
(19) *DE102018119043B420200604*

(10) DE 10 2018 119 043 B4 2020.06.04

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2018 119 043.3
(22) Anmeldetag: 06.08.2018
(43) Offenlegungstag: 06.02.2020
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 04.06.2020

(51) Int Cl.: F25D 3/10 (2006.01)
F25B 9/00 (2006.01)
F25D 29/00 (2006.01)
B01L 7/00 (2006.01)
H02G 15/00 (2006.01)
H02G 15/34 (2006.01)

Innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie,
dieses vertreten durch den Präsidenten der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt, 38116
Braunschweig, DE

(74) Vertreter:
Gramm, Lins & Partner Patent- und
Rechtsanwälte PartGmbB, 38122 Braunschweig,
DE

(72) Erfinder:
Kirste, Alexander, Dr., 13189 Berlin, DE

(56) Ermittelter Stand der Technik:
DE 602 12 768 T2
DE 691 06 313 T2

(54) Bezeichnung: Kryostat und Verfahren zum Betreiben eines Kryostats

(57) Hauptanspruch: Kryostat (2), mit
(a) einem ersten Raum (4),
(b) einem Tieftemperaturraum (6),
(c) einem Flachleiter (8), der von dem ersten Raum (4) zu
dem Tieftemperaturraum (6) verläuft, und
(d) zumindest einer Kontaktierungsvorrichtung (10), die den
Flachleiter (8) thermisch kontaktiert, wobei die Kontaktie-
rungsvorrichtung (10)
- ein erstes Klemmelement (12),
- ein zweites Klemmelement (14), und
- zumindest eine Arretiereinrichtung (16) aufweist, mittels
der das erste Klemmelement (12) und das zweite Klemmele-
ment (14) relativ zueinander festlegbar sind, wobei
- das erste Klemmelement (12) und das zweite Klemmele-
ment (14) einen Kanal (18), der eine Kanalhöhe h aufweist,
zum Aufnehmen des Flachleiters (8) ausbilden,
- das erste Klemmelement (12) und das zweite Klemmele-
ment (14) entlang einer gedachten Verschiebeachse (V) an-
einander verschieblich gelagert sind und
- ein Verschieben des ersten Klemmelements (12) relativ zu
dem zweiten Klemmelement (14) entlang der Verschiebe-
achse (V) eine Veränderung der Kanalhöhe (h) bewirkt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kryostaten sowie
ein Verfahren zum Betreiben eines Kryostats.

[0002] Kryostate sind Vorrichtungen, in denen tiefe
Temperaturen von beispielsweise unter 5 Kelvin er-
reicht und gehalten werden können.

[0003] Hierzu weist ein Kryostat zumeist zumindest
zwei Räume auf, wobei im Betrieb des Kryostats ein
Temperaturgradient von einem Bereich außerhalb
des Kryostats (Raumtemperatur) in Richtung eines
Raums innerhalb des Kryostats mit der gewünsch-
ten tiefsten Temperatur, die auch als Tieftempera-
tur bezeichnet werden könnte, verläuft. Von außen
nach innen zwischen dem Bereich außerhalb des
Kryostats und diesem Raum mit der tiefsten Tem-
peratur, der auch als Tieftemperaturraum bezeichnet
werden kann, liegt vorzugsweise zumindest ein wei-
terer Raum, wobei die Räume von außen nach innen
jeweils eine abnehmende Temperatur relativ zuein-
ander aufweisen.

[0004] Es ist beispielsweise möglich, dass die Tem-
peratur innerhalb des Kryostats mittels eines Kühl-
mediums wie beispielsweise flüssigem Helium oder
flüssigem Stickstoff erreicht wird. Sofern ein solches
Kühlmedium sich innerhalb des Tieftemperaturraums
befindet und/oder mit einem zu kühlenden Gut in
Kontakt kommt, so kann auch von Badkryostat ge-
sprochen werden.

[0005] Demgegenüber existiert der „trockene“
Kryostat, auf welchen sich diese Erfindung insbeson-
dere auch bezieht, in dem insbesondere der Tieftem-
peraturraum, vorzugsweise alle Räume, ein Vakuum
aufweisen, wobei unter einem Vakuum insbesonde-
re ein Druck von weniger als 10-3 mbar, vorzugwei-
se weniger als 10-4, weiter vorzugsweise < 10-5 mbar,
besonders bevorzugt ≤ 10-6 zu verstehen ist. Die Ab-
kühlung im Inneren des Kryostats erfolgt dann ins-
besondere nicht unmittelbar durch eine Flüssigkeit,
sondern über thermische Kontakte und Wärmeleitun-
gen zwischen unterschiedlichen Temperaturebenen,
die insbesondere durch die unterschiedlichen Räume
ausgebildet werden.

[0006] Bei Verwendung zweistufiger Pulsrohrküh-
ler sind beispielsweise Temperaturen von unter 4,
2 K erreichbar. Bei Verwendung von 3He-4He-Ent-
mischungskühlern sind beispielsweise Temperaturen
von unter 10 mK erreichbar.

[0007] Infolge des Temperaturgradienten findet ein
Wärmefluss zu den Temperaturebenen mit jeweils
geringerer Temperatur statt. Die durch den Wärme-
fluss verursachten Wärmeeinträge müssen zum Er-
halten der Tieftemperatur mittels der Kühlung kom-
pensiert werden.

[0008] Um beispielsweise Versuche unter den Tief-
temperaturbedingungen innerhalb des Kryostats
durchzuführen oder aber zur Überwachung von Para-
metern wie Druck und Temperatur innerhalb des Tief-
temperaturraums ist es notwendig, elektrische Lei-
tungen von außen bis in den Tieftemperaturraum zu
führen. Durch die elektrischen Leitungen besteht eine
Wärmebrücke von wärmeren Temperaturebenen hin
bis zu dem Tieftemperaturraum, wobei der Wärme-
fluss durch eine Erwärmung der elektrischen Leiter,
der beispielsweise durch einen Stromfluss verursacht
wird, verstärkt wird.

[0009] Um den Wärmefluss in den Tieftemperatur-
raum zu minimieren, ist es sinnvoll, die elektrischen
Leitungen thermisch zu kontaktieren. Der Wärme-
fluss kann zu einer Erwärmung des Tieftemperatur-
raums oder zu einer Beeinträchtigung der an die elek-
trischen Leitungen angeschlossenen Sensoren, ins-
besondere Thermometer, führen. Bevorzugt erfolgt
das thermische Kontaktieren auf jeder Temperature-
bene, also insbesondere in allen Räumen, die im Be-
trieb unterschiedliche Temperaturen aufweisen. Hier-
zu sind die elektrischen Leitungen mittels einer Kon-
taktierungsvorrichtung thermisch kontaktiert.

[0010] Unter thermischem Kontaktieren ist insbe-
sondere zu verstehen, dass die elektrischen Lei-
tungen im physischen Kontakt mit der Kontaktie-
rungsvorrichtung sind und über diese ein Wärmefluss
durch die elektrischen Leitungen zumindest teilweise
abgeleitet wird. Ein solches thermisches Kontaktie-
ren ist insbesondere bei den in der Kryotechnik häu-
fig verwendeten Flachleitern, welche auch als Flach-
bandleiter bezeichnet werden, schwierig, da diese
zumeist eine unregelmäßige Oberfläche aufweisen.
Dies gilt insbesondere dann, wenn sie keinen fle-
xiblen und/oder elastischen Kabelmantel aufweisen,
wie dies beispielsweise bei gewebten Flachbandlei-
tern, die insbesondere ungeschirmt sind, der Fall
ist. Flachleiter weisen beispielsweise eine Dicke zwi-
schen 0,3 und 0,5 mm, insbesondere etwa 0,4 mm,
und eine Breite von 5 bis 7 mm, insbesondere etwa 6
mm, auf. Es ist jedoch auch möglich und in bestimm-
ten Ausführungsformen vorteilhaft, dass der Flachlei-
ter eine größere Breite als 7 mm aufweist, insbeson-
dere mehr als 10 mm oder mehr als 20 mm.

[0011] Aus der DE 691 06 313 T2 ist eine Energie-
versorgungsleitung zum Versorgen von Einbauten in
einem Kryostaten bekannt, die mittels Dampf gekühlt
wird. Die Versorgungsleitung umfasst zwei Leiterab-
schnitte, wobei ein erster Leiterabschnitt teilweise
aus einem Material besteht, der bei einer Tempera-
tur supraleitend wird, die zwischen der Umgebungs-
temperatur und derjenige Temperatur liegt, die im
Kryostaten gehaltenes Medium beispielsweise Heli-
um, hat. Der Dampf des kryogenen Mittels, beispiels-
weise des Heliums, strömt durch geeignete geformte
Vorrichtungen an den Leiterteilen der Energieversor-
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gungsleitung vorbei, sodass die Sprungtemperatur
unterschritten wird und sodass das damit in Kontakt
stehende Gegen-Leiterelement gekühlt wird. Nach-
teilig an einem derartigen System ist, dass stets ein
hinreichend starker Gasstrom vorhanden sein muss,
damit das supraleitende Leiterelement nicht über die
Sprungtemperatur erwärmt wird.

[0012] Aus der DE 602 12 768 T2 ist eine Verbin-
dungsstruktur für Supraleiter bekannt, mittels dem
zwei supraleitende Leitungen miteinander verbunden
werden können. Dazu wird supraleitendes Pulver ver-
wendet, das zwischen den beiden zu verbindenden
Leitungen angeordnet ist und Magnesiumdiborid ent-
hält. Eine derartige Verbindungsstruktur ist vorteilhaft
zur Verbindung zweier Supraleiter, ist aber zum Ver-
meiden eines Wärmestroms in einem nicht-supralei-
tenden Material ungeeignet.

[0013] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
Nachteile im Stand der Technik zu vermindern.

[0014] Die Erfindung löst die gestellte Aufgabe durch
einen Kryostaten gemäß Anspruch 1. Die Erfindung
löst die Aufgabe zudem mittels eines Verfahrens ge-
mäß Anspruch 9.

[0015] Erfindungsgemäß weist der Kryostat einen
ersten Raum und einen Tieftemperaturraum auf. Un-
ter einem Tieftemperaturraum ist insbesondere ein
Raum zu verstehen, der im Betrieb des Kryostats ei-
ne Temperatur von weniger als 10 K, bevorzugt weni-
ger als 5 K, besonders bevorzugt weniger als 2 K, auf-
weist. Bei dem Tieftemperaturraum handelt es sich
vorzugsweise um den Raum innerhalb des Kryostats,
der im Betrieb die tiefste Temperatur aufweist. Es
ist selbstverständlich möglich und in manchen Aus-
führungsformen vorteilhaft, dass mehr als ein ers-
ter Raum und/oder mehr als ein Tieftemperaturraum
vorhanden sind. Es ist möglich, nicht aber notwen-
dig, dass der Kryostat ausschließlich zumindest ei-
nen ersten Raum und zumindest einen Tieftempera-
turraum aufweist. In manchen Ausführungsformen ist
es jedoch vorteilhaft, wenn weitere Räume vorhan-
den sind, die sich, insbesondere radial nach au-ßen,
an den zumindest einen ersten Raum anschließen.

[0016] Darüber hinaus weist der Kryostat erfin-
dungsgemäß eine Kontaktierungsvorrichtung zum
thermischen Kontaktieren eines Flachleiters, der von
dem ersten Raum zu dem Tieftemperaturraum ver-
läuft, auf. Die Kontaktierungsvorrichtung stellt ins-
besondere einen Kontakt zwischen dem Flachleiter
und dem Tieftemperaturraum und/oder anderen Räu-
men her. Die Kontaktierungsvorrichtung weist erfin-
dungsgemäß ein erstes Klemmelement und ein zwei-
tes Klemmelement auf. Vorzugsweise sind das ers-
te und das zweite Klemmelement identisch dimensio-
niert ausgebildet.

[0017] Zudem weist die Kontaktierungsvorrichtung
zumindest eine Arretiereinrichtung auf, mittels der
das erste Klemmelement und das zweite Klemmele-
ment relativ zueinander festlegbar sind. Die Arretier-
einrichtung ist beispielsweise durch Schrauben und/
oder Schraubzwingen und/oder Klemmzwingen ge-
bildet.

[0018] Das erste Klemmelement und das zweite
Klemmelement bilden einen Kanal zum Aufnehmen
des Flachleiters aus, wobei der Kanal eine Kanalhö-
he aufweist. Der Kanal kann derart verlaufen, dass er
eine fluid-durchströmbare Verbindung zwischen dem
ersten Raum und dem Tieftemperaturraum herstellt,
wenn insbesondere kein Flachleiter in dem Kanal
aufgenommen ist. In einem Bereich außerhalb des
Kanals liegen die Klemmelemente vorzugsweise flä-
chig, besonders bevorzugt vollflächig, aneinander an.

[0019] Bevorzugt weisen die Klemmelemente je-
weils zwei Anlageflächen auf, an denen sie anein-
ander anliegen. Gemäß einer weiteren Ausführungs-
form weist jedes Klemmelement eine Anlagefläche
auf, an der eine Kante des jeweils anderen Klemm-
elements anliegt.

[0020] Der Kanal weist vorzugsweise eine Ka-
nalbreite auf, die der Länge einer Kanalbreitenstre-
cke entspricht, wobei die Kanalhöhe der Länge einer
Kanalhöhenstrecke entspricht, die Kanalbreitenstre-
cke senkrecht zu der Kanalhöhenstrecke verläuft und
die Kanalbreitenstrecke mit der Verschiebeachse ei-
nen Winkel einschließt, der von 0° verschieden ist.

[0021] Der Kanal weist vorzugsweise eine Decken-
fläche, eine Bodenfläche und zwei Seitenflächen auf.
Der Abstand zwischen der Bodenfläche und der De-
ckenfläche definiert die Kanalhöhe. Der Abstand der
beiden Seitenflächen zueinander bestimmt die Ka-
nalbreite.

[0022] Vorzugsweise verlaufen die Deckenfläche
und die Bodenfläche parallel zueinander und/oder die
Seitenflächen parallel zueinander. Vorzugsweise ver-
läuft die Kanalbreitenstrecke parallel zu der Decken-
fläche und/oder der Bodenfläche und besonders be-
vorzugt ist die Kanalbreite der Abstand zwischen den
Seitenflächen, insbesondere parallel zu der Decken-
fläche und/oder der Bodenfläche.

[0023] Bevorzugt verläuft die Kanalhöhenstrecke
parallel zu den Seitenflächen und besonders bevor-
zugt wird nur eine Höhenstrecke des Kanals, die zwi-
schen den beiden Seitenflächen angelegt ist, als Ka-
nalhöhenstrecke angesehen.

[0024] Da die Kanalbreitenstrecke mit der Verschie-
berichtung einen Winkel einschließt, der von null ver-
schieden ist, verläuft der Kanal im Querschnitt schräg
zu der gedachten Verschiebeachse. Die Deckenflä-
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che und die Bodenfläche bilden insbesondere relativ
zu der Verschiebeachse schiefe Ebenen. Die Anla-
geflächen, entlang derer die Klemmelemente zuein-
ander entlang der gedachten Verschiebeachse ver-
schieblich gelagert sind, verlaufen vorzugsweise par-
allel zu der Verschiebeachse. Dies führt dazu, dass
ein Verschieben der Klemmelemente relativ zueinan-
der entlang der gedachten Verschiebeachse zu ei-
ner Veränderung der Kanalhöhe führt. Vorzugsweise
führt eine Ausübung einer Presskraft, die die Klemm-
elemente aufeinander zu belastet, nicht zu einer Ver-
schiebung entlang der Verschiebeachse. Hierzu sind
vorzugsweise Deckflächen der Klemmelemente par-
allel zu der Verschiebeachse und weiter vorzugswei-
se zudem parallel zu den Anlageflächen.

[0025] Es ist theoretisch möglich, dass durch Ver-
schieben der Klemmelemente relativ zueinander ei-
ne Kanalhöhe von null erreicht wird. Es ist jedoch
ebenfalls möglich und in manchen Ausführungsfor-
men vorteilhaft, dass die Klemmelemente beispiels-
weise nur bis zu einem Anschlag gegeneinander ver-
schieblich sind und daher eine Kanalhöhe von null
nicht erreichbar ist.

[0026] Vorzugsweise beträgt der eingeschlossene
Winkel zwischen der Kanalbreitenstrecke und der ge-
dachten Verschiebeachse weniger als 15°. Bevor-
zugt liegt der Winkel in einem Bereich von 5,7° und
14°. Besonders bevorzugt beträgt der eingeschlos-
sene Winkel 8,5°. Bevorzugt weist die Kanalbreiten-
strecke in Bezug auf die Verschiebeachse einen An-
stieg von 1,5 mm/10 mm auf, was einem Verhält-
nis von 1:6,7 entspricht. Besonders bevorzugt liegt
das Verhältnis zwischen 1:10 und 1:4. Je geringer
der Winkel zwischen der Kanalbreitenstrecke und der
Verschiebeachse ist, desto geringer ist die Verände-
rung der Kanalhöhe im Verhältnis zum Verschiebe-
weg der Klemmelemente relativ zueinander. Mit an-
deren Worten führt eine Verschiebung der Klemmele-
mente relativ zueinander um einen bestimmten Weg
zu einer umso kleineren Kanalhöhenveränderung, je
geringer der Winkel ist. Durch die Wahl eines klei-
nen Winkels ist es insbesondere möglich, eine sehr
feine Kanalhöheneinstellung zu ermöglichen. Zudem
kann insbesondere die Höhe der Kontaktierungsvor-
richtung geringer gewählt werden, je kleiner der Win-
kel ist.

[0027] Vorzugsweise bestehen das erste Klemmele-
ment und das zweite Klemmelement aus einem Mate-
rial, dass eine Wärmeleitfähigkeit von zumindest 200
W/(m*K) bei 300 K, zumindest 150 W/(m*K) bei 100
K, zumindest 20 W/(m*K) bei 10 K, zumindest 10 W/
(m*K) bei 1 K und zumindest 0,5 W/(m*K) bei 0,1 K
aufweist. Bevorzugt bestehen das erste Klemmele-
ment und das zweite Klemmelement aus demselben
Material. In bestimmten Ausführungsformen ist es je-
doch vorteilhaft, wenn das erste Klemmelement und

das zweite Klemmelement aus unterschiedlichen Ma-
terialien ausgebildet sind.

[0028] Bevorzugt bestehen die Klemmelemente aus
einem oder mehreren Metallen, insbesondere aus
Kupfer, Silber, Gold, Aluminium, oder Legierungen
davon. Unabhängig davon ist es jedoch dennoch
möglich, dass die Klemmelemente, insbesondere
die Deckenfläche, Bodenfläche und die Seitenflä-
chen, eine Beschichtung aufweisen, die beispielswei-
se elektrisch isolierend wirkt.

[0029] Es ist ebenfalls möglich und in bestimmten
Ausführungsformen vorteilhaft, dass nur die Oberflä-
chen, insbesondere auch die Deckenfläche, die Bo-
denfläche und die Seitenflächen, des ersten Klemm-
elements und des zweiten Klemmelements mit einem
Material beschichtet sind, das eine Wärmeleitfähig-
keit von zumindest 200 W/(m*K) bei 300 K, zumindest
150 W/(m*K) bei 100 K, zumindest 20 W/(m*K) bei 10
K, zumindest 10 W/(m*K) bei 1 K und zumindest 0,5
W/(m*K) bei 0,1 K aufweist.

[0030] Bevorzugt sind die Oberflächen, insbeson-
dere auch die Deckenfläche, die Bodenfläche und
die Seitenflächen, des ersten Klemmelements und
des zweiten Klemmelements mit Kupfer, Silber, Gold,
Aluminium oder Legierungen davon beschichtet. So
können das erste und das zweite Klemmelement bei-
spielsweise aus einem Material bestehen, dass ei-
ne geringere als die genannte Wärmeleitfähigkeit auf-
weist, insbesondere aus Kunststoff, Messing oder
Aluminium, und eine Beschichtung aus einem der
genannten Materialien, insbesondere Kupfer aufwei-
sen. Die Beschichtung erfolgt insbesondere galva-
nisch.

[0031] Die Kontaktierungsvorrichtung dient dem
thermischen Kontaktieren eines in dem Kanal auf-
genommenen Flachleiters. Um die von dem Flach-
leiter transportierte Wärmemenge möglichst effizi-
ent ableiten zu können, bedarf es einer hinreichend
hohen Wärmeleitfähigkeit der die Wärme ableiten-
den Klemmelemente. Dennoch kann es sinnvoll sein,
den Flachleiter beispielsweise mit einem Schmier-
mittel, insbesondere einem Fett zu versehen, um
die effektive Kontaktfläche zwischen den Klemm-
elementen und dem Flachleiter zu vergrößern. Die-
se vergrößerte Kontaktfläche kann insbesondere die
schlechtere Wärmeleitfähigkeit des Schmiermittels
überkompensieren. Mittels eines solchen Schmier-
mittels ist es insbesondere möglich, die üblicherwei-
se unregelmäßig geformte Oberfläche eines Flachlei-
ters besser mittels der insbesondere glatten Oberflä-
che der Kanalflächen thermisch zu kontaktieren. Die
zuvor genannte insbesondere elektrisch isolierende
Beschichtung kann insbesondere durch ein solches
Schmiermittel, insbesondere ein Fett, gebildet sein.
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[0032] Vorzugsweise sind durch Verschieben der
Klemmelemente entlang der Verschiebeachse ei-
ne Minimal-Kanalhöhe und eine Maximal-Kanalhöhe
einstellbar, wobei die Differenz zwischen Minimal-Ka-
nalhöhe und Maximal-Kanalhöhe mindestens 0,1 mm
beträgt. Unter der Minimal-Kanalhöhe ist insbeson-
dere die kleinste Kanalhöhe zu verstehen, die durch
Verschieben der Klemmelemente relativ zueinander
entlang der Verschiebeachse erreichbar ist.

[0033] Unter der Maximal-Kanalhöhe ist insbeson-
dere die maximale Kanalhöhe zu verstehen, die
durch Verschieben der Klemmelemente relativ zu-
einander entlang der Verschiebeachse erreichbar ist.
Die Minimal-Kanalhöhe kann beispielsweise null be-
tragen. Es ist jedoch ebenfalls möglich und in be-
stimmten Ausführungsformen vorteilhaft, dass die Mi-
nimal-Kanalhöhe ungleich null ist, vorzugweise 0,2
mm, weiter vorzugsweise zumindest 0,3 mm, insbe-
sondere genau 0,3 mm beträgt. Darunter, dass die
Minimal-Kanalhöhe genau 0,3 mm beträgt, ist insbe-
sondere zu verstehen, dass die Minimal-Kanalhöhe
0,3 mm mit (relativen) Abweichungen bis zu ± 10 %
beträgt.

[0034] Die Maximal-Kanalhöhe kann beispielsweise
durch einen Anschlag, gegenüber dem die Klemm-
elemente nicht weiter entlang der Verschiebeachse
relativ zueinander verschiebbar sind, bedingt sein. Es
ist jedoch ebenfalls möglich, dass die Maximal-Ka-
nalhöhe dadurch bedingt ist, dass die Klemmelemen-
te sich bei einem über die Maximalkanalhöhe hin-
ausgehenden weiteren Verschieben voneinander lö-
sen würden und insofern keinen geschlossenen Ka-
nal mehr ausbilden. Die Maximal-Kanalhöhe beträgt
bevorzugt zumindest 0,4 mm, weiter bevorzugt zu-
mindest 0,5 mm und besonders bevorzugt höchstens
0,6 mm.

[0035] Ein Flachleiter weist üblicherweise eine Dicke
von circa 0,4 mm auf. Bevorzugt beträgt die Minimal-
Kanalhöhe daher 0,3 mm und die Maximal-Kanalhö-
he 0,5 mm. Darunter ist insbesondere zu verstehen,
dass die Minimal-Kanalhöhe 0,3 mm mit (relativen)
Abweichungen bis zu ± 10% und die Maximalkanal-
höhe 0,5 mm mit (relativen) Abweichungen bis zu ±
10 % beträgt. Dadurch, dass der Abstand zwischen
Minimal-Kanalhöhe und Maximal-Kanalhöhe zumin-
dest 0,1 mm beträgt, ist insbesondere gewährleistet,
dass eine Anpassung der Kanalhöhe an die tatsäch-
liche Dicke eines Flachleiters in ausreichendem Ma-
ße gewährleistet ist.

[0036] Zum thermischen Kontaktieren wird ein
Flachleiter in den Kanal aufgenommen, beispiels-
weise durch Einlegen des Flachleiters in eines der
Klemmelemente und Auflegen des jeweils anderen
Klemmelements. Anschließend werden die Klemm-
elemente derart gegeneinander verschoben, bis der
Flachleiter in dem Kanal eingeklemmt ist. Über die

eingestellte Kanalhöhe ist insbesondere die auf den
Flachleiter wirkende Klemmkraft einstellbar. Mittels
der zumindest einen Arretierungseinrichtung können
die Klemmelemente dann relativ zueinander festge-
legt werden, sodass der Flachleiter in dem Kanal ein-
geklemmt bleibt.

[0037] Vorzugsweise wird beim Einklemmen des
Flachleiters eine Anpresskraft im Bereich von 0 bis
50 N, insbesondere im Bereich von 30 bis 50 N er-
reicht. erreicht. Die Anpresskraft lässt sich anhand
der Zugkraft ermitteln, die nötig ist um einen Flachlei-
ter durch den Kanal zu ziehen. Hierzu ist vorzugswei-
se der Reibungskoeffizient des Flachleiters bekannt
oder wird hierfür ermittelt. Die Anpresskraft darf je-
doch nicht so groß werden, dass eine elektrische Iso-
lierung des Flachleiters oder einzelner verdrillter Lei-
ter beschädigt wird.

[0038] Bevorzugt ändert sich die Kanalhöhe beim
Verschieben der Klemmelemente relativ in eine Rich-
tung entlang der Verschiebeachse monoton, beson-
ders bevorzugt streng monoton. Auf diese Weise ist
es möglich, die auf den Flachleiter wirkende Klemm-
kraft zumindest bereichsweise, insbesondere durch-
gehend kontinuierlich zu ändern, also zu erhöhen
oder zu verringern. Wird ein Klemmelement relativ zu
dem anderen in eine Richtung entlang der Verschie-
beachse verschoben, verringert sich beispielsweise
die Kanalhöhe. Wird das Klemmelement in die ent-
gegengesetzte Richtung entlang der Verschiebeach-
se verschoben, so vergrößert sich die Kanalhöhe ent-
sprechend. Es ist jedoch auch möglich und in man-
chen Ausführungsformen vorteilhaft, wenn sich die
Kanalhöhe bereichsweise beim Verschieben nicht
verändert. Auf diese Weise sind beispielsweise vor-
gegebene inkrementelle Kanalhöhen, beispielsweise
in Abständen von 0,1 mm, einstellbar.

[0039] Vorzugsweise weisen das erste Klemmele-
ment und/oder das zweite Klemmelement zumindest
eine erste Ausnehmung auf, wobei das jeweils an-
dere Klemmelement eine zu der ersten Ausnehmung
korrespondierende zweite Ausnehmung aufweist und
die Arretierungseinrichtung eine in der jeweiligen ers-
ten Ausnehmung und der korrespondierenden zwei-
ten Ausnehmung gelagerte Schraube ist. Dabei han-
delt es sich beispielsweise um eine Senkkopfschrau-
be.

