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Vorwort 

Wärme ist in unserem Leben allgegenwärtig. Ob in der Küche, beispielsweise im Backofen oder 

Kühlschrank, über das Heizsystem im Haus oder am eigenen Körper, Wärmeflüsse werden gezielt zu 

unserem Vorteil eingesetzt. Um Esswaren zuzubereiten oder länger frisch zu halten, um das Wohnklima 

angenehm zu gestalten und unsere Körpertemperatur in engen Grenzen konstant zu halten. Für das 

Heizen verwenden wir beispielsweise zwei Drittel der Energie, die wir für unseren gesamten Haushalt 

während eines Jahres benötigen[1]. Dennoch ist Wärme eine abstrakte Grösse und schwierig zu begreifen. 

Wieviel Wärme fliesst jeweils in verschiedenen Anwendungen und wie funktioniert dieser Transport?  

 

Wärmeflusssensoren messen wieviel Wärme durch sie hindurch fliesst. Durch aktives Experimentieren 

mit diesen Sensoren soll Schülerinnen und Schülern das Verständnis der in unserem Leben zentralen 

Energieform Wärme verdeutlicht werden. In dieser Unterrichtseinheit werden die Grundlagen dazu 

vermittelt, wie ein Wärmeflusssensor aufgebaut ist und wie er funktioniert. 

1 Elektrische Leitung 

Alle stromleitenden Materialien besitzen bewegliche Ladungsträger. Je mehr solcher Ladungsträger ein 

Material aufweist und je beweglicher diese im Material sind, desto höher ist dessen elektrische 

Leitfähigkeit. Metalle besitzen im Allgemeinen eine grosse Anzahl negativ geladener Ladungsträger, 

sogenannte Elektronen. Sie sind daher sehr gute Leiter für Strom. Halbleiter bilden eine weitere 

Materialklasse, die elektrischen Strom leiten kann. Sie werden in grosser Vielfalt in der 

Elektronikindustrie verwendet. Ohne Halbleiter wären moderne Elektronikgeräte wie beispielsweise 

Smartphones nicht herstellbar. Es gibt Halbleiter, die ebenfalls Elektronen als Ladungsträger haben. Es 

gibt aber auch solche mit positiven Ladungsträgern, sogenannten Löchern. Halbleiter mit negativen 

Ladungsträgern werden n-Typ, solche mit positiven Ladungsträgern p-Typ Halbleiter genannt. 

2 Seebeck-Effekt und Thermoelektrizität 

Besteht ein Temperaturunterschied zwischen den zwei Enden eines elektrischen Leiters, dann fliesst 

Wärme vom heisseren zum kälteren Ende. Die Wärme wird sowohl durch Gitterschwingungen als auch 

durch bewegliche Ladungsträger transportiert. Die Ladungsträger am heissen Ende haben eine höhere 

kinetische Energie und bewegen sich daher im Mittel stärker zum kälteren Ende hin (Abbildung 1). Dies 

führt am kalten Ende zu einem Ladungsüberschuss und demzufolge zu einer elektrischen Spannung 

zwischen den beiden Leiterenden. Eine animierte Darstellung des Effekts findet man im Internet, 

beispielsweise unter [2]. 

 

Die so entstandene Spannung wird nach ihrem ursprünglichen Entdecker Thomas Johann Seebeck 

Seebeck-Spannung und das zugrundeliegende Prinzip als Seebeck-Effekt bezeichnet. Weil sich bei dem 

Phänomen Temperatur und Elektrizität gegenseitig beeinflussen, haben sich auch die Begriffe 

thermoelektrischer Effekt bzw. Thermoelektrizität durchgesetzt. Die Seebeck-Spannung ist 

materialabhängig und proportional zum Temperaturunterschied zwischen zwei Enden des Materials. Die 

Spannungen sind im Allgemeinen relativ klein. Eine Auswahl an Werten verschiedener Elemente 

gegenüber Kupfer ist in Tabelle 1 aufgelistet. 
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3 Das thermoelektrische Element als Thermometer 

Verbindet man zwei unterschiedliche Metalle mit einer Punktlöt- oder Punktschweissstelle miteinander 

so spricht man in der Praxis von einem Thermoelement. Das Thermoelement ist in der Messpraxis eines 

der wichtigsten Thermometer. Abbildung 2 zeigt schematisch ein oft verwendetes, sogenanntes T-Typ 

Thermoelement aus zwei Kupfer- und einem Konstantan-Draht. Konstantan ist eine Metalllegierung, die 

55% Kupfer, 44% Nickel und 1% Mangan enthält. 

