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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft das Gebiet
der Energieumwandlung. Genauer betrifft die Erfindung ein
thermoelektrisches Element zur Umwandlung von thermi-
scher in elektrische Energie, sowie ein Verfahren zur Her-
stellung eines diese Umwandlung bewerkstelligenden Mate-
rials.
Ein Verfahren zur Gewinnung eines thermoelektrisch wirk-
samen Stoffes (1) umfasst die folgenden Schritte: (a) Be-
reitstellen eines anorganischen Salzes; (b) Hinzufügen von
Wasser zu dem anorganischen Salz und Mischen der Be-
standteile zur Bereitstellung einer wässrigen Lösung; (c) Er-
zeugen des thermoelektrisch wirksamen Stoffes (1), indem
zum Entzug des flüssigen Bestandteils der Lösung dieselbe
durch Wärmezugabe erhitzt wird, bis der flüssige Bestand-
teil verdunstet ist. Dabei wird während des Entzugs des flüs-
sigen Bestandteils der Lösung dieselbe mindestens einmal
bis zu ihrem Siedepunkt erhitzt.
Ein thermoelektrisches Element (6) umfasst einen Körper
(7), der aus einem auf diese Weise gewonnenen thermoelek-
trisch wirksamen Stoff (1) besteht oder diesen umfasst.
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Beschreibung

Einleitung

[0001] Die Erfindung betrifft das Gebiet der Energie-
umwandlung. Genauer betrifft die Erfindung ein ther-
moelektrisches Element zur Umwandlung von ther-
mischer in elektrische Energie, sowie ein Verfahren
zur Herstellung eines diese Umwandlung bewerkstel-
ligenden Materials.

Stand der Technik und Nachteile

[0002] Vorrichtungen zur Umwandlung von thermi-
scher in elektrische Energie sind wohlbekannt. Mittels
eines so genannten thermoelektrischen Generators,
der im Kern aus einer Reihenschaltung von einzel-
nen thermoelektrischen Elementen besteht, wird eine
Temperaturdifferenz beispielsweise zwischen zwei
Flächen zur Erzeugung einer Spannung verwendet.
Die thermoelektrischen Elemente wiederum basieren
auf der Ausnutzung des so genannten Seebeck-Ef-
fektes, wonach ein Temperaturunterschied zwischen
zwei elektrischen Leitern, insbesondere von Halblei-
termaterialien wie z.B. Bismuttellurid (Bi2Te3), Blei-
tellurid (PbTe), Siliziumgermanium (SiGe), Bismut-
Antimonid (BiSb) oder Eisensilizium (FeSi2), zu einer
Thermospannung führt.

[0003] Je nach verwendetem Material ist die Tem-
peratur auf der warmen Seite auf ca. 120 °C be-
grenzt. Der Aufbau eines aus einer Vielzahl von ther-
moelektrischen Elementen bestehenden thermoelek-
trischen Generators ist aufwändig; thermoelektrische
Generatoren sind daher typischerweise nur wenige
Quadratzentimeter groß. Da ein einzelnes bekann-
tes thermoelektrisches Element nur eine sehr gerin-
ge Spannungsdifferenz erzeugen kann, ist aufgrund
der begrenzten Anzahl von wirtschaftlich im Nut-
zen zu einem thermoelektrischen Generator kombi-
nierbarer thermoelektrischer Elemente auch die sich
aus der Reihenschaltung der thermoelektrischen Ele-
mente ergebende Gesamtspannung des thermoelek-
trischen Generators begrenzt und liegt im Bereich
weniger Volt.

[0004] Die Veröffentlichung JP H04- 273 483 A be-
schreibt eine Methode zur Herstellung eines Halblei-
ter-keramischen Materialpulvers für NiObasierte ther-
moelektrische Elemente, insbesondere ein thermo-
elektrisches Element, das durch Verbindung eines
keramischen Halbleiters vom p-Typ mit einem kera-
mischen Halbleiter vom n-Typ gebildet wird.

[0005] Die Veröffentlichung CN 103 400 933 A be-
schreibt eine Herstellungsmethode für eine Kohlen-
stoff-basierte Nanofilm-thermische elektrochemische
Elektrode, die auf einem thermischen Seebeck-Ef-
fekt basiert, wobei die Methode auf Elektrophorese
basiert und die folgenden Schritte umfasst: Verwen-

dung eines Kohlenstoffbasierten Nanopulvers als ei-
nem Rohmaterial sowie eines Elektrolyten (z.B. an-
organisches Salz, Alkali oder oberflächenaktives Mit-
tel); Dispergieren in einem Lösungsmittel und nach
einer Ultraschallbehandlung das Erhalten einer elek-
trophoretischen Flüssigkeit. Ein leitfähiges Substrat
und eine Gegenelektrode werden dann in die elektro-
phoretische Flüssigkeit getaucht. Nach Anwendung
einer Gleichspannung für einen vorgegebenen Zeit-
raum hat sich auf dem leitfähigen Substrat ein dich-
ter Film gebildet und nach Erhitzen wird eine Kohlen-
stoff-basierte Elektrode erhalten.

