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Innovative Energieeffizienz
Nanoskalige Materialien für die Thermoelektrik

Von Gabi Schierning, Roland Schmechel und Dietrich Wolf

Energierelevante Prozesse  
in nanoskaligen Materialien

In absehbarer Zukunft beruhen 
Veränderungen im Energiesektor 
darauf, dass bekannte Technologien 
effizienter werden. Insbesondere 
wird die Bedeutung dezentraler und 
mobiler Energiewandlungs-, -spei-
cher- und -nutzungssysteme weiter 
zunehmen. Nichtideale Materialei-
genschaften sind die Hauptursache 
dafür, dass technische Systeme den 
physikalisch möglichen Wirkungs-
grad nicht erreichen und Alterungs-
prozessen unterworfen sind. Daher 
ist die Steigerung von Effizienz und 
Nachhaltigkeit technischer Systeme 
immer mit Materialentwicklung ver-
bunden. 

gietechnisch relevante Materialien 
zeigen eine intrinsische Nanostruk-
turierung, deren mechanistischer 
Zusammenhang noch unverstanden 
ist. So zeigen viele Supraleiter in der 
supraleitenden Phase Strukturen 
im sub-100nm-Bereich. Diese bei-
spielhafte Aufzählung zeigt, dass die 
Nanotechnologie, die eine gezielte 
Strukturgebung genau in diesem 
Größenbereich erlaubt, hier Ein-
griffsmöglichkeiten gestattet. Im fol-
genden Beitrag wird dies am Beispiel 
der Thermoelektrik diskutiert.

Thermogeneratoren können 
Wärmeströme in nutzbare elek-
trische Energie wandeln. Obwohl 
das im Prinzip einen sehr char-
manten Ansatz zur Steigerung der 
Effizienz von Verbrennungspro-

Der Nanotechnologie kommt 
hierbei eine besondere Rolle zu, da 
viele energierelevante Prozesse auf 
der Nanometerskala ablaufen. Zum 
Beispiel erfolgen Ladungstransfer-
prozesse über Abstände von klei-
ner oder gleich zwei Nanometern, 
Energietransferprozesse finden typi-
scherweise auf 20 bis 40 Nanometern 
statt. Die räumliche Ausdehnung 
von angeregten Zuständen ist kleiner 
als 20 Nanometer. Die Eindringtiefe 
von Licht in stark absorbierende 
Materialien liegt in der Größenord-
nung von etwa 100 Nanometern. Die 
elektrochemische Doppelschicht an 
einer Grenzfläche zwischen Fest-
elektrode und Elektrolyt erreicht 
typischerweise eine Ausdehnung von 
etwa zehn Nanometern. Einige ener-

Die Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit technischer Systeme, wie denen 
zur Energiegewinnung, ist immer mit Materialentwicklung verbunden. Der 

Nanotechnologie kommt hierbei eine besondere Rolle zu, da viele energierelevante 
Prozesse auf der Nanometerskala ablaufen. Nanotechnologie allein kann die 

Energieprobleme dieser Welt nicht lösen, aber – vernünftig angewendet – helfen, 
viele Prozesse effizienter zu gestalten. Im Hinblick auf die Thermoelektrik eröffnet 

ein Materialdesign auf der Nanometerskala die Möglichkeit, nachhaltige und 
ungiftige Wandlermaterialien kostengünstig herