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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine thermoe-
lektrische Einrichtung mit einem thermoelektrischen 
Generator zur Erzeugung elektrischer Energie, in-
dem an diesen eine Temperaturdifferenz angelegt 
wird. Die warme Seite des thermoelektrischen Gene-
rators ist thermisch mit einer Wärmequelle und die 
kalte Seite ist thermisch mit einer Wärmesenke ver-
bunden. Eine solche thermoelektrische Einrichtung 
geht aus der DE 33 14 166 A1 hervor. Die Erfindung 
betrifft ferner die Verwendung einer solchen thermo-
elektrischen Einrichtung.

[0002] Die direkte Umwandlung von Wärme in elek-
trische Energie ist mit Hilfe eines so genannten ther-
moelektrischen Generators möglich. Ein thermoelek-
trischer Generator ist ein Bauteil aus zwei verschie-
denen, miteinander verbundenen Materialien, vor-
zugsweise zwei verschiedenen oder verschieden do-
tierten Halbleitern, welches aufgrund des See-
beck-Effektes eine elektrische Spannung erzeugt, 
wenn die Verbindungsstellen der unterschiedlichen 
Materialien unterschiedliche Temperaturen haben.

[0003] Der Seebeck-Effekt beschreibt die Entste-
hung einer elektrischen Spannung in einem elektri-
schen Leiter entlang eines Temperaturgradienten, 
bedingt durch Thermodiffusionsströme. Um den See-
beck-Effekt technisch nutzen zu können, ist es nötig, 
zwei verschiedene elektrische Leiter mit unterschied-
licher elektronischer Wärmekapazität miteinander in 
Kontakt zu bringen. Aufgrund der unterschiedlichen 
elektronischen Wärmekapazität haben bei gleicher 
Temperatur die Elektronen in den beiden Leitern un-
terschiedliche Bewegungsenergien. Bringt man die-
se Leiter miteinander in Kontakt, so wird ein Diffusi-
onsstrom höherenergetischer Elektronen in Richtung 
des Leiters mit den niederenergetischen Elektronen 
entstehen, so lange, bis sich ein dynamisches 
Gleichgewicht einstellt. Seien diese beiden unter-
schiedlichen Leiter mit A und B bezeichnet und nun 
in der Reihenfolge A-B-A in Kontakt gebracht, und 
befinden sich ferner der Übergang A-B auf einer Tem-
peratur T1, und der Übergang B-A auf einer Tempera-
tur T2, so ist die entstehende Spannung lediglich von 
der Differenz der Temperaturen T1 und T2 sowie dem 
jeweiligen Seebeck-Koeffizienten der beiden Leiter A 
und B abhängig. Folglich ist eine an einem thermoe-
lektrischen Generator abgreifbare Spannung ledig-
lich von der an den thermischen Generator angeleg-
ten Temperaturdifferenz und den Seebeck-Koeffizi-
enten der verwendeten Materialien abhängig.

[0004] Im Prinzip kann ein thermoelektrischer Ge-
nerator analog zu einem Peltier-Element aufgebaut 
sein. Auch können für einen thermoelektrischen Ge-
nerator gleiche oder ähnliche Materialien wie zur Her-
stellung von Peltier-Elementen, wie z.B. Wismut-Tel-
lurit oder Silicium-Germanium, verwendet werden.

[0005] Durch den Einsatz von Halbleitermaterialien 
lässt sich der Wirkungsgrad eines thermoelektri-
schen Generators für die Umwandlung von Wärmee-
nergie in elektrische Energie bis auf einige Prozent 
steigern. In letzter Zeit werden thermoelektrische Ge-
neratoren verstärkt zur Nutzung der Abgas-Abwär-
me, z.B. bei Kraftfahrzeugen, Blockheizkraftwerken 
oder Müllverbrennungsanlagen, eingesetzt.