[0006] Die Veröffentlichung US 10 079 561 B1 be-
schreibt ein Energieernteelement („energy harvesting
element“), umfassend eine erste leitfähige Schicht,
die aus einem leitfähigen Material gebildet ist und
eine erste Oberfläche und eine zweite Oberfläche
hat; eine Schicht mit einer niedrigen Arbeitsfunkti-
on, die auf der ersten Oberfläche der ersten leitfä-
higen Schicht gebildet ist; und eine zweite leitfähi-
ge Schicht aus einem leitfähigen Material und mit ei-
ner ersten Oberfläche und einer zweiten Oberfläche,
wobei die erste Oberfläche der zweiten leitfähigen
Schicht der Schicht mit der niedrigen Arbeitsfunkti-
on gegenüberliegt und einen Spalt bildet zwischen
der Oberflächenschicht mit der niedrigen Arbeitsfunk-
tion und der ersten Oberfläche der zweiten leitfähi-
gen Schicht, und die eine Arbeitsfunktion hat, die we-
sentlich größer ist als eine Arbeitsfunktion der Schicht
mit der niedrigen Arbeitsfunktion. Dabei bewirkt die
Struktur des Energieernteelementes, dass dieses ein
elektrisches Potential zwischen der ersten leitfähigen
Schicht und der zweiten leitfähigen Schicht bei jeder
Temperatur über dem absoluten Nullpunkt erzeugt.

Aufgabe der Erfindung und Lösung

[0007] Der Erfindung liegt demnach die Aufgabe zu-
grunde, ein Verfahren zur Gewinnung eines thermo-
elektrisch wirksamen Stoffes, sowie ein thermoelek-
trisches Element zur Umwandlung von thermischer
in elektrische Energie bereitzustellen, welches die
Nachteile des Standes der Technik vermeidet.

[0008] Die Aufgabe wird durch ein Verfahren nach
Anspruch 1 sowie ein thermoelektrisches Element
nach nebengeordnetem Anspruch 11 gelöst. Vorteil-
hafte Ausführungsformen sind den jeweils abhängi-
gen Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschrei-
bung sowie den Figuren zu entnehmen.

Beschreibung

[0009] Zunächst erfolgt eine Beschreibung des er-
findungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung eines
thermoelektrisch wirksamen Stoffes. Daran schließt
sich eine Darstellung eines erfindungsgemäßen ther-
moelektrischen Elements zur Umwandlung von ther-
mischer in elektrische Energie, eines dieses ther-
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moelektrische Element umfassenden thermoelektri-
schen Generators, sowie eine Beschreibung eines
Verfahrens zur Bereitstellung elektrischer Energie
unter Verwendung des thermoelektrischen Elements
oder des thermoelektrischen Generators an.

[0010] Das Verfahren zur Gewinnung des erfin-
dungsgemäßen thermoelektrisch wirksamen Stoffes
umfasst die folgenden Schritte:

- Bereitstellen eines anorganischen Salzes;

- Hinzufügen von Wasser zu dem anorganischen
Salz und Mischen der Bestandteile zur Erzeu-
gung einer wässrigen Lösung;

- Erzeugen des thermoelektrisch wirksamen
Stoffes, indem zum Entzug des flüssigen Be-
standteils der Lösung dieselbe durch Wärme-
zugabe erhitzt wird, bis der flüssige Bestandteil
verdunstet ist.

[0011] Erfindungsgemäß wird während des Entzugs
des flüssigen Bestandteils der Lösung dieselbe min-
destens einmal bis zu ihrem Siedepunkt erhitzt. Es
ist auch möglich, dauerhaft die Temperatur auf oder
über dem Siedepunkt zu halten, bis der flüssige Be-
standteil der Lösung verdunstet ist. Erfindungsge-
mäß ist außerdem das anorganische Salz Natrium-
chlorid (NaCl) oder Natriumhydroxyd (NaOH).

[0012] Der Begriff „Stoff“ ist vorliegend nicht ein-
schränkend zu verstehen, sondern umfasst selbst-
verständlich auch ein jegliches Stoffgemisch.

[0013] Wird nun ein Körper, welcher aus dem auf
diese Weise erhaltenen Stoff besteht oder diesen um-
fasst, an zwei nicht-identischen, vorzugsweise ge-
genüberliegenden Stellen elektrisch kontaktiert, und
anschließend einseitig, also vorzugsweise im Bereich
einer der vorbenannten Stellen, erwärmt, so wurde
überraschend festgestellt, dass mittels eines Span-
nungs- oder Strommessgerätes das Vorliegen einer
Spannung oder eines Stromflusses gemessen wer-
den konnte. Somit kann mit besagtem Stoff ther-
mische Energie in elektrische Energie umgewandelt
werden. Es ist klar, dass die Energieumwandlung im
Normalfall nicht vollständig ist, d.h., dass nur ein Teil
der zur Verfügung stehenden thermischen Energie
auch in elektrische Energie umgewandelt wird.

[0014] Überraschenderweise ist es hierbei nicht nö-
tig, dass der Stoff auf der Seite, welche der er-
wärmten Seite gegenüberliegt, gekühlt werden muss.
Stattdessen ist es ausreichend, wenn eine der beiden
Seiten einer Temperatur ausgesetzt ist; die einge-
strahlte Wärmeenergie wird demnach in elektrische
Energie umgewandelt.

[0015] Überraschenderweise wurde auch festge-
stellt, dass selbst eine Erwärmung auf über 1000
°C zu einer Energieumwandlung führt, ohne dass

der thermoelektrisch wirksame Stoff degradiert oder
schmilzt. Mithin ist mittels des auf die erfindungsge-
mäße Weise hergestellten Stoffes die Nutzung weit
größerer Temperaturen möglich, als es beispielswei-
se bei aus dem Stand der Technik bekannten ther-
moelektrischen Elementen der Fall ist.

