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Der Seebeck-Effekt

Projekt: Seebeck-Effekt

Der Seebeck-Effekt besagt, dass bei einem Temperaturunterschied zwischen zwei Kontaktstellen von zwei unterschiedli-
chen Metallen eine Spannung generiert wird.
Er basiert darauf, dass ein Wärmestrom von der wärmeren zur kälteren Stelle �ießt und dadurch die Ladungsträger längs 
des Leiters bewegt werden. Durch die innere Feldstärke baut sich eine Thermospannung auf und ein elektrischer Strom 
�ießt.

Der Versuch
Der Versuchsaufbau besteht aus einer Langspule und dem Thermo- 
element. Genau in der Mitte von Spule und Thermoelement be�ndet 
sich eine auf einer Spitze gelagerte Magnetnadel. Zusammen er-
lauben es diese Komponenten den durch die Thermospannung her-
vorgerufene Kreisstrom und daraus resultierende Magnetfeld mit-
tels Kompensationsmessung zu bestimmen.

Obwohl eine Spannungsmessung durch ein offenes Thermoelement
möglich ist, verwenden wir hier eine indirekte Messung mit einem 
geschlossenen Leiter. Damit lassen sich zusätzliche Thermospan-
nungen im Messkreis vermeiden.

Die Grundlagen
Die Thermodiffusionsspannung

Betrachtet wird ein homogenes Metallstück, welches an einem Ende eine höhere Temperatur als am anderen aufweist. Da 
am kalten Ende ein tieferes Potential herrscht, kommt es zu einer
Ladungsträgerverschiebung entgegengesetzt des Temperaturgra-
dienten. Dies lässt sich im Rahmen des Elektronengasmodells
dadurch erklären, dass die mittlere Geschwindigkeit der Elektro-
nen auf der warmen Seite durch die brownsche Bewegung größer
als auf der kalten Seite ist. Der Unterschied in der Geschwindigkeit ist für einen effektiven Ladungstransport entlang des 
Temperaturgradienten verantwortlich. 

Die elektrische Feldstärke im Leiter lässt sich durch die boltzmannsche Transportgleichung darstellen:

Das Thermoelement

Unseres Thermoelement besteht aus zwei verschiedenen Metallen, welche zu einer geschlossenen Leiterschleife zusam-
mengesetzt werden. Werden die beiden Kontaktstellen auf unterschiedliche 
Temperaturen gebracht, entsteht eine Thermospannung. Diese entsteht aus-
schliesslich durch die Thermodiffusionsspannung, da sich die zusätzlich ent-
stehenden Kontaktspannungen an den Metallübergängen kompensieren.

In erster Näherung ergibt sich dann eine lineare Abhängigkeit der Thermospannung:
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Die Ergebnisse

Die ermittelten Werte zeigen sehr schön, dass der Seebeckkoef�zient bei Erhöhen der Temperatur steigt. Zudem konnte 
der Effekt wirklich anschaulich nachgewiesen werden.
Obwohl sich im Versuch einige Fehlerquellen befanden, welche schwierig zu minimieren waren, erhielten wir brauchbare 
Werte die unseren Erwartungen gerecht wurden.
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Beim Konstantan wurde ein theoretischer Wert von 38.1±6.1  V/K relativ zu 
Kupfer ermittelt. Dieser Wert weicht nur ca. 8.2% vom Literaturwert 41,5   V/K ab 
und liegt in den Toleranzgrenzen. Der Wert konnte also relativ gut reproduziert 
werden.

Beim Chromstahl ermittelten wir den 
theoretischen Wert von 5.95±4.9  V/K. 
Man sieht, dass der Wert nicht zwischen 
12   V/K (Fe) und 20   V/K (CrNi) zu liegen 
kommt. Dies bestätigt die starke Ab- 
hängigkeit der Thermospannung von 
Streuprozessen im Metall. Da diese in 
Legierungen eine beträchtliche Rolle 
spielen, verwundert dieses Resultat 
nicht.