[0006] DE 33 14 166 A1 offenbart ein thermoelektri-
sches System mit einem hohen Wirkungsgrad. Aus-
gehend von einem heißen Fluidstrom, z.B. einem Ab-
gasstrom, werden mit Rippen, zur besseren thermi-
schen Anbindung, versehene Wärmeleitungsrohre 
einseitig erhitzt. Die von dem Fluidstrom erhitzten 
Wärmeleitungsrohre leiten die Wärme an die thermo-
elektrischen Generatoren, welche an der gegenüber 
liegenden Seite der Wärmeleitungsrohre montiert 
sind und als Wärmesenke fungieren. Die Wärmelei-
tungsrohre sind zur Verbesserung ihrer Wärmeleitfä-
higkeit mit einem Arbeitsfluid gefüllt, welches am hei-
ßen Teil der Wärmeleitungsrohre verdampft und an 
dem etwas kälteren Teil, an welchem die thermoelek-
trischen Generatoren angeordnet sind, rekonden-
siert. Mit Hilfe des in DE 33 14 166 A1 offenbarten 
thermoelektrischen Systems kann eine besonders ef-
fektive Wärmeankopplung von thermoelektrischen 
Generatoren z.B. an einen Abgasstrom erreicht wer-
den. Das offenbarte System ist insbesondere für den 
Einsatz im Hochtemperaturbereich, bei Arbeitstem-
peraturen von mehr als 400°C geeignet.

[0007] US 4 125 122 A offenbart eine Methode und 
Vorrichtung zur thermoelektrischen Umwandlung von 
Wärme in elektrische Energie. Die offenbarte Vorrich-
tung ist als Wärmetauscher konzipiert, welcher nach 
dem Gegenstromprinzip arbeitet. Die in US 4 125 122
offenbarte Vorrichtung sieht zwei voneinander ge-
trennte Kreisläufe vor, in denen Medien zur Wärmeü-
bertragung zirkulieren. Ein erstes Medium transpor-
tiert Wärme von einer Wärmequelle zu einer Wärme-
senke. Mindestens ein erstes Wärmeleitungsrohr 
steht in thermischem Kontakt mit der heißen Strö-
mung des ersten Mediums; mindestens ein zweites 
Wärmeleitungsrohr steht in thermischem Kontakt mit 
der kälteren Strömung des ersten Mediums. Thermo-
elektrische Generatoren befinden sich in thermi-
schem Kontakt sowohl mit einem der heißen wie 
auch mit einem der kälteren Wärmeleitungsrohre. In-
nerhalb der Wärmeleitungsrohre zirkuliert ein zweites 
Medium in einem zweiten, durch einen Thermosi-
phoneffekt angetriebenen Kreislauf. Bei demjenigen 
Wärmeleitungsrohr, welches sich in thermischem 
Kontakt mit der heißen Strömung des ersten Medi-
ums befindet, zirkuliert das sich innerhalb des Wär-
meleitungsrohres befindliche zweite Medium gasför-
mig von einem heißen, in thermischem Kontakt mit 
dem ersten Medium befindlichen Ende des Wärme-
leitungsrohres zu einem kälteren, in thermischem 
Kontakt mit dem thermoelektrischen Generator be-
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findlichen Ende. An diesem Ende, welches sich in 
thermischem Kontakt mit dem thermoelektrischen 
Generator befindet, kondensiert das gasförmige 
zweite Medium und gibt auf diese Weise die Konden-
sationswärme an den thermoelektrischen Generator 
ab. Das zweite Medium gelangt in flüssiger Phase zu-
rück an das erste Ende des Wärmeleitungsrohres, 
um erneut verdampft zu werden.

[0008] In dem Wärmeleitungsrohr, welches sich in 
thermischem Kontakt mit der kalten Seite des ther-
moelektrischen Generators befindet, erfolgt eine Zir-
kulation des zweiten Mediums, in dem es der, in ther-
mischem Kontakt mit der kalten Seite des thermoe-
lektrischen Generators stehenden Seite des Wärme-
leitungsrohres verdampft, und an der (noch) kälteren 
Seite des Wärmeleitungsrohres, welche in Kontakt 
mit dem ersten Medium steht, kondensiert.