[0016] Es ist auch möglich, den Stoff in andere anor-
ganische oder organische Werkstoffe einzubringen,
beispielsweise in Baumaterialien wie Asphalt, oder
in Werkstoffe wie Keramik, Ton, in Fette, Paraffin,
Zucker, etc. Ein direkter Kontakt mit Wasser ist un-
schädlich, so dass der Stoff auch im Wasser funkti-
onstüchtig bleibt. Auch Bausteine aus einer Mischung
des erfindungsgemäßen Stoffes und einem ande-
ren Material sind herstellbar und in erfindungsgemä-
ßer Weise zum Zwecke der Energieumwandlung ver-
wendbar.

[0017] Als Wärmequelle kann beispielsweise der
menschliche Körper dienen, ebenso die Umgebungs-
wärme in Räumen, die durch Sonneneinstrahlung
erzielbare Wärme, Erdwärme, Verbrennungswärme
von Brennmaterialien, oder die Abwärme von Ma-
schinen.

[0018] Die Erfindung vermeidet somit die aus dem
Stand der Technik bekannten Nachteile. Die Tem-
peratur auf der warmen Seite kann auf sehr hohe
Werte gebracht werden und ist demnach kaum be-
grenzt. Wie weiter unten noch ausgeführt wird, ist
der Aufbau eines thermoelektrischen Elements, wel-
ches den auf die erfindungsgemäße Weise erhal-
tenen Stoff umfasst, und auch einen eine Vielzahl
von solchen thermoelektrischen Elementen umfas-
senden thermoelektrischen Generators sehr einfach,
da die aus dem Stand der Technik bekannten Kon-
struktionen (z.B. Peltierelement) vorliegend entfallen.
Somit sind auch thermoelektrische Generatoren mit
deutlich größeren Abmaßen und somit Leistungen als
aus dem Stand der Technik bekannt herstellbar.

[0019] Nach einer Ausführungsform wird dem anor-
ganischen Salz, d.h. Natriumchlorid (NaCl) oder Na-
triumhydroxyd (NaOH), oder der daraus hergestellten
wässrigen Lösung mindestens eine weitere stoffliche
Komponente hinzugegeben.

[0020] Gegenstand der Erfindung ist außerdem ein
Verfahren zum Erzeugen einer Schicht aus dem
vorgenannten thermoelektrisch wirksamen Stoff, bei
dem dieser auf eine metallische Oberfläche aufge-
bracht und diese erhitzt wird, bis der Stoff an ihr an-
haftet. Das Erhitzen kann mittels einer Flamme, in
einem Ofen, oder auch mittels in der metallischen
Oberfläche induzierter Wirbelströme erfolgen. Die
Schicht kann vorzugsweise eine Dicke von wenigen
Mikrometern bis zu einigen Zentimetern aufweisen.
Eine höhere Dicke kann eine verbesserte Standzeit,



DE 10 2019 104 062 B3    2020.07.16

4/12

eine geringere Degradation und/oder eine bessere
Ausbeute elektrischer Energie mit sich bringen.

[0021] In einer Ausführungsform wird eine weitere
metallische Oberfläche auf den bereits auf der ers-
ten Oberfläche befindlichen Stoff aufgebracht, d.h.
mit ihm in mechanischen Kontakt gebracht, so dass
der Stoff nunmehr zwischen den beiden Oberflä-
chen positioniert ist und diese berührt, wobei die
beiden metallischen Oberflächen überall voneinan-
der beabstandet sind. Die beiden metallischen Ober-
flächen dienen dabei als Elektroden, mit welchen
die im Stoff auftretenden, temperaturinduzierten La-
dungsverschiebungen großflächig abgegriffen und so
nutzbar gemacht werden können. Jede der metalli-
schen Oberflächen bietet jedoch auch die Möglich-
keit gewisser Grenzflächenreaktionen, welche das
erwünschte Ergebnis befördern oder ermöglichen.

[0022] Nach einer Ausführungsform wird das Erzeu-
gen der Schicht dadurch erreicht, dass zunächst der
flüssige Bestandteil der Lösung verdunstet wird, und
erst danach der zurückbleibende feste Stoff auf die
erste metallische Oberfläche aufgebracht wird.

[0023] Das Verdunsten kann beispielsweise in ei-
nem Gefäß von statten gehen. Zurück bleibt nach
dem Verdunsten ein typischerweise pulverartiges
oder körniges Material, welches dann in erfindungs-
gemäßer Weise weiterverarbeitet werden kann. Es
ist nicht brennbar und reagiert auch nicht erkennbar
mit der Umgebungsluft, so dass keine besonderen
Maßnahmen zur Vermeidung eventueller Gefahren
zu treffen sind.

[0024] Nach einer anderen Ausführungsform wird
das Erzeugen der Schicht dadurch erreicht, dass zu-
nächst die Lösung in flüssiger Form auf die erste me-
tallische Oberfläche aufgebracht wird, beispielsweise
durch Eintauchen der Oberfläche in die Lösung, und
erst danach der flüssige Bestandteil der Lösung ver-
dunstet wird.

[0025] In diesem Fall wird sich der Stoff unmittelbar
auf der metallischen Oberfläche bilden. Diese Aus-
führungsform ist dann hilfreich, wenn die Oberfläche
möglichst großflächig und/oder gleichmäßig mit einer
eher dünnen Schicht aus dem thermoelektrisch wirk-
samen Stoff beschichtet werden soll.