[0040] Die zumindest eine erste Ausnehmung ist ins-
besondere derart ausgebildet, dass eine Schraube in
ihr, insbesondere in Verschieberichtung, verschieb-
lich lagerbar ist. Bevorzugt handelt es sich bei der
ersten Ausnehmung um ein Langloch. Es ist jedoch
ebenfalls möglich und in bestimmten Ausführungs-
formen vorteilhaft, dass die Ausnehmung kanalför-
mig ausgebildet ist, also nicht vollständig von Material
umschlossen und insbesondere zu einem Rand des
jeweiligen Klemmelements hin offen ausgebildet ist.
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Auf diese Weise kann beispielsweise eine Schraube
nicht nur von oben oder unten, sondern auch seit-
lich in die Ausnehmung eingeführt werden. Eine sol-
che kanalförmige Ausnehmung kann auch als offe-
nes Langloch bezeichnet werden.

[0041] Bevorzugt korrespondiert der Durchmesser
der zweiten Ausnehmung zu dem Durchmesser der
Schraube. Besonders bevorzugt weist die Ausneh-
mung ein zu der Schraube korrespondierendes Ge-
winde auf. Auf diese Weise ist die relative Positi-
on der Schraube zu dem einen Klemmelement fest-
gelegt. Relativ zu diesem Klemmelement lässt sich
jedoch das andere Klemmelement auch bei bereits
eingesetzter Arretiereinrichtung aufgrund der ersten
Ausnehmung, insbesondere des Langlochs oder des
offenen Langlochs, verschieben. Durch Einschrau-
ben der Schraube, entweder in das korrespondieren-
de Gewinde der Ausnehmung oder in eine zu der
Schraube korrespondierende Schraubenmutter kön-
nen die Klemmelemente relativ zueinander festgelegt
werden.

[0042] Es ist jedoch ebenfalls möglich und in be-
stimmten Ausführungsformen vorteilhaft, wenn die
korrespondierende zweite Ausnehmung ebenfalls
derart ausgebildet, dass eine Schraube in ihr, ins-
besondere in Verschieberichtung, verschieblich la-
gerbar ist, insbesondere ein Langloch oder ein offe-
nes Langloch ist. In diesem Fall weist die Schrau-
be auf der dem Schraubenkopf gegenüberliegenden
Seite eine Schraubenmutter mit einem korrespondie-
renden Gewinde auf. Die Klemmelemente werden
dann durch Reibschluss zwischen dem Schrauben-
kopf und dem einen Klemmelement einerseits und
der Schraubenmutter und dem anderen Klemmele-
ment andererseits, sowie dem Reibschluss zwischen
den Klemmelementen, auch in Richtung einer Bewe-
gung entlang der Verschiebeachse festgelegt.

[0043] Vorzugsweise weisen die Klemmelemente
auf beiden Seiten des gebildeten Kanals solche erste
Ausnehmungen und/oder korrespondierende zweite
Ausnehmungen auf. Hierdurch ist es insbesondere
möglich, eine Klemmwirkung auf beiden Seiten des
Kanals herbeizuführen und die dabei auftretenden
Klemmkräfte insbesondere gleichmäßig zu verteilen.
Vorzugsweise weist das erste Klemmelement auf der
einen Seite lediglich erste Ausnehmungen auf und
auf der anderen Seite lediglich korrespondieren zwei-
te Ausnehmungen, wobei das zweite Klemmelement
entsprechend ausgebildet ist, sodass die Klemmele-
mente von beiden Seiten gegeneinander verschraubt
werden können.

[0044] Vorzugsweise weisen das erste und/oder
das zweite Klemmelement zu jeder Schraube ei-
ne, zu einem Schraubenkopf und/oder der Mutter
einer Schraube korrespondierende, Aufnahmeaus-

nehmung zum Aufnehmen des Schraubenkopfs und/
oder der Mutter auf.

[0045] Diese Aufnahmeausnehmungen dienen da-
zu, über die Klemmelemente herausragende Schrau-
benköpfe und/oder Muttern aufzunehmen und die
Kontaktierungsvorrichtungen insbesondere stapel-
bar auszugestalten. Dazu weisen die Aufnahmeaus-
nehmungen insbesondere eine Tiefe auf, die zumin-
dest zu einer Höhe der Schraubenköpfe und/oder
Muttern korrespondiert. Insbesondere ist die Höhe
identisch zu der Tiefe.

[0046] Vorzugsweise sind die Ausnehmungen zu ei-
nem Rand des Klemmelements hin offen oder kanal-
artig ausgebildet. Vorzugsweise führt eine Verschie-
bung der Klemmelemente entlang der Verschiebe-
richtung nicht dazu, dass die Schraubenköpfe und/
oder Muttern die Aufnahmeausnehmung beim Ver-
schieben verlassen oder eine solche Verschiebebe-
wegung blockieren. In manchen Ausführungsformen
ist es jedoch vorteilhaft, wenn die Aufnahmeausneh-
mungen Anschläge aufweisen, an denen die Schrau-
benköpfe und/oder Muttern bei einer Verschiebung
entlang der Verschiebeachse anschlagen und so den
Verschiebeweg begrenzen.

[0047] Besonders bevorzugt sind die auf der einen
Seite des Kanals und der anderen Seite des Kanals
angeordneten ersten Ausnehmungen und/oder kor-
respondierenden zweiten Ausnehmungen und/oder
Aufnahmeausnehmungen in unterschiedlichen Be-
reichen angeordnet, sodass die Kontaktierungsvor-
richtungen im festgelegten Zustand nur in genau
einer Orientierung derart stapelbar sind, dass die
Schrauben und/oder Muttern in den Aufnahmeaus-
nehmungen aufgenommen sind.

[0048] Gemäß einem weiteren Aspekt betrifft die Er-
findung ein Verfahren zum Betreiben eines Kryostats
nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei (a)
der erste Raum eine erste Temperatur T1 aufweist,
(b) der Tieftemperaturraum eine zweite Temperatur
T2 aufweist, wobei T2 beim Betreiben des Kryostats
geringer ist als T1, (c) zumindest ein Flachleiter von
dem ersten Raum zu dem zweiten Raum verläuft,
und (d) der zumindest eine Flachleiter in dem Ka-
nal der zumindest einen Kontaktierungsvorrichtung
gelagert ist, mit den Schritten: (i) Leiten von Steu-
ersignalen und/oder Regelsignalen und/oder Messsi-
gnalen durch den zumindest einen Flachleiter, und
(ii) Ableiten zumindest eines Teils einer über den zu-
mindest einen Flachleiter in Richtung des Tieftem-
peraturraums transportierten Wärmemenge über die
Klemmelemente der Kontaktierungsvorrichtung, um
einer Erwärmung des Tieftemperaturraums entge-
genzuwirken.