[0009] Sowohl das in DE 33 14 166 A1 wie auch das 
in US 4 125 122 A offenbarte thermoelektrischen 
System verfolgt das Ziel einer möglichst effektiven 
und verlustfreien thermischen Ankopplung der ther-
moelektrischen Generatoren an ein heißes Arbeits-
fluid. Bei diesen Systemen besteht jedoch die Gefahr, 
dass ihre thermoelektrischen Generatoren zu hohen 
Temperaturen ausgesetzt werden und deshalb Scha-
den nehmen können.

[0010] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
deshalb, eine thermoelektrische Einrichtung mit den 
eingangs genannten Merkmalen anzugeben, bei der 
ihr thermoelektrischer Generator zumindest zeitwei-
se an einer Wärmequelle betrieben werden kann, die 
eine Temperatur ausweist, die über der maximal für 
den thermoelektrischen Generator zulässigen Tem-
peratur liegt. Dabei soll die genannte Gefahr einer 
unzulässigen Überhitzung nicht bestehen. Außerdem 
sollen eine besondere Verwendung einer solchen 
thermoelektrischen Einrichtung angegeben werden.

[0011] Diese Aufgabe wird mit den in Anspruch 1 
angegebenen Maßnahmen gelöst. Demgemäß soll 
eine thermoelektrische Einrichtung mit einem ther-
moelektrischen Generator angegeben werden, wel-
cher auf einer ersten Seite mit einer Wärmequelle 
und auf einer zweiten Seite mit einer Wärmesenke 
thermisch verbunden ist. Die thermoelektrische Ein-
richtung soll weiterhin einen thermischen Widerstand 
umfassen, der mindestens ein sich gegenüberliegen-
de Flächen aufweisendes flaches Bauteil aufweist, 
dessen Abmessungen an die des thermoelektrischen 
Generators angepasst sind und das großflächig an 
seinen sich gegenüberliegenden Flächen thermisch 
mit der Wärmequelle bzw. dem thermoelektrischen 
Generator verbunden ist. Der thermische Widerstand 
des Bauteils soll derart gewählt sein, dass die maxi-
male Temperatur der Wärmequelle auf eine Tempe-
ratur reduziert wird, welche unterhalb einer kritischen 
Temperatur liegt, oberhalb derer der thermoelektri-

sche Generator dauerhaft Schaden nimmt.

[0012] Die mit der zuvor beschriebene Ausgestal-
tung der thermoelektrischen Einrichtung verbunde-
nen Vorteile sind dann darin zu sehen, dass ihr ther-
moelektrischer Generator, dessen maximale Betrieb-
stemperatur unterhalb der Temperatur der Wärme-
quelle liegt, dennoch an dieser betrieben werden 
kann. Insbesondere vorteilhaft ist die Möglichkeit, ei-
nen thermoelektrischen Generator mit einer niedri-
gen Betriebstemperatur, welcher in der Regel preis-
werter als ein thermoelektrischer Generator mit einer 
hohen Betriebstemperatur ist, an einer Wärmequelle 
mit einer verhältnismäßig hohen Temperatur zu be-
treiben. Mit der vorbeschriebenen Ausgestaltung der 
thermoelektrischen Einrichtung erschließt sich für 
preiswerte thermoelektrische Generatoren wegen ih-
rer verhältnismäßig niedrigen Betriebstemperatur ein 
neues Anwendungsfeld.