[0026] Nach einer Ausführungsform erfolgen das
Verdunsten und das anschließende „Einbrennen“
auf der ersten metallischen Oberfläche in separaten
Schritten.

[0027] Nach einer weiteren Ausführungsform führt
die Zugabe der Wärme gleichzeitig zum Entzug des
flüssigen Bestandteils der Lösung, und zugleich zu
einem Anhaften auf der ersten metallischen Oberflä-
che. Anders ausgedrückt, Verdunsten und Einbren-

nen erfolgen in demselben Arbeitsschritt. Auf diese
Weise kann Zeit bei der Herstellung des Stoffes bzw.
eines auf diesem Stoff basierenden thermoelektri-
schen Elements eingespart werden.

[0028] Nach einer Ausführungsform ist bzw. sind die
metallische(n) Oberfläche(n) plattenförmig. Die Plat-
ten können biegesteif sein, oder sie können als dün-
ne Folien vorliegen. Auf diese Weise können auch
großflächige thermoelektrische Elemente hergestellt
werden, die zudem auf einfache Weise stapelbar
sind, um mittels Serienschaltung entsprechend höhe-
re Thermospannungen oder -ströme zu erzeugen.

[0029] Nach einer anderen Ausführungsform sind
die metallischen Oberflächen zylinderförmig. Sie kön-
nen als Drähte vorliegen, oder als ineinander ge-
schachtelte Hohlzylinder. Auch auf diese Weise kön-
nen thermoelektrische Elemente seriell geschaltet
werden.

[0030] Insbesondere eine drahtartige Oberfläche
lässt sich besonders vorteilhaft durch Eintauchen,
wie weiter oben beschrieben, beschichten, da bereits
getrocknetes Pulver auf dieser im Normalfall nur un-
zureichend haften wird.

[0031] Erfindungsgemäß ist das anorganische
Salz Natriumchlorid (NaCl) oder Natriumhydroxyd
(NaOH). Untersuchungen haben ergeben, dass mit
diesen Ausgangsmaterialien befriedigende Versuch-
sergebnisse erzielt werden können.

[0032] Nach einer weiteren Ausführungsform beste-
hen die erste und zweite metallische Oberfläche aus
demselben Metall, oder sie sind damit beschichtet.

[0033] Nach einer anderen Ausführungsform beste-
hen die erste und zweite metallische Oberfläche aus
unterschiedlichen Metallen oder sind damit beschich-
tet.

[0034] Demnach ist es möglich, je nach Anforderung
ein geeignetes Metall oder eine Metalllegierung zu
wählen; beispielsweise kann bei direktem Körperkon-
takt ein inertes Metall wie Titan verwendet werden,
während in anderen, unproblematischen Fällen Alu-
minium oder Stahl eingesetzt werden kann. Es sei
jedoch hinzugefügt, dass die Wahl des Metalls bzw.
der Metallkombinationen typischerweise auch Aus-
wirkungen auf die Effizienz der Energieumwandlung
haben wird.

[0035] Auch eine Isolation mit z.B. Glas oder Epoxid-
harz, einhergehend mit einem Luftabschluss, ist zur
Beobachtung des erwünschten Effektes der Energie-
umwandlung unproblematisch.

[0036] Versuche haben gezeigt, dass zumindest mit
einer metallischen Oberfläche, die aus Kupfer oder
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Eisen besteht oder damit beschichtet ist, gute Ergeb-
nisse erzielt werden konnten. Eine andere, sich als
vorteilhaft ergebende Kombination ist eine Kombina-
tion aus Aluminium mit Kupfer für jeweils eine der
Oberflächen.

[0037] Nunmehr wird ein thermoelektrisches Ele-
ment zur Umwandlung von thermischer in elektrische
Energie beschrieben, welche einen aus einem ther-
moelektrisch wirksamen Stoff bestehenden oder die-
sen umfassenden Körper umfasst. Anders ausge-
drückt, als thermoelektrisch wirksames Grundmate-
rial wird ein Stoff verwendet, welcher auf die vorste-
hend beschriebene Weise erhalten worden ist.

[0038] An der Außenseite des Körpers befindlich ist
ein erster Bereich, welcher erwärmbar ist, beispiels-
weise mittels einer Flamme, aber auch durch Kör-
pertemperatur etc. (s.o.). Ebenfalls vorhanden ist ein
vom ersten Bereich verschiedener zweiter Bereich.

[0039] Erster Bereich und zweiter Bereich sind je-
weils mittels eines elektrischen Leiters unmittelbar
oder mittelbar kontaktierbar. Das bedeutet, dass die
Bereiche direkt oder mittelbar von außen zugänglich
sind und entsprechend kontaktiert werden können,
wobei sie auch verdeckt, beispielsweise mit einer
nicht leitenden Schicht bedeckt sein können, durch
welche jedoch entsprechende Kontakte nach außen
geführt sind, über welche die Bereiche dann mittelbar
kontaktiert werden können.

[0040] Erfindungsgemäß ist das thermoelektrische
Element dadurch gekennzeichnet, dass der Körper
aus einem Stoff oder einer Schicht aus einem Stoff,
erhalten nach einem Verfahren gemäß obiger Defini-
tion, gewonnen worden ist. Zur Vermeidung von Wie-
derholungen wird auf die obenstehenden Erläuterun-
gen verwiesen.