[0049] Bevorzugt gilt beim Betreiben des Kryostats
T1 < 5 K und T2< 0,1 K.
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[0050] Wie bereits ausgeführt, dienen die Kontak-
tierungsvorrichtungen dem thermischen Kontaktieren
der eingesetzten Flachleiter, um die von den Flachlei-
tern in Bereiche niedrigerer Temperatur eingebrach-
ten Wärmemenge teilweise abzuführen.

[0051] Vorzugsweise weist der Kryostat eine Steue-
rungseinrichtung auf, die eingerichtet ist anhand von
Sensordaten, bei denen es sich beispielsweise um
Daten zu einer Temperatur und/oder einem Druck in-
nerhalb zumindest eines der Räume des Kryostats,
bevorzugt innerhalb des Tieftemperaturraums, han-
delt, eine Kühlungseinrichtung des Kryostats zu steu-
ern und/oder zu regeln.

[0052] Nachfolgend werden Ausführungsbeispiele
der Erfindung anhand der beigefügten Figuren näher
erläutert. Es zeigen

Fig. 1 eine schematische Querschnittsdarstel-
lung eines Ausführungsbeispiels einer Kontak-
tierungsvorrichtung,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht eines weite-
ren Ausführungsbeispiels einer Kontaktieru ngs-
vorrichtu ng,

Fig. 3 eine schematische Querschnittsdarstel-
lung eines weiteren Ausführungsbeispiels,

Fig. 4 einen schematischen Ausschnitt eines
Kryostats gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung,

Fig. 5 eine perspektivische Ansicht einer Aus-
führungsform eines Klemmelements, und

Fig. 6 eine perspektivische Ansicht einer weite-
ren Ausführungsform eines Klemmelements.

[0053] In den Fig. 1 bis Fig. 6 sind mehrfach vorkom-
mende Strukturen jeweils lediglich einmal bezeich-
net, um eine bessere Übersichtlichkeit zu gewährleis-
ten.

[0054] In Fig. 1 ist eine Kontaktierungsvorrichtung
10 im Querschnitt schematisch dargestellt. Das erste
Klemmelement 12 und das zweite Klemmelement 14
liegen an den Anlagenflächen 19 aneinander an und
bilden einen Kanal 18 aus. Die Deckenfläche 181 und
die Seitenfläche 184 des Kanals 18 werden durch
das erste Klemmelement 12 ausgebildet. Die Boden-
fläche 182 und die Seitenfläche 183 werden durch
das zweite Klemmelement 14 ausgebildet. Die Anla-
geflächen 19 bilden gleichzeitig Verschiebeflächen,
an denen die Klemmelemente relativ zueinander ent-
lang der gedachten Verschiebeachse V verschiebbar
sind.

[0055] Die Lotstrecke zwischen der Deckenfläche
181 und der Bodenfläche 182 des Kanals 18 bildet
die Kanalhöhenstrecke H, deren Länge die Kanalhö-
he h ist. Senkrecht dazu verläuft von der Seitenfläche

183 zur Seitenfläche 184 die Kanalbreitenstrecke B,
deren Länge die Kanalbreite b ist.

[0056] Wird nun das erste Klemmelement 12 rela-
tiv zu dem zweiten Klemmelement 14 nach rechts
verschoben, so verringert sich die Kanalhöhe h und
die Kanalbreite b vergrößert sich. In dem vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ist es möglich, das erste
Klemmelement 12 relativ zu dem zweiten Klemmele-
ment 14 soweit zu verschieben, dass die Kanalhö-
he h den Wert null annimmt, da die Deckenfläche
181 an der Bodenfläche 182 anliegt. Vorzugsweise ist
dies jedoch durch nicht dargestellte Schrauben, die in
ersten Ausnehmungen, insbesondere Langlöchern,
und korrespondierenden zweiten Ausnehmungen ge-
lagert sind, im Sinne eines Anschlags begrenzt. Die
Position dieser Schrauben ist durch die vier dicken
Pfeile angedeutet, welche gleichzeitig die Richtung
der wirkenden Klemmkräfte bei Festlegung der bei-
den Klemmelemente relativ zueinander darstellen.

[0057] In den Kanal 18 wird für den Betrieb eines
Kryostats 2 ein Flachleiter 8 eingelegt, der in der
Fig. 1 nicht dargestellt ist. Nachdem der Flachleiter 8
eingelegt ist, werden die Klemmelemente relativ zu-
einander derart verschoben, dass der Flachleiter 8 in
dem Kanal 18 eingeklemmt ist. Eine Position, in der
der Flachleiter 8 mit einer hinreichenden Klemmkraft
in Kanal 18 eingeklemmt ist, wird durch die als Ar-
retierungseinrichtung 16 dienenden Schrauben, die
nicht dargestellt sind, fixiert.

[0058] In Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner weiteren Ausführungsform der Kontaktierungs-
vorrichtung dargestellt. In dieser weist jedes der
Klemmelemente 12 und 14 eine Anlagefläche auf,
wobei das jeweils andere Klemmelement mit einer
Kante an dieser anliegt. Die Kante bildet den Über-
gang von einer Seitenwand des Klemmelements in
die Bodenfläche oder die Deckenfläche des Kanals
18. Der Kanal 18 weist abermals zwei Seitenflächen
183, 184 auf, welche den Kanal zu den Seiten be-
grenzen. Mit anderen Worten ist vorzugsweise der
darüber hinausgehende Zwischenraum nicht als Teil
des Kanals 18 anzusehen. Die Kontaktierungsvor-
richtung 10 weist auf der linken Seite fünf erste Aus-
nehmungen 20 in Form von Langlöchern auf, wobei
in zweien dieser Langlöcher Arretierungsvorrichtun-
gen 16 in Form von Schrauben mit Schraubenköpfen
24 angeordnet sind. Auf der rechten Seite sind drei
korrespondierende zweite Ausnehmungen 22 zu er-
kennen. Jeweils dazwischen sind Aufnahmeausneh-
mungen 26 zur Aufnahme von Schraubenköpfen 24
angeordnet. Diese fluchten erkennbar nicht mit den
dargestellten Schraubenköpfen 24 auf der linken Sei-
te.

[0059] Hierdurch ist gewährleistet, dass eine zweite
Kontaktierungsvorrichtung, deren erste Ausnehmun-
gen, beispielsweise in Form von Langlöchern, und
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korrespondierende zweite Ausnehmungen derart an-
geordnet sind, dass die Schraubenköpfe 24 mit den
Aufnahmeausnehmungen 26 fluchten, auf die darge-
stellte Kontaktierungsvorrichtung gestapelt werden
kann. Diese zweite Kontaktierungsvorrichtung weist
insbesondere ihrerseits Aufnahmeausnehmungen 26
auf, die mit den Positionen der Schraubenköpfe 24 in
Fig. 2 fluchten. Dies führt insbesondere dazu, dass
die Kontaktierungsvorrichtungen nur alternierend ge-
stapelt werden können.

[0060] Alternativ ist es jedoch auch möglich, die Auf-
nahmeausnehmungen 26 derart anzuordnen, dass
gleichartige Kontaktierungsvorrichtungen, insbeson-
dere stets in der gleichen Ausrichtung, übereinander
gestapelt werden können.