[0013] Vorteilhafte Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen thermoelektrischen Einrichtung gehen aus 
den von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen hervor. 
Dabei kann die Ausführungsform nach diesem An-
spruch mit den Merkmalen eines Unteranspruches 
oder vorzugsweise auch denen aus mehreren Unter-
ansprüchen kombiniert werden. Demgemäß kann die 
thermoelektrische Einrichtung nach der Erfindung 
noch zusätzlich folgende Merkmale aufweisen: 
– Das flache Bauteil kann eine Keramik, vorzugs-
weise eine Sinterkeramik, umfassen. Keramiken, 
vorzugsweise Sinterkeramiken, insbesondere auf 
Oxid- oder Titanat- oder Carbid-Basis, weisen ei-
nen hohen thermischen Widerstand auf und sind 
zudem auch bei hohen Temperaturen langzeitsta-
bil. Ein keramisches Bauteil ist daher als thermi-
scher Widerstand besonders geeignet.
– Alternativ kann das flache Bauteil auch eine mit 
Flüssigkeit gefüllte, vorzugsweise mit einem Öl 
gefüllte Kammer umfassen. Flüssigkeiten weisen 
in der Regel einen höheren thermischen Wider-
stand insbesondere als metallische Werkstoffe 
auf. Eine mit Flüssigkeit gefüllte, vorzugsweise 
mit einem Öl gefüllte Kammer ist daher als thermi-
scher Widerstand besonders geeignet.
– Stattdessen kann das flache Bauteil auch eine 
mit einem Gas, vorzugsweise mit Luft, befüllbare 
Kammer umfassen. Gase weisen eine geringe 
thermische Leitfähigkeit auf und sind daher als 
Mittel zur Ausgestaltung eines thermischen Wi-
derstandes besonders geeignet.
– Als weitere Alternative kann das flache Bauteil 
auch eine Vakuumkammer umfassen. Durch eine 
Vakuumkammer kann nämlich unter Vernachläs-
sigung der Wände derselben ein Wärmestrom le-
diglich in Form von Wärmestrahlung propagieren. 
Indem ein Wärmestrom lediglich mittels Wärme-
strahlung und nicht mittels Festkörperleitung oder 
Konvektion transportiert wird, kann ein hoher ther-
mischer Widerstand des Bauteils erreicht werden.
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– Ferner kann das flache Bauteil auch einen 
durchströmbaren, vorzugsweise mit Luft durch-
strömbaren Kanal umfassen. Der von der Wärme-
quelle ausgehende Wärmestrom überträgt sich 
zumindest teilweise auf das in dem Kanal strö-
mende Medium. Infolge der Strömung wird ein Teil 
des Wärmestroms mit dem strömenden Medium 
abtransportiert. Der Wärmetransport über den 
durchströmbaren Kanal hinweg findet daher im 
Wesentlichen mittels Wärmestrahlung statt. Auf 
diese Weise kann ein hoher thermischer Wider-
stand des Bauteils erreicht werden. Selbstver-
ständlich ist es gegebenenfalls auch möglich, 
mehrere der vorstehend genannten unterschiedli-
chen Ausführungsformen der Bauteile zu einem 
einen erfindungsgemäßen thermischen Wider-
stand bildenden Bauteil zu kombinieren.
– Die Wärmequelle kann zumindest mit Teilen des 
Abgassystems einer Verbrennungsmaschine 
thermisch verbunden sein oder durch zumindest 
Teile des Abgassystems gebildet sein. Durch die 
vorbezeichnete Maßnahme kann die Abgaswär-
me einer Verbrennungsmaschine zur Erzeugung 
elektrischer Energie genutzt werden.
– Die Wärmesenke kann zumindest mit Teilen des 
Kühlsystems einer Verbrennungsmaschine ther-
misch verbunden sein oder durch zumindest Teile 
des Kühlsystems gebildet sein. Zum Betrieb eines 
thermoelektrischen Generators sind stets eine 
Wärmequelle und eine Wärmesenke nötig. Eine 
Verbrennungsmaschine weist typischerweise ein 
Kühlsystem auf und erlaubt es auf diese Weise, 
einfach und effektiv eine Wärmesenke für den 
thermoelektrischen Generator bereitzustellen.
– Die Wärmesenke kann mit einer durch einen 
Luftzug zu kühlenden Fläche thermisch verbun-
den sein. Eine durch einen Luftzug zu kühlende 
Fläche stellt ein besonders einfaches, robustes 
und preiswertes Bauteil zur Verfügung, welches 
als Wärmesenke verwendbar ist.
– Die vorerwähnte Verbrennungsmaschine kann 
Teil eines Kraftfahrzeugs sein. Heutige Kraftfahr-
zeuge benötigen immer größere Mengen elektri-
scher Energie. Durch die Nutzung der Abgaswär-
me der Verbrennungsmaschine des Kraftfahr-
zeugs kann der Primärenergiebedarf des Kraft-
fahrzeugs zur Deckung der benötigten elektri-
schen Energie gesenkt werden.