[0041] Ein thermoelektrisches Element, basierend
auf einem Körper, welcher mittels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens gewonnen wurde, weist die eben-
falls oben bereits beschriebenen Vorteile gegenüber
dem Stand der Technik auf, wie insbesondere die
Möglichkeit, thermische Energie über einen sehr brei-
ten Bereich in elektrische Energie umwandeln zu kön-
nen, wobei auch sehr hohe Temperaturen mit einge-
schlossen sind, aber auch den Entfall der Notwendig-
keit einer aktiven Kühlung, ebenso wie die sehr ein-
fache Herstellbarkeit auch großflächiger thermoelek-
trischer Elemente.

[0042] Nach einer Ausführungsform des thermo-
elektrischen Elements ist (auch) der zweite Bereich
an der Außenseite des Körpers angeordnet.

[0043] Nach einer anderen Ausführungsform ist die-
ser zweite Bereich innerhalb des Körpers angeord-
net; es ist lediglich notwendig, dass dieser Bereich

ebenfalls an einer metallischen Oberfläche liegt und
elektrisch kontaktiert werden kann. Das bedeutet,
dass Wärme, die über den ersten Bereich aufgenom-
men wird, nicht zwangsläufig vom zweiten Bereich
abgeführt werden muss; vielmehr erfolgt eine Ener-
gieumwandlung in elektrische Energie, welche dann
mittels des elektrischen Leiters abgenommen werden
kann.

[0044] Nach einer Ausführungsform des thermo-
elektrischen Elements ist der erste Bereich und/oder
der zweite Bereich plattenförmig ausgestaltet. Die
Größe einer solchen Platte kann von wenigen Qua-
dratmillimetern bis hin zu mehreren Quadratdezime-
tern oder mehr betragen. Es ist klar, dass ein flächen-
mäßig größeres thermoelektrisches Element auch ei-
ne höhere elektrische Energie bereitstellen kann.

[0045] Nach einer anderen Ausführungsform ist der
erste Bereich und/oder der zweite Bereich zylinder-
förmig. Auf diese Weise ist ein zylinderförmiges ther-
moelektrisches Element bereitstellbar, welches bei-
spielsweise die Form einer handelsüblichen Batterie
aufweisen kann. Der innere „Kern“ des thermoelektri-
schen Elements kann auch als Draht, also aus einem
Vollmaterial bestehend, vorliegen.

[0046] Nach einer bevorzugten Ausführungsform ist
am ersten Bereich und/oder am zweiten Bereich ein
Draht angebracht, welcher auf einfache Weise von
Außen elektrisch kontaktierbar ist, um die umgewan-
delte elektrische Energie abnehmen zu können.

[0047] Nach einer anderen Ausführungsform ist das
thermoelektrische Element von der Außenwelt elek-
trisch isoliert, beispielsweise durch Beschichten mit
einem Silikonüberzug, und weist an dafür vorgese-
henen Stellen Öffnungen in dem Überzug auf, wel-
che eine direkte Kontaktierung der o.g. Bereiche er-
lauben. Die Öffnungen können mit metallischem Ma-
terial derart aufgefüllt sein, dass dieses bündig mit
der Oberfläche des Überzugs abschließt, oder diese
sogar geringfügig überragt. Somit sind auf einfache
Weise Stapel aus mehreren thermoelektrischen Ele-
menten herstellbar.

[0048] Die Erfindung betrifft demnach auch ei-
nen thermoelektrischen Generator, umfassend eine
Mehrzahl von in Reihe und/oder in Serie geschal-
teten thermoelektrischen Elementen der vorstehend
beschriebenen Art. Ein derartiger thermoelektrischer
Generator weist die bereits genannten Vorteile ei-
nes thermoelektrischen Elements auf, und kann au-
ßerdem eine höhere Spannung und/oder Stromstär-
ke als ein einzelnes thermoelektrisches Element be-
reitstellen. Auf diese Weise sind Spannungen von 1,
2 Volt bis mehreren tausend Volt, und Stromstärken
von wenigen Mikroampere bis hin zu mehreren hun-
dert Ampere bereitstellbar.
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[0049] Schließlich betrifft die Erfindung auch ein Ver-
fahren zur Bereitstellung elektrischer Energie, wobei
ein thermoelektrisches Element oder ein thermoelek-
trischer Generator nach vorstehender Definition le-
diglich einseitig einer im Vergleich zur Umgebung er-
höhten Temperatur von bis zu 1000 °C oder mehr
ausgesetzt wird, und wobei die mittels des thermo-
elektrischen Elements oder des thermoelektrischen
Generators umgewandelte Energie mittels geeigne-
ter elektrisch leitender Verbindungen abgenommen
wird. Auch hier wird zur Vermeidung von Wiederho-
lungen auf die vorstehenden Ausführungen verwie-
sen.

[0050] Nach einer anderen Ausführungsform wird
ein thermoelektrisches Element oder ein thermoelek-
trischer Generator nach vorstehender Definition im
Ganzen einer von 0°K verschiedenen, vorzugswei-
se mindestens 20°C betragenden Temperatur aus-
gesetzt. Anders ausgedrückt, das Element oder der
Generator werden mit ihrer Außenseite, die den ers-
ten Bereich darstellt, auf eine dem Grundsatz nach
beliebige Temperatur gebracht, und wandeln die dar-
aus entnehmbare thermische Energie in elektrische
Energie um.