[0061] Die Kontaktierungsvorrichtung in Fig. 3 weist
eine Länge auf, die parallel zu dem Verlauf des Ka-
nals verläuft, wobei die Länge ca. 50 mm oder ca. 30
mm beträgt. Die Breite der Kontaktierungsvorrichtung
beträgt 20 mm und die Höhe 3,8 mm. Diese Maße
stellen bevorzugte Maße für alle Ausführungsformen
der Erfindung dar.

[0062] In Fig. 3 ist ein schematischer Querschnitt
durch ein weiteres Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung dargestellt.

[0063] Die Klemmelemente 12 und 14 liegen an je-
weils zwei Anlageflächen 19 aneinander. Die Anlage-
flächen 19 sind jeweils unterschiedlich dimensioniert,
sodass jeweils eine schmale Anlagefläche 19 des ei-
nen Klemmelements an einer breiteren Anlagefläche
19 des anderen Klemmelements anliegt. Anders als
in Fig. 2 liegt jedoch keine Kante an der Anlagefläche
19 an.

[0064] In Fig. 3 ist die Kanalbreitenstrecke B einge-
zeichnet, welche parallel zu der Deckenfläche 181
und der Bodenfläche 182 sowie senkrecht zu der Ka-
nalhöhenstrecke H verläuft. Die Länge der Kanalbrei-
tenstrecke B entspricht der Kanalbreite b und die
Länge der Kanalhöhenstrecke H der Kanalhöhe h.
Fig. 3 ist ebenfalls zu entnehmen, dass die Kanalbrei-
tenstrecke B von den Seitenflächen 183 und 184 be-
grenzt wird. Mit anderen Worten sind die schmalen
Hohlräume links und rechts von den Seitenflächen
vorzugsweise nicht Teil des Kanals 18. Weiterhin sind
Arretierungseinrichtungen 16 in Form von Schrauben
zu erkennen, wobei diese gegenläufig eingeschraubt
sind, sodass die Schraubenköpfe 22 der Schrauben
16 sowohl an dem ersten Klemmelement als auch
an dem zweiten Klemmelement angeordnet sind und
sich insbesondere eine gleichmäßige Klemmung er-
gibt.

[0065] Fig. 4 zeigt einen lediglich schematisch dar-
gestellten Ausschnitt eines Kryostats, gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung.

[0066] Der Kryostat 2 weist zwei Räume auf. Der
obere Raum ist der erste Raum 4 und der untere
Raum ist der Tieftemperaturraum 6. In dem Tieftem-
peraturraum 6 herrschen im Betrieb vorzugsweise
Temperaturen < 5 K. Radial nach außen um den Tief-
temperaturraum 6 und teilweise auch um den ers-
ten Raum 4 ist ein weiterer Raum, der auch als Iso-
lierraum bezeichnet werden könnte, angeordnet. Die-
ser dient der thermischen Isolierung und weist im
Betrieb vorzugsweise einen Innendruck von höchs-
tens 10-3 mbar auf. Zusätzlich können in dem Iso-
lierraum Strahlungsschirme, beispielsweise in Form
von metallbeschichteten Folien, angeordnet sein. Zu-
dem können sich weitere Räume anschließen, wie
beispielsweise ein mit flüssigem Stickstoff gefüllter
oder gekühlter Raum.

[0067] Von einem nicht dargestellten Betriebsraum,
der den Kryostaten 2 umgibt, verläuft ein Flachleiter
8 durch den ersten Raum 4 zu dem Tieftemperatur-
raum 6. In dem Tieftemperaturraum ist der Flachlei-
ter an ein Thermometer 28 angeschlossen, dessen
Messdaten er in den Betriebsraum an eine ebenfalls
nicht dargestellte elektrische Steuereinrichtung leitet.
Neben dem dargestellten Flachleiter 8 können wei-
tere Flachleiter 8 vorhanden sein, die beispielsweise
an Drucksensoren angeschlossen sind oder an wei-
tere Messeinrichtungen innerhalb des Tieftempera-
turraums 6.

[0068] In dem ersten Raum 4 wird der Flachleiter 8
mittels einer Kontaktierungsvorrichtung 10 thermisch
kontaktiert. Die Kontaktierungsvorrichtung ist in einer
Draufsicht dargestellt, sodass man nur eines der bei-
den Klemmelemente 12, 14 der Kontaktierungsvor-
richtung 10 sehen kann. Vorzugsweise sind mehre-
re Kontaktierungsvorrichtungen 10 in einer Richtung
senkrecht zur Papierebene gestapelt, sodass auf die-
se Weise mehrere Flachleiter 8 parallel zu dem Tief-
temperaturraum 6 geführt werden.

[0069] Selbstverständlich ist es möglich und in ei-
nigen Ausführungsformen vorteilhaft, wenn mehrere
Kontaktierungsvorrichtungen 10 vorhanden sind, wo-
bei insbesondere an jedem Flachleiter 8 mehr als ei-
ne Kontaktierungsvorrichtung 10 angeordnet ist. Der
Übersichtlichkeit halber ist in Fig. 4 jedoch nur ein
Flachleiter 8 mit einer Kontaktierungsvorrichtung 10
dargestellt.

[0070] Die Fig. 5 und Fig. 6 zeigen zwei Ausfüh-
rungsform eines Klemmelements, bei dem es sich
vorliegend um ein erstes Klemmelement 12 handelt.
Dies dient jedoch nur der besseren Beschreibung.
Die in den Fig. 5 und Fig. 6 dargestellten Klemm-
elemente können ebenso zweite Klemmelemente 14
sein. Die Klemmelemente in den Fig. 5 und Fig. 6
weisen insbesondere eine Länge von ca. 30 mm auf.
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[0071] Das erste Klemmelement 12 in Fig. 5 weist
auf der rechten Seite drei erste Ausnehmungen 20
auf, die als offene Langlöcher ausgebildet sind, so-
dass nicht dargestellte Arretierungseinrichtungen 16,
insbesondere Schrauben, seitlich in die ersten Aus-
nehmungen eingeführt werden können. Auf der ge-
genüberliegenden linken Seite weist das erste Klem-
melement 12 drei korrespondierende zweite Ausneh-
mungen auf, wobei eine korrespondierende zweite
Ausnehmung 26 als Schraubloch mit einem Gewinde
ausgebildet ist und die beiden anderen korrespondie-
renden zweiten Ausnehmungen 26 als offene Lang-
löcher ausgebildet sind. Zwischen den beiden Seiten
befindet sich eine schiefe Ebene, die eine Deckenflä-
che 181 eines Kanals bildet, wenn das erste Klem-
melement mit einem zweiten Klemmelement 14 zu-
sammengefügt ist. Wenn es sich bei dem dargestell-
ten Klemmelement um ein zweites Klemmelement 14
handelt, bildet die schiefe Ebene entsprechend ei-
ne Bodenfläche 182. Zwei der in Fig. 5 dargestellten
Klemmelemente, wobei das eine Klemmelement das
erste Klemmelement 12 und das andere das zweite
Klemmelement 14 bildet, lassen sich, um 180 Grad
um eine Längsachse des Klemmelements zueinan-
der gedreht, zu einer Kontaktierungsvorrichtung 10
zusammensetzen.