[0014] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen thermoelektrischen Einrichtung 
mit einem ihrem thermoelektrischen Generator zuge-
ordneten thermischen Widerstand gehen aus den 
vorstehend nicht angesprochenen Ansprüchen sowie 
insbesondere aus der nachfolgend erläuterten Zeich-
nung hervor. Dabei sind in der Zeichnung bevorzugte 
Ausgestaltungen von erfindungsgemäßen thermoe-
lektrischen Einrichtungen angedeutet.

[0015] Es zeigen

[0016] Fig. 1 den schematischen Aufbau einer ther-
moelektrischen Einrichtung mit einem thermischen 
Widerstand,

[0017] Fig. 2 den schematischen Verlauf der Tem-
peratur ihres thermoelektrischen Generators als 
Funktion der Wärmequelle,

[0018] Fig. 3 den schematischen Aufbau einer ther-
moelektrischen Einrichtung, wobei die Wärmequelle 
mit Teilen des Abgassystems einer Verbrennungs-
maschine verbunden ist,  
und

[0019] Fig. 4 den schematischen Aufbau einer ther-
moelektrischen Einrichtung, wobei die Wärmequelle 
mit Teilen des Abgassystems einer Verbrennungs-
maschine verbunden ist und die Wärmesenke mit 
Teilen des Kühlsystems der Verbrennungsmaschine 
verbunden ist.

[0020] Sich in den Figuren entsprechende Teile sind 
jeweils mit denselben Bezugszeichen versehen. 
Nicht näher ausgeführte Teile sind allgemeiner Stand 
der Technik.

[0021] Fig. 1 zeigt den schematischen Aufbau einer 
thermoelektrischen Einrichtung gemäß einem ersten 
Ausführungsbeispiel. Ein thermoelektrischer Genera-
tor 312 ist auf einer ersten Seite großflächig mit einer 
Wärmesenke 311 und auf der gegenüberliegenden 
Seite mit einem thermischen Widerstand 314 verbun-
den. Der thermische Widerstand 314 ist auf einer Sei-
te großflächig mit dem thermoelektrischen Generator 
312 und auf seiner gegenüberliegenden Seite mit ei-
ner Wärmequelle 316 verbunden. An dem thermoe-
lektrischen Generator 312 liegt eine Temperaturdiffe-
renz an, die durch die Temperaturen der Wärmequel-
le 316 und der Wärmesenke 311 vorgegeben wird. 
An elektrischen Anschlüssen 313 des thermoelektri-
schen Generators 312 kann eine durch die Tempera-
turdifferenz bedingte elektrische Spannung abgegrif-
fen werden. Weitere Einzelheiten zur Funktion der 
thermoelektrischen Einrichtung gemäß dem vorbe-
schriebenen Ausführungsbeispiel werden im Folgen-
den anhand von Fig. 2 erläutert.

[0022] Fig. 2 zeigt die Temperatur TTEG des thermo-
elektrischen Generators 312 als Funktion der Tempe-
ratur TW der Wärmequelle 316. Der thermoelektri-
sche Generator 312 ist bis zu einer maximalen Tem-
peratur 321 thermisch belastbar. Wäre der thermoe-
lektrische Generator 312 ohne den thermischen Wi-
derstand 314 direkt mit der Wärmequelle 316 verbun-
den, so würde bei steigender Temperatur TW der Wär-
mequelle 316 die Temperatur TTEG des thermoelektri-
schen Generators 312 gemäß der mit 322 bezeichne-
ten Kurve ansteigen. Offensichtlich wird die Belas-
tungsgrenze 321 des thermoelektrischen Generators 
312 an dem in Fig. 2 mit 324 bezeichneten Punkt er-
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reicht.