[0051] Nach einer besonderen Ausführungsform
wird zur Erhöhung der Energieausbeute mindestens
eine der beiden Oberflächen zusätzlich befeuchtet.
Versuche haben überraschend gezeigt, dass durch
ein Befeuchten von mindestens einer der beiden
Oberflächen mit Wasser oder einer anderen, Was-
sermoleküle enthaltenden Flüssigkeit, oder mit einem
aus dieser Flüssigkeit gewonnenen Dampf, der Wir-
kungsgrad des thermoelektrischen Elements gestei-
gert werden kann.

[0052] Auch ein Verwenden des thermoelektrischen
Elements unter Wasser ist demnach nicht nachteilig.

[0053] Zudem wurde überraschenderweise beob-
achtet, dass beim Betrieb des thermoelektrischen
Elements unter Wasser eine elektrolytische Reakti-
on, also eine Aufspaltung von Wasser zu Wasserstoff
und Sauerstoff, stattfindet. Somit kann die Erfindung
auch zur Erzeugung von Wasserstoffgas mittels Zu-
fuhr thermischer Energie verwendet werden.

[0054] Wie bereits weiter oben erwähnt, basiert die
Erfindung auf der Erkenntnis der Verwendung eines
anorganischen Salzes, d.h. von Natriumchlorid (Na-
Cl) oder Natriumhydroxyd (NaOH), zur Herstellung
eines Stoffes oder einer Schicht aus einem Stoff oder
eines Körpers nach obenstehender Definition. Auf die
entsprechenden Passagen wird zur Vermeidung von
Wiederholungen verwiesen.

Figurenliste

[0055] Nachfolgend wird die Erfindung anhand von
Figuren beispielhaft erläutert. Dabei zeigt

Fig. 1 ein Ablaufdiagramm zur Gewinnung des
thermoelektrisch wirksamen Stoffes;

Fig. 2 eine schematische Querschnittsansicht
eines einfachen thermoelektrischen Elements;

Fig. 3 eine schematische Querschnittsansicht
eines einfachen thermoelektrischen Generators;

Fig. 4 eine schematische Querschnittsansicht
eines weiteren einfachen thermoelektrischen
Generators;

Fig. 5 eine schematische Darstellung eines ther-
moelektrischen Elements, welches von einer
Seite erwärmt wird;

Fig. 6 eine schematische Darstellung dieses
thermoelektrischen Elements, welches von einer
anderen Seite erwärmt wird.

[0056] In der Fig. 1 ist ein Ablaufdiagramm zur
Gewinnung des thermoelektrisch wirksamen Stoffes
dargestellt. Demnach wird zunächst ein anorgani-
sches Salz bereitgestellt. Diesem wird unter Mischen
Wasser hinzugefügt, bis das Salz vollständig in Lö-
sung gegangen ist. Anschließend erfolgt eine Erwär-
mung der Lösung, wobei das Gemisch mindestens
einmal bis zum oder über den Siedepunkt erhitzt wird.
Die Erwärmung führt zu einem Verdunsten der flüs-
sigen Bestandteile des Gemisches. Zurück bleibt der
zur weiteren Verarbeitung verwendbare thermoelek-
trisch wirksame Stoff.

[0057] Vorzugsweise wird dieser auf eine metalli-
sche Oberfläche 1 aufgebracht, welche erhitzt wird,
so dass der thermoelektrisch wirksame Stoff 1 an
dieser anhaftet, und einen festen Körper 7 formt.
Ein erster Bereich 8 desselben steht in Kontakt mit
der Innenseite der metallischen Oberfläche 2. Im An-
schluss kann eine weitere metallische Oberfläche 3
aufgebracht werden, so dass sich zwischen beiden
metallischen Oberflächen der thermoelektrisch wirk-
same Stoff 1 befindet, und beide metallischen Ober-
flächen kontaktiert. Die weitere metallische Oberflä-
che 3 berührt den Körper 7 an dessen zweiten Be-
reich 9. Dies ist in der Fig. 2 dargestellt. Die in diesem
Beispiel plattenförmigen metallischen Oberflächen 2,
3 sind dabei überall voneinander beabstandet, um ei-
nen Kurzschluss zu vermeiden. Zur mittelbaren elek-
trischen Kontaktierung der beiden Bereiche 8, 9 sind
an den Außenseiten der metallischen Oberflächen 2,
3 Drähte 4, 5 angebracht. Demnach zeigt die Fig. 2
einen einfaches thermoelektrisches Element 6.

[0058] Die Fig. 3 zeigt einen einfachen thermoelek-
trischen Generator 10. Dieser umfasst drei thermo-
elektrische Elemente 6, welche gestapelt sind, so
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dass sich jeweils zwei metallische Oberflächen (Be-
zugszeichen weggelassen) berühren.

[0059] In der Fig. 4 ist eine Variante des thermoelek-
trischen Generators 10 gezeigt. Nach dieser Ausfüh-
rungsform teilen sich angrenzende thermoelektrische
Elemente 6 jeweils eine metallische Oberfläche 2,
3 (Bezugszeichen jeweils weggelassen). Die Drähte
sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht darge-
stellt, kontaktieren jedoch die auf dem Bild zuoberst
und zuunterst liegende metallische Oberfläche.

