GESCHÄFTSFELD THERMISCHE ENERGIEWANDLER

< Für den Energiebedarf der
vielen Milliarden an Sensoren,
die das Internet der Dinge (IoT)
ausmachen, sind energieautarke
Lösungen gefragt. Thermoelektrische Generatoren sind dabei
eine vielversprechende Option.

GRUPPE THERMOELEKTRISCHE SYSTEME

Thermoelektrische Generatoren:
Minikraftwerke für das IoT
Thermoelektrische Generatoren gewinnen elektrische Energie aus kleinsten Temperaturunterschieden. Damit sind sie bestens geeignet, um geringe Strommengen dezentral bereitzustellen – genug
für den kabellosen Betrieb von Sensoren und die Datenübertragung im »Internet of Things« (IoT).
Fraunhofer IPM entwickelt sowohl einzelne thermoelektrische Komponenten als auch komplette
Plattformen für den Einsatz in Sensornetzwerken.

T H E R M O E L E K T R I S C H E G E N E R AT O R E N ( T E G ) wandeln Wärmeströme in elektrischen
Strom. Der Wirkmechanismus beruht auf dem sogenannten »Seebeck-Effekt«: Danach entsteht ein
elektrisches Feld, wenn an zwei miteinander verbundenen metallischen Leitern unterschiedliche
Temperaturen vorherrschen. Vorhandene Temperaturgefälle können also genutzt werden, um Strom
zu »ernten«. Für den energieautarken Betrieb von Sensoren reichen Temperaturgefälle von 5–10 Kelvin
für die Erzeugung von elektrischer Leistung im Milliwatt-Bereich.

ren Temperaturdifferenzen von ca. 40 K erzeugt der TEG
so elektrische Leistung in einer Größenordnung von etwa
1 Milliwatt pro 10 Gramm.
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Energieautarkes Monitoring von Rohrleitungen: Installiert an der warmen Außenwand des Rohrs liefert der TEG elektrischen Strom für den
Betrieb von Sensoren, Powermanagement und Funksensorik.

zwischen der Rohrwand und dem umgebenden Medium.

Die thermoelektrischen Minikraftwerke ziehen ihre Energie

vorausgewertet werden. Nur so lässt sich die Datenmenge

prozessiert werden können. Auswertestrategien auf Basis

Vorreiter Flugzeug

dabei entweder aus dem Temperaturunterschied zwischen

auf ein Maß begrenzen, das problemlos per Funk übertra-

Künstlicher Intelligenz (KI) können dann dafür sorgen, dass

Eine Option für die energieautarke Stromversorgung von

Flugzeuginnenraum und -rumpfaußenseite oder aus der

gen werden kann. Fraunhofer IPM arbeitet aktuell gemein-

solche Systeme erst ab einem bestimmten Schwellenwert

Sensoren sind thermoelektrische Generatoren (TEG). Sie

Temperaturänderung bei Start und Landung. Bei stationä-

sam mit Partnern an einer energieautarken Messplattform,

Messdaten nach außen funken.

74

Dr. Olaf Schäfer-Welsen, T + 49 761 8857 - 173, olaf.schaefer-welsen @ipm.fraunhofer.de

75