 

Bringt man die „kalte Lötstelle“ (blau, Referenz) auf eine konstante Temperatur, etwa in ein Eis-Wasser-

Gemisch, so wirkt die „heisse Lötstelle“ (rot, Probe) wie ein Thermometer. Pro °C Temperaturdifferenz 

misst man an den beiden Kupferdrähten eine elektrische Spannung von ca. 41 µV. Der Zusammenhang 

zwischen Temperatur und elektrischer Spannung ist nicht exakt linear und kann einer Eichtabelle 

entnommen werden. Die kommerzielle Version eines Typ T Thermoelements kann in einem grossen 

Temperaturbereich von -270 °C bis +370 °C eingesetzt werden. Die absolute Genauigkeit liegt bei ±1 °𝐶 

bzw. bei ± 0.75 %[3]. 

 

Die Thermospannungen verschiedener Materialien, Leiter und Halbleiter, werden in sogenannten 

Spannungsreihen zusammengefasst. In Tabelle 1 sind Werte einiger Elemente aufgelistet, wobei Kupfer 

(Cu) als Referenzmaterial dient. Dessen thermoelektrische Spannung wurde auf 0.0 𝑚𝑉/𝐾 festgelegt. 

Tabelle 1: Thermoelektrische Spannungsreihe verschiedener Elemente bezogen auf Kupfer. Aufgelistet ist die 
Thermospannung in mV/K bei einer Temperaturdifferenz von 100 K und einer Bezugstemperatur von 0 °C[4]. 

Material Bi Ni Pt Hg Al Pb Ag Cu Cd Fe Sb 

Thermospannung [mV/K] -8 -2.2 -0.7 -0.7 -0.3 -0.3 -0.05 0 +0.1 +1.0 +4.0 

 

Abbildung 1: Visualisierung des Seebeck-Effekts in einem elektrischen Leiter. In der oberen Bildhälfte hat der 
Leiter eine einheitliche Temperatur und es kommt zu keinen Ladungsverschiebungen. In der unteren Bildhälfte 
besteht ein Temperaturgradient zwischen den beiden Enden und die negativ-geladenen Ladungsträger wandern 
von der wärmeren Seite bei T1 zur kälteren bei T2. Es entsteht eine Spannung zwischen den beiden Leiterenden, 
die proportional zum Temperaturunterschied ∆𝑇 = 𝑇1 − 𝑇2 ist. 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung eines Kupfer-Konstantan-(Typ T)-Thermoelements (links) und ein 
kommerziell erhältliches Thermoelement der Firma Vernier (rechts)[5]. 

4 Messprinzip thermoelektrischer Wärmeflusssensoren von greenTEG 

Der Grundbaustein der thermoelektrischen Sensoren von greenTEG ist in Abbildung 3 schematisch 

dargestellt. Der Sensor besteht aus einer Trägermatrix, in die sowohl n-typ als auch p-typ Halbleiter-

Säulen eingearbeitet sind. Jeweils eine n-typ und eine p-typ Säule, die elektrisch miteinander verbunden 

sind, bilden ein sogenanntes Thermopaar. Wird nun Wärme durch ein Thermopaar geleitet (in Abbildung 

3 von oben nach unten), so werden dadurch in beiden Säulen Ladungsträger von der heissen zur kalten 

Seite transportiert. Dies erzeugt in beiden Säulen eine elektrische Spannung, welche in den jeweiligen 

Säulen jedoch umgekehrt gepolt ist. Durch die elektrisch serielle Verbindung addiert sich erzeugte 

Spannung aus den einzelnen Säulen, ähnlich wie zwei Batterien, die hintereinander angeordnet sind.  

 

Abbildung 3: Schematische Darstellung eines Thermopaares, dem Grundbaustein thermoelektrischer 
Wärmeflusssensoren. 

In einem Wärmeflusssensor von greenTEG sind zahlreiche Halbleiter-Thermopaare  seriell verbunden 

(Abbildung 4), bei den grössten Sensorausführungen sind es mehrere hundert Thermopaare. Dadurch 

wird für einen gegebenen Wärmefluss eine wesentlich höhere Spannung erreicht als dies mit einer 

einzelnen Säule oder einem einzelnen Thermopaar möglich wäre. Erst dadurch kann der Sensor als solches 

verwendet werden, da die Spannungen ansonsten kaum messbar wären oder durch elektrisches Rauschen 

überlagert würden. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung eines Wärmeflusssensors. 