[0060] Die Fig. 5 zeigt schematisch ein einfaches
thermoelektrisches Element 6, bei welchem beide
Bereiche 8, 9 als zylinderförmige Drähte 4, 5 vorlie-
gen. Durch Erzeugen einer Schicht des Stoffes 1 auf
einem der beiden Drähte 4, 5 und Erzeugen eines
Verbunds beider Drähte, wobei dieselben sich nicht
ohne die erfindungsgemäße Zwischenschicht berüh-
ren dürfen, wird das thermoelektrische Element be-
reitgestellt.

[0061] In der Fig. 6 und Fig. 7 ist schematisch ein
Versuch zur Messung der Spannung bei einseitiger
Erwärmung des thermoelektrischen Elements 6 dar-
gestellt. Das thermoelektrische Element 6 wird zu-
nächst auf der im Bild linken Seite erwärmt. Dies führt
zu einem Überschuss von Ladungen an diesem En-
de; ein an den Drähten angeschlossenes Messgerät
zeigt eine Spannung an.

[0062] Wird das thermoelektrische Element 6 auf der
im Bild rechts gelegenen Seite erwärmt (Fig. 7), führt
dies zu einer Bereitstellung von Ladungen an dieser
Seite; das Messgerät zeigt einen Ausschlag in die
entgegengesetzte Richtung.

[0063] Hinzugefügt sei, dass bei einer Erwärmung
im mittigen Bereich zwischen den beiden Seiten kein
(oder ein sich ausgleichender) Überschuss von La-
dungen bereitgestellt wird, so dass auch keine signi-
fikante Spannung messbar ist.

Versuchsbeispiele

[0064] Abschließend werden zwei Versuche be-
schrieben, welche die Eignung des erfindungsgemä-
ßen Stoffs zur Umwandlung von thermischer in elek-
trische Energie darlegen.

Beispiel 1:

[0065] Ein thermoelektrisches Element mit einem
Volumen von ca. 0,5 Kubikzentimetern wurde auf die
erfindungsgemäße Weise hergestellt. Dieses weist
metallische Oberflächen auf, von denen eine aus ei-
nem edlen, die andere aus einem unedlen Metall be-
steht. Die Messung erfolgte bei Raumtemperatur (24
Grad). Es wurde festgestellt, dass das thermoelek-
trische Element für mehrere Jahre funktionstüchtig

blieb. Es war dauerhaft eine zum Betrieb einer LED
nötige Leistung entnehmbar.

[0066] Gemessen wurde bei Umgebungstemperatur
(24 Grad Celsius) eine Spannung von 0,7 Volt bis 1,
2 Volt. Die gemessene Stromstärke lag zwischen 0,5
und 1,1 mA. Wenn auf einer Seite des Elements eine
Erhöhung der Temperatur auf 36 Grad erfolgte, stieg
die gemessene Stromstärke auf bis zu 2,0 mA. Die
Spannung blieb mit etwa 1,2 Volt konstant.

[0067] Auch bei einer weiteren Erhöhung der Tem-
peratur blieb die Spannung weitgehend bei einem
Wert von 1,3 Volt konstant. Die Stromstärke stieg je-
doch bei steigender Temperatur.

Beispiel 2:

[0068] Ein thermoelektrisches Element mit einem
Körper des Volumens von ca. 0,5 Kubikzentimetern,
dessen Bestandteile wie oben beschrieben erhalten
wurden, umfasst eine um einen elektrischen Leiter
liegende Schicht aus dem erfindungsgemäßen Stoff,
welche ihrerseits mit einer metallischen Oberfläche
kontaktiert ist, ähnlich dem in Fig. 5 gezeigten Auf-
bau. Die beiden gegenüberliegenden Enden wurden
mit einem mit 0,1 mm dickem Draht verbunden. Bei
Raumtemperatur wurden eine Spannung von ca. 0,3
Volt und eine Stromstärke von bis zu 50 Mikroampe-
re gemessen.

[0069] Bei Erhöhung der Temperatur erhöhte sich
die Stromstärke; die elektrische Spannung blieb weit-
gehend konstant. Dieser Effekt konnte ab einer der
Körpertemperatur entsprechenden Temperatur be-
obachtet werden.

Bezugszeichenliste

1 thermoelektrisch wirksamer Stoff, Stoff

2 metallische Oberfläche

3 weitere metallische Oberfläche

4 Draht, elektrischer Leiter, elektrisch leitende
Verbindung

5 Draht, elektrischer Leiter, elektrisch leitende
Verbindung

6 thermoelektrisches Element

7 Körper

8 erster Bereich

9 zweiter Bereich

10 thermoelektrischer Generator
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Gewinnung eines thermoelek-
trisch wirksamen Stoffes (1), umfassend die folgen-
den Schritte:
- Bereitstellen eines anorganischen Salzes;
- Hinzufügen von Wasser zu dem anorganischen Salz
und Mischen der Bestandteile zur Erzeugung einer
wässrigen Lösung;
- Erzeugen des thermoelektrisch wirksamen Stoffes
(1), indem zum Entzug des flüssigen Bestandteils der
Lösung dieselbe durch Wärmezugabe erhitzt wird,
bis der flüssige Bestandteil verdunstet ist; wobei wäh-
rend des Entzugs des flüssigen Bestandteils der Lö-
sung dieselbe mindestens einmal bis zu ihrem Siede-
punkt erhitzt wird,
und das anorganische Salz Natriumchlorid (NaCl)
oder Natriumhydroxyd (NaOH) ist.

