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1. ZUSAMMENFASSUNG

In der vorliegenden Arbeit werden zunächst die Gleichungen aufgestellt,
die die 3 möglichen Arbeitsprozesse eines 2 Leiter-Thermoelementes be¬

schreiben, d. h. wir berechnen einen Wirkungsgrad für den Fall, daß das

Thermoelement als thermo-elektrischer Generator geschaltet ist, und Lei¬

stungszahlen für die 2 weiteren Fälle, wenn das Thermoelement als Kälte¬

maschine oder als Wärmepumpe arbeitet. Es zeigt sich, daß ohne spezielle
Annahmen über die Temperaturabhängigkeit der Materialkonstanten der

verwendeten Thermosubstanzen keine expliziten Ausdrücke für die einge¬
führten Größen angegeben werden können. Die explizite Berechnung des

Wirkungsgrades bzw. der Leistungszahlen im einzelnen wurde nur für

Thermosubstanzen durchgeführt, die ihrem Verhalten nach entweder Metall¬

charakter zeigen oder Störhalbleiter sind, u. z. Jeweils mit und ohne Berück¬

sichtigung des Thomsonkoeffizienten. Für Thermosubstanzen, die nicht in

eine der angeführten Gruppen gehören, werden Hinweise und Richtlinien

für die Berechnung des Wirkungsgrades und der Leistungszahlen gegeben. —

Die theoretischen Ausführungen zeigen, daß mit den heute bekannten

Stoffen noch nicht zufriedenstellende Wirkungsgrade für Generatoren bzw.

Leistungszahlen für Kältemaschinen und Wärmepumpen erzielt werden

können. Die sich ergebenden Werte bei Verwendung der wohl bis heute

günstigsten Thermoelement-Kombination: Zinkantimon mit Fremdmetall¬

zusatz und Bleisulfid mit Bleiüberschuß, — diese Kombination hat annä¬

hernd einen z-Faktor yon 0.41 —, sind in nachfolgender Tabelle zusammen¬

gestellt.

Wirkungsgrad
bzw.

Leistungszahl

Temperaturen
(0 Kelvin)

To

Leistungszahl
bei 2 Kaskaden

Th.-el. Generator

Kältemasdiine

Wärmepumpe

0,0645

0,2940

0,7670

300

271

273

700

301

373

0,372

1,000

In der Tabelle sind ferner noch die Leistungszahlen von th.-el. Anlagen
eingetragen, wenn die verwendeten Thermoelemente in Kaskaden angeord¬
net sind. Auf die Arbeitsweise derartiger Kaskadenschaltungen und auf die

damit verbundene Verbesserung von th.-el. Anlagen treten wir zum Schluß

dieser Arbeit näher ein, wo wir 3 th.-el. Anlagen entsprechend den 3 Fäl¬

len: th.-el. Generator, Kältemaschine und Wärmepumpe besprechen. — Daß

im Gegensatz zu einer Kaskadenschaltung bei Verwendung eines 3-Leiter-

Thermoelementkreises keine Leistungszahlsteigerung erzielt wird, zeigen
wir in den Ergänzungen zum theoretischen Teil dieser Arbeit, indem wir

für eine derartige Anordnung die Leistungszahl aufstellen und diskutieren.

1) Definition des z-Faktors s. S. 26.
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In den Ergänzungen behandeln wir ebenfalls den Einfluß der Kontakt¬

widerstände auf den Wirkungsgrad bzw. auf die Leistungszahlen von th.-el.

Anlagen. Wir berechnen ferner die Thermokraft einer 2-Stoff-Legierung aus

den Thermokräften ihrer 2 Komponenten.
Im experimentellen Teil dieser Arbeit werden Zn-Sb-Legierungen, die als

günstige Thermosubstanzen sehr früh erkannt wurden, auf ihre thermo-

elektrischen Eigenschaften hin weiter untersucht. Wir haben insbesondere

untersucht, ob Ultraschall die th.-el. Eigenschaften deraniger Zn-Sb-Proben

beeinflußt. Unsere Messungen haben ergeben, daß beschallte Proben günsti¬

gere Werte als nur getemperte Proben annehmen, u. z. sowohl hinsichtlich

der Thermokraft als auch der elektrischen Leitfähigkeit. Von den von uns

hergestellten Zn-Sb-Proben wurde die Thermokraft makroskopisch in dem

Temperaturgebiet 0°C—50°C, mikroskopisch um Raumtemperatur herum

und der spez. el. Widerstand makroskopisch in dem Temperaturgebiet 10°C

bis 70°C gemessen. Durch die mikroskopische Thermokraftmessung wird es

möglich, die Thermokraft der einzelnen Phasen des Zn-Sb anzugeben. Die

Messungen zeigen ferner, daß Zn-Sb-Legierungen den Anforderungen, die

an eine Thermosubstanz für th.-el. Anlagen gestellt werden müssen, noch

nicht genügen. Die thermo-elektrisch günstigsten Materialkonstanten haben

wir an der Probe Nr. 139, deren Zusammensetzung der a-Phase (ZnSb) mit

einem Zinnzusatz von 7 pro mille entsprach, gemessen. Diese Probe wies

eine Thermokraft von 200 ,«V/0C und einen spez. el. Widerstand von

0,0026 Û cm auf. Die reduzierte Thermokraft von dieser Probe Nr. 139

mit der Substanz (91,4% Bi — 8,6% Sb) ergibt sich zu: e • = 0,53.

2. EINLEITUNG

2.1 Beschreibung der Effekte
»

Historischer Überblick: Die Umwandlung elektrischer Energie in Wärme

und umgekehrt in einem geschlossenen Leiterkreis wurde bereits im 19. Jahr¬
hundert durch die Forscher Seebeck, Peltier und Thomson entdeckt. Die nach

ihnen genannten Effekte erfassen folgende Zusammenhänge:

1) Seebeck (l)1 fand im Jahre 1821, daß in einem Zweileiterkreis eine

Thermospannung E erzeugt wird, wenn die 2 Lötstellen auf verschiedenen

Temperaturen gehalten werden. Die Größe der Thermospannung: JSjoJl
ist eine komplizierte Funktion der Lötstellentemperaturen T0 und 7*i und

der verwendeten Materialien A und B. Um diese Funktion quantitativ an¬

geben zu können, wurde die différentielle Thermospannung sab als Ab¬

leitung nach der Temperatur von £joJ eingeführt, also: e
AB~7f (£ ^/)

Es ist dabei: sab = —cba

1) Zahlen in Klammern hinter Namen beziehen sich auf das Literaturverzeichnis

am Ende der Arbeit.
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