Die Halbleitermaterialien in greenTEGs Wärmeflusssensoren sind Bismuttelluride, also Verbindungen 

zwischen den Elementen Bismut und Tellur. Je nach Gewichtsanteil der Elemente kann man daraus sowohl 

n-typ als auch p-typ Halbleiter herstellen. Mit Bismuttelluriden können um Raumtemperatur die höchsten 

Seebeck-Spannungen erreicht werden. Insbesondere, wenn bestimmte weitere Elemente beigemischt 

werden, wie beispielsweise Antimon. 

 

Mit den beschriebenen Wärmeflusssensoren kann man alle drei Formen der Wärmeübertragung messen 

(Abbildung 5). Dies ist insofern ein Vorteil, als dass es für den Sensor sehr viele Anwendungsmöglichkeiten 

gibt. In den meisten Anwendungen tritt nicht eine einzelne Wärmeübertragungsart auf, sondern eine 

Kombination der drei Mechanismen. Will man nur einen einzelnen Mechanismus untersuchen, so liegt die 

Herausforderung meist darin, die unerwünschten Mechanismen durch einen geeigneten Versuchsaufbau 

zu unterbinden oder deren Einfluss von der gemessenen Grösse wegzurechnen. 

 

Wie oben beschrieben erzeugt jede einzelne Halbleitersäule eine kleine Spannung, wenn sich die 

Temperatur zwischen Ober- und Unterseite des Sensors unterscheidet. Durch die elektrisch serielle 

Verbindung wird diese über alle Säulen aufaddiert und ergibt schliesslich die gemessene 

Sensorspannung Vmeas in Volt. Die Sensorspannung ist proportional zur Wärmeflussdichte 𝑞 durch den 

Sensor in Watt/m2, was durch folgende Gleichung beschrieben werden kann: 

𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠 =  𝑆 · 𝑞. 

Abbildung 5: Schematische Darstellung zu den Einsatzmöglichkeiten von greenTEG Wärmeflusssensoren. 
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Der Proportionalitätsfaktor 𝑆 ist die Sensitivität des Wärmeflusssensors. Sie hat die Einheit 𝑉/(𝑊/𝑚2) 

und ändert sich zwischen 0 °C und 70 °C näherungsweise linear mit der Temperatur. Da bereits kleinste 

Variationen in der Herstellung der Sensoren zu unterschiedlichen Sensitivitäten führen können, wird 

jeder Sensor in einem speziellen Charakterisierungsaufbau kalibriert. Dazu wird eine genau definierte 

Wärmemenge durch den Sensor geführt und gleichzeitig die Temperaturdifferenz über dem Sensor sowie 

dessen Spannung VS gemessen. Auf diese Weise erhält man eine Eichkurve, mit Hilfe derer die Sensitivität 

bei der jeweiligen Temperatur abgelesen kann. Die folgende Gleichung beschreibt die 

Temperaturabhängigkeit der Sensitivität: 

𝑆 = 𝑆0 + (𝑇𝑚𝑒𝑎𝑠 − 𝑇0) · 𝑆1. 

𝑆0 ist dabei die Sensor-spezifische Sensitivität bei 𝑇0 = 295.65 𝐾 (22.5 °C).  𝑆1 bezeichnet die Steigung der 

Temperaturabhängigkeit und gibt somit an, um wieviel sich die Sensitivität pro °C ändert. 𝑇𝑚𝑒𝑎𝑠  ist die 

mittlere Sensortemperatur während einer Wärmeflussmessung. Falls die mittlere Sensortemperatur 

nicht gemessen wird, kann sie mit folgender Gleichung angenähert werden:  

𝑇𝑚𝑒𝑎𝑠 =  
𝑇ℎ𝑜𝑡−𝑇𝑐𝑜𝑙𝑑

2
. 

Um einen Wärmestrom 𝐼𝑞  durch den Sensor zu berechnen, multipliziert man die Wärmestromdichte q mit 

der Sensorfläche A:  

𝐼𝑞 = 𝐴 · 𝑞 = 𝐴 ·
𝑉𝑚𝑒𝑎𝑠

𝑆
. 
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