2.    Verfahren zum Erzeugen einer Schicht aus
dem thermoelektrisch wirksamen Stoff (1) gemäß An-
spruch 1, wobei entweder die wässrige Lösung des
anorganischen Salzes auf eine metallische Oberflä-
che (2) aufgebracht und danach der flüssige Bestand-
teil der Lösung verdunstet wird, oder zunächst der
flüssige Bestandteil der Lösung verdunstet wird, und
danach der zurückbleibende feste Stoff (1) auf diese
metallische Oberfläche (2) aufgebracht wird, und die-
se erhitzt wird, bis der Stoff (1) an ihr anhaftet.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei eine weite-
re metallische Oberfläche (3) auf den Stoff (1) aufge-
bracht wird, so dass der Stoff (1) zwischen den bei-
den Oberflächen (2, 3) positioniert ist und diese be-
rührt, wobei die beiden metallischen Oberflächen (2,
3) überall voneinander beabstandet sind.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei das
Erzeugen der Schicht dadurch erreicht wird, dass zu-
nächst der flüssige Bestandteil der Lösung verduns-
tet wird, und danach der zurückbleibende feste Stoff
(1) auf die erste metallische Oberfläche (2) aufge-
bracht wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, wobei das
Erzeugen der Schicht dadurch erreicht wird, dass zu-
nächst die Lösung in flüssiger Form auf die erste me-
tallische Oberfläche (2) aufgebracht wird, und danach
der flüssige Bestandteil der Lösung verdunstet wird.

6.   Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5,
wobei die Zugabe der Wärme gleichzeitig zum Ent-
zug des flüssigen Bestandteils und zu einem Anhaf-
ten auf der ersten metallischen Oberfläche (2) führt.

7.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
wobei die metallischen Oberflächen (2, 3) plattenför-
mig sind.

8.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 6,
wobei die metallischen Oberflächen (2, 3) zylinderför-
mig sind.

9.   Verfahren nach einem der Ansprüche 3 bis 8,
wobei die erste und zweite metallische Oberfläche
(2, 3) aus demselben Metall bestehen oder damit be-
schichtet sind, oder aus unterschiedlichen Metallen
bestehen oder damit beschichtet sind.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 9,
wobei zumindest eine der metallischen Oberflächen
(2, 3) aus Kupfer oder Eisen besteht oder damit be-
schichtet ist.

11.  Thermoelektrisches Element (6) zur Umwand-
lung von thermischer in elektrische Energie, umfas-
send einen aus einem thermoelektrisch wirksamen
Stoff (1) bestehenden oder diesen umfassenden Kör-
per (7), und einen an der Außenseite des Körpers
(7) befindlichen ersten Bereich (8), welcher erwärm-
bar ist, und einen vom ersten Bereich verschiede-
nen zweiten Bereich (9), wobei erster Bereich (8) und
zweiter Bereich (9) jeweils mittels eines elektrischen
Leiters (4, 5) kontaktierbar sind, und wobei der Kör-
per (7) aus einem Stoff (1) oder einer Schicht aus
einem Stoff (1), erhalten nach einem Verfahren ge-
mäß einem der vorhergehenden Ansprüche, gewon-
nen worden ist.

12.    Thermoelektrisches Element (6) nach An-
spruch 11, wobei der zweite Bereich (9) an der Au-
ßenseite des Körpers (7) angeordnet ist.

13.    Thermoelektrisches Element (6) nach An-
spruch 11 oder 12, wobei der erste Bereich (8) und/
oder der zweite Bereich (9) plattenförmig ist.

14.    Thermoelektrisches Element (6) nach An-
spruch 11 oder 12, wobei der erste Bereich (8) und/
oder der zweite Bereich (9) zylinderförmig ist.

15.   Thermoelektrisches Element (6) nach einem
der Ansprüche 11 bis 14, wobei am ersten Bereich
(8) und/oder am zweiten Bereich (9) ein Draht (4, 5)
angebracht ist.

16.  Thermoelektrischer Generator (10), umfassend
eine Mehrzahl von in Reihe und/oder in Serie ge-
schalteten thermoelektrischen Elementen (6) nach
einem der Ansprüche 11 bis 15.

17.  Verfahren zur Bereitstellung elektrischer Ener-
gie, wobei ein thermoelektrisches Element (6) nach
einem der Ansprüche 11 bis 15 oder ein thermoelek-
trischer Generator (10) nach Anspruch 16 lediglich
einseitig einer im Vergleich zur Umgebung erhöhten
Temperatur von bis zu 1000 °C ausgesetzt wird, und
wobei die mittels des thermoelektrischen Elements
(6) oder des thermoelektrischen Generators (10) um-
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gewandelte Energie mittels geeigneter elektrisch lei-
tender Verbindungen (4, 5) abgenommen wird.

18.  Verfahren zur Bereitstellung elektrischer Ener-
gie nach Anspruch 17, wobei zur Erhöhung der En-
ergieausbeute mindestens eine der beiden Oberflä-
chen (2, 3) zusätzlich befeuchtet wird.

19.  Verwendung eines anorganischen Salzes, wo-
bei das anorganische Salz Natriumchlorid (NaCl)
oder Natriumhydroxyd (NaOH) ist, zur Herstellung ei-
nes Stoffes (1) oder einer Schicht aus einem Stoff (1)
nach einem der Ansprüche 1 bis 10, oder zur Herstel-
lung eines Körpers (7) nach Anspruch 11.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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