponentenkühlfluid in einem Wärmetau-
scher 301 vorgekühlt und anschließend als ein Strom 
401 in einem Wärmetauscher 303 mittels indirektem 
Wärmeaustausch mit sowohl dem Mehrkomponen-
tenkühlfluid wie dem Arbeitsfluid von dem Magnet-
kühlersystem weiter gekühlt. Das sich ergebende 
Prozessgas 402 wird in einem System 302 mindes-
tens teilweise kondensiert und anschließend als ein 
Strom 403 zu einem Wärmetauscher 326 als die 
Wärmelast geleitet, wobei in diesem Wärmetauscher 
die Verflüssigung des Prozessgases mit einem mög-
lichen Unterkühlen des kondensierten Verfahrensflu-
ids vervollständigt wird. Anschließend wird ein resul-
tierender verflüssigter Prozessgasstrom 404 zu ei-
nem Speicher geführt oder anderweitig gewonnen.

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Bereitstellen von Kälte bei sehr 
niedrigen Temperaturen, wobei im Zuge des Verfah-
rens:  
(A) ein Mehrkomponentenkühlfluid (312) komprimiert 
wird, das komprimierte Mehrkomponentenkühlfluid 
gekühlt wird, um gekühltes Mehrkomponentenkühl-
fluid (315) zu erzeugen, und das gekühlte Mehrkom-
ponentenkühlfluid entspannt wird;  
dadurch gekennzeichnet, dass  
(B) ein Regeneratorbett (1) eines Magnetkühlersys-
tems (302) magnetisiert wird, um das Regenerator-
bett zu erwärmen, Arbeitsfluid erwärmt wird, indem 
es durch das Magnetkühlersystem (302) hindurchge-
leitet wird, und anschließend das Arbeitsfluid aus 
dem Magnetkühlersystem in indirektem Wärmeaus-
tausch mit dem gekühlten entspannten Mehrkompo-
nentenkühlfluid gebracht wird, um gekühltes Arbeits-
fluid zu erzeugen;  
(C) das Regeneratorbett (1) entmagnetisiert wird, um 
das Regeneratorbett zu kühlen, und das gekühlte Ar-
beitsfluid durch das Magnetkühlersystem hindurch-
geleitet wird, um das Arbeitsfluid auf eine sehr niedri-
ge Temperatur weiter zu kühlem; und  
(D) Kälte von dem bei sehr niedrige Temperatur be-
findlichen Arbeitsfluid auf eine Wärmelast (326) über-

geleitet wird.

2.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das ent-
spannte Mehrkomponentenkühlfluid mindestens teil-
weise kondensiert ist.

3.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das ent-
spannte Mehrkomponentenkühlfluid vollständig kon-
densiert ist.

4.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei das 
Mehrkomponentenkühlfluid mindestens ein atmos-
phärisches Gas aufweist.

5.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei es sich 
bei dem Mehrkomponentenkühlfluid um ein Kühlmit-
tel für variable Last handelt.

6.  Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei ferner 
Prozessgas mittels indirektem Wärmeaustausch mit 
dem Mehrkomponentenkühlfluid gekühlt wird und da-
nach das Prozessgas mittels indirektem Wärmeaus-
tausch mit dem Arbeitsfluid kondensiert wird.

7.  Vorrichtung zum Erzeugen von Kälte bei einer 
sehr niedrigen Temperatur mit:  
(A) einem Kompressor (313), einem Mehrkomponen-
tenkühlfluid-Wärmetauscher (301), Mitteln zum Über-
leiten von Fluid von dem Kompressor (313) zu dem 
Mehrkomponentenkühlfluid-Wärmetauscher (301), 
einer Entspannungseinrichtung (316), sowie Mitteln 
zum Überleiten von Fluid von dem Mehrkomponen-
tenkühlfluid-Wärmetauscher (301) zu der Entspan-
nungseinrichtung (316);  
(B) einem Wärmetauscher (303) für mittlere Tempe-
raturen und Mittel zum Überleiten von Fluid von der 
Entspannungseinrichtung (316) zu dem Wärmetau-
scher (303) für mittlerer Temperaturen;  
gekennzeichnet durch  
(C) ein Magnetkühlersystem (302) mit einem Bett aus 
magnetisierbarem Bettmaterial (1), Mitteln (2) zum 
Magnetisieren des magnetisierbaren Bettmaterials, 
Mitteln zum Überleiten von Fluid von dem Magnet-
kühlersystem (302) zu dem Wärmetauscher (303) für 
mittlere Temperaturen, und Mitteln zum Überleiten 
von Fluid von dem Wärmetauscher für mittlere Tem-
peraturen zu dem Magnetkühlersystem (302); und  
(D) eine Wärmelast (326) und Mitteln, um Fluid von 
dem Magnetkühlersystem in Wärmeaustausch mit 
der Wärmelast (326) zu bringen.

8.  Vorrichtung gemäß Anspruch 7, ferner verse-
hen mit Mitteln zum Überleiten von Prozessgas zu 
dem Mehrkomponentenkühlfluid-Wärmetauscher, 
von dem Mehrkomponentenkühlfluid-Wärmetau-
scher zu dem Wärmetauscher für mittlere Temperatu-
ren, und von dem Wärmetauscher für mittlere Tempe-
raturen zu dem Magnetkühlersystem.

9.  Vorrichtung gemäß Anspruch 7, wobei das Ma-
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gnetkühlersystem zwei Kolben-Zylinder auf entgegen 
gesetzten Seiten des Betts aus magnetisierbarem 
Bettmaterial aufweist, um Gas von dem einen Kol-
benzylinder durch das Bett hindurch zu dem anderen 
Kolbenzylinder überzuleiten.

10.  Vorrichtung gemäß Anspruch 7, wobei die 
Mittel zum Magnetisieren des magnetisierbaren Bett-
materials mindestens einen beweglichen Magneten 
aufweisen.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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