[0023] Durch die Verwendung eines thermischen 
Widerstandes 314, welcher sich zwischen der Wär-
mequelle 316 und den thermoelektrischen Generator 
312 befindet, kann der Temperaturverlauf an dem 
thermoelektrischen Generator 312 dahingehend ver-
ändert werden, dass er der in Fig. 2 mit 323 bezeich-
neten Kurve entspricht. Offensichtlich wird nun erst 
bei einer wesentlich höheren Temperatur TW der Wär-
mequelle 316 die Belastungsgrenze 321 des thermo-
elektrischen Generators 312 erreicht. Der thermische 
Widerstand 314 wird nun erfindungsgemäß derart 
ausgelegt, dass der Verlauf der Kurve 323 eine sol-
che Steigung annimmt, dass bei Erreichen der maxi-
malen Temperatur 325 der Wärmequelle 316 die 
Temperatur TTEG des thermoelektrischen Generators 
312 stets unterhalb der kritischen Temperatur 321
liegt. Diese Temperatur ist in Fig. 2 als Schnittpunkt 
der Geraden 323 und 325 dargestellt und ist mit 326
bezeichnet.

[0024] Das Material des thermischen Widerstandes 
314 ist aus einer Vielzahl von Materialien wählbar. 
Geeignet sind z.B. Keramiken, insbesondere Sinter-
keramiken. Der keramische Werkstoff kann ein Oxid, 
aber auch ein Titanat oder Carbid sein. Ebenfalls ge-
eignet sind keramische Schäume oder Fasermateria-
lien wie z.B. Steinwolle. Weitere an dieser Stelle nicht 
genannte Materialien, z.B. Verbundmaterialien sind 
als Werkstoff für den thermischen Widerstand 314
ebenfalls geeignet.

[0025] Fig. 3 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
einer thermoelektrischen Einrichtung. Gemäß die-
sem Ausführungsbeispiel ist der thermische Wider-
stand 314 als durchströmbarer Kanal ausgeführt. 
Weiterhin ist die Wärmequelle 316 mit Teilen des Ab-
gassystems 332 einer Verbrennungsmaschine 331
verbunden. Der von der Wärmequelle 316 ausgehen-
de Wärmestrom wird durch die Dimensionierung des 
thermischen Widerstandes 314 so eingestellt, dass 
die maximal von der Wärmequelle 316 ausgehende 
Temperatur auf eine für den thermoelektrischen Ge-
nerator 312 unkritische Temperatur reduziert wird.

[0026] Der Wärmetransport über den thermischen 
Widerstand 314 hinweg erfolgt in diesem Fall im We-
sentlichen in Form von Wärmestrahlung sowie über 
Konvektion des sich innerhalb des thermischen Wi-
derstandes 314 befindlichen Gases. Da dieses Gas 
permanent ausgetauscht wird, lässt sich der Anteil 
des Wärmetransportes, welcher mittels Wärmestrah-
lung und der Anteil, welcher mittels Konvektion, des 
sich in der Kammer 314 befindlichen Gases, stattfin-
det, durch die Austauschrate des Gases bestimmen. 
Der Dimensionierung der Zu- und Ablassöffnungen 
des Kanals 314 kommt daher bei der Einstellung des 
thermischen Widerstandes 314 besondere Bedeu-
tung zu. Erfolgt lediglich ein geringer Austausch des 

sich innerhalb der Kammer 314 befindlichen Gases, 
so wird der thermische Widerstand der Kammer 314
geringer ausfallen als in dem Fall, in dem das Gas ei-
nen schnellen Austausch erfährt. Gegebenenfalls 
lässt sich sogar auf eine Gasströmung verzichten, so 
dass man eine Vakuumkammer als ein den thermi-
schen Widerstand bildendes Bauteil vorsehen kann.