[0072] Das erste Klemmelement 12 in Fig. 6 unter-
scheidet sich von dem ersten Klemmelement 14 in
Fig. 5 dadurch, dass Langlöcher anstelle der offenen
Langlöcher ausgebildet sind. Zwei der in Fig. 6 dar-
gestellten Klemmelemente lassen sich, um 180 Grad
um eine Längsachse des Klemmelements zueinan-
der gedreht, zu einer Kontaktierungsvorrichtung 10
zusammensetzen. Daneben ist es ebenfalls möglich,
aufeinander abgestimmte Abmessungen vorausge-
setzt, dass ein Klemmelement gemäß Fig. 5, als ers-
tes Klemmelement 12 oder zweites Klemmelement
14, und ein Klemmelement gemäß Fig. 6, als zwei-
tes Klemmelement 14 oder erstes Klemmelement 12,
zu einer Kontaktierungsvorrichtung 10 zusammenge-
setzt werden.

Bezugszeichenliste

2 Kryostat

4 erster Raum

6 Tieftemperaturraum

8 Flachleiter

10 Kontaktierungsvorrichtung

12 erstes Klemmelement

14 zweites Klemmelement

16 Arretierungseinrichtung

18 Kanal

181 Deckenfläche des Kanals

182 Bodenfläche des Kanals

183 Seitenfläche des Kanals

184 Seitenfläche des Kanals

19 Anlagefläche

20 erste Ausnehmung

22 korrespondierende zweite Ausnehmung

24 Schraubenkopf

26 Aufnahmeausnehmung

28 Thermometer

B Kanalbreitenstrecke

H Kanalhöhenstrecke

V Verschieberichtung

Patentansprüche

1.  Kryostat (2), mit
(a) einem ersten Raum (4),
(b) einem Tieftemperaturraum (6),
(c) einem Flachleiter (8), der von dem ersten Raum
(4) zu dem Tieftemperaturraum (6) verläuft, und
(d) zumindest einer Kontaktierungsvorrichtung (10),
die den Flachleiter (8) thermisch kontaktiert, wobei
die Kontaktierungsvorrichtung (10)
- ein erstes Klemmelement (12),
- ein zweites Klemmelement (14), und
- zumindest eine Arretiereinrichtung (16) aufweist,
mittels der das erste Klemmelement (12) und das
zweite Klemmelement (14) relativ zueinander festleg-
bar sind, wobei
- das erste Klemmelement (12) und das zweite Klem-
melement (14) einen Kanal (18), der eine Kanalhöhe
h aufweist, zum Aufnehmen des Flachleiters (8) aus-
bilden,
- das erste Klemmelement (12) und das zweite Klem-
melement (14) entlang einer gedachten Verschiebe-
achse (V) aneinander verschieblich gelagert sind und
- ein Verschieben des ersten Klemmelements (12) re-
lativ zu dem zweiten Klemmelement (14) entlang der
Verschiebeachse (V) eine Veränderung der Kanalhö-
he (h) bewirkt.

2.  Kryostat (2) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kanal (18) eine Kanalbreite b auf-
weist, die der Länge einer Kanalbreitenstrecke (B)
entspricht, und dass die Kanalhöhe h der Länge ei-
ner Kanalhöhenstrecke (H) entspricht, wobei die Ka-
nalbreitenstrecke (B) senkrecht zu der Kanalhöhen-
strecke (H) verläuft und mit der Verschiebeachse (V)
einen Winkel einschließt, der von 0° verschieden ist.

3.  Kryostat (2) nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der eingeschlossene Winkel kleiner
als 15° ist.
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4.  Kryostat (2) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das erste
Klemmelement (12) und das zweite Klemmelement
(14) aus einem Material bestehen, dass eine Wärme-
leitfähigkeit von zumindest 200 W/(m*K) bei 300 K,
zumindest 150 W/(m*K) bei 100 K, zumindest 20 W/
(m*K) bei 10 K, zumindest 10 W/(m*K) bei 1 K und
zumindest 0,5 W/(m*K) bei 0,1 K aufweist.

5.  Kryostat (2) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass durch Ver-
schieben der Klemmteile (12, 14) entlang der Ver-
schiebeachse (V) eine Minimal-Kanalhöhe hmin und
eine Maximal-Kanalhöhe hmax einstellbar ist, wobei
die Differenz zwischen hmin und hmax mindestens 0,
1 mm beträgt.

6.  Kryostat (2) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die
Kanalhöhe h beim Verschieben der Klemmteile (12,
14) relativ zueinander in eine Richtung entlang der
Verschiebeachse (V) monoton ändert, vorzugsweise
streng monoton ändert.

7.  Kryostat (2) nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Klemmteil (12) und/oder das zweite Klemm-
teil (14) zumindest eine erste Ausnehmung (20) auf-
weisen,
wobei das jeweils andere Klemmteil (12, 14) eine
zu der ersten Ausnehmung (20) korrespondierende
zweite Ausnehmung (22) aufweist und die Arretie-
rungseinrichtung (16) eine in der jeweiligen ersten
Ausnehmung (20) und der korrespondierenden zwei-
ten Ausnehmung (22) gelagerte Schraube ist.

8.  Kryostat (2) nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Klemmteil (12) und/oder
das zweite Klemmteil (14) zu jeder Schraube (16) ei-
ne, zu einem Schraubenkopf (24) und/oder einer Mut-
ter der Schraube (16) korrespondierende, Aufnahme-
ausnehmung (26) zum Aufnehmen des Schrauben-
kopfs (24) und/oder der Mutter aufweisen.

9.    Verfahren zum Betreiben eines Kryostats (2)
nach einem der vorstehenden Ansprüche, wobei
(a) der erste Raum (2) eine erste Temperatur T1 auf-
weist,
(b) der Tieftemperaturraum (4) eine zweite Tem-
peratur T2 aufweist, wobei T2 beim Betreiben des
Kryostats (2) geringer ist als T1,
(c) zumindest ein Flachleiter (8) von dem ersten
Raum (4) zu dem Tieftemperaturraum (6) verläuft,
und
(d) der zumindest eine Flachleiter (8) in dem Kanal
(18) der zumindest einen Kontaktierungsvorrichtung
(10) gelagert ist, mit den Schritten:
(i) Leiten von Steuersignalen und/oder Regelsignalen
und/oder Messsignalen durch den zumindest einen
Flachleiter (8), und

(ii) Ableiten zumindest eines Teils einer über den zu-
mindest einen Flachleiter (8) in Richtung des Tieftem-
peraturraums (6) transportierten Wärmemenge über
die Klemmteile (12, 14) der Kontaktierungsvorrich-
tung (10), um einer Erwärmung des Tieftemperatur-
raums (6) entgegenzuwirken.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass beim Betreiben des Kryostats T1 < 5
K und T2< 0,1 K ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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