[0027] Fig. 4 zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel 
der thermoelektrischen Einrichtung, wobei die Wär-
mesenke 311 an das Kühlsystem 341 einer Verbren-
nungsmaschine 331 angeschlossen ist. Die Wärme-
senke 311 kann mit dem Kühlwasser, das innerhalb 
des Kühlsystems 341 der Verbrennungsmaschine 
331 zirkuliert, verbunden sein. Gemäß einem weite-
ren Ausführungsbeispiel kann die Wärmesenke 331
ebenfalls mit einem Ölkühler der Verbrennungsma-
schine 331 thermisch verbunden sein. Gemäß einem 
weiteren Ausführungsbeispiel kann in das Kühlsys-
tem zusätzlich eine durch einen Luftzug zu kühlende 
Fläche 342 integriert sein. Gemäß einem weiteren 
Ausführungsbeispiel kann der Kühlkreislauf 341 die 
mittels eines Luftzugs zu kühlende Fläche 342 und 
die Wärmesenke 311 miteinander verbinden.

[0028] Bei den vorstehend geschilderten Ausfüh-
rungsformen von thermoelektrischen Einrichtungen 
nach der Erfindung wurde davon ausgegangen, dass 
sie jeweils nur ein Bauteil aufweisen, das einen spe-
ziellen Wärmewiderstand bildet. Selbstverständlich 
kann das entsprechende Bauteil auch aus mehreren 
Teilen zusammengesetzt sein. Dabei ist es gegebe-
nenfalls auch möglich, verschiedene Typen zur Er-
zeugung eines thermischen Widerstandes wie z.B. 
ein Sinterkeramik-Teil mit einer mit Gas befüllbaren 
Kammer miteinander zu kombinieren.

Patentansprüche

1.  Thermoelektrische Einrichtung  
a) mit einen thermoelektrischen Generator (312), 
welcher auf einer ersten Seite mit einer Wärmequelle 
(316) und auf einer zweiten Seite mit einer Wärme-
senke (311) thermisch verbunden ist, und  
b) mit einem thermischen Widerstand,  
• der mindestens ein, sich gegenüberliegende Flä-
chen aufweisendes flaches Bauteil (314) aufweist,  
• dessen Abmessungen an die des thermoelektri-
schen Generators (312) angepasst sind,  
• das großflächig an seinen sich gegenüberliegenden 
Flächen thermisch mit der Wärmequelle (316) bzw. 
dem thermoelektrischen Generator (312) verbunden 
ist,  
wobei  
der thermische Widerstand des Bauteils (314) derart 
gewählt ist, dass die maximale Temperatur der Wär-
mequelle (316) auf eine Temperatur reduziert wird, 
welche unterhalb einer kritischen Temperatur (321) 
liegt, oberhalb derer der thermoelektrische Generator 
(312) dauerhaft Schaden nimmt.
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2.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das flache 
Bauteil (314) eine Keramik, vorzugsweise eine Sin-
terkeramik umfasst.

3.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das flache 
Bauteil (314) eine mit einer Flüssigkeit gefüllte, vor-
zugsweise eine mit einem Öl gefüllte, Kammer um-
fasst.

4.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das flache 
Bauteil (314) eine mit einem Gas, vorzugsweise mit 
Luft, befüllbare Kammer umfasst.

5.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das flache 
Bauteil (314) eine Vakuumkammer umfasst.

6.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das flache 
Bauteil (314) einen durchströmbaren, vorzugsweise 
mit Luft durchströmbaren Kanal umfasst.

7.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß einem 
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wärmequelle (316) zumindest mit Tei-
len eines Abgassystems (332) einer Verbrennungs-
maschine (331) thermisch verbunden ist oder durch 
zumindest Teile des Abgassystems (332) gebildet ist.

8.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß einem 
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wärmesenke (311) zumindest mit Teilen 
des Kühlsystems (341) einer Verbrennungsmaschine 
(331) thermisch verbunden ist oder durch zumindest 
Teile des Kühlsystems (341) gebildet ist.

9.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß einem 
der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wärmesenke (341) mit einer durch ei-
nen Luftzug zu kühlenden Fläche (342) thermisch 
verbunden ist.

10.  Thermoelektrische Einrichtung gemäß einem 
der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verbrennungsmaschine (331) Teil eines 
Kraftfahrzeugs ist.

11.  Verwendung einer thermoelektrischen Ein-
richtung gemäß einem der vorstehenden Ansprüche 
in einem Kraftfahrzeug mit Verbrennungsmaschine 
(331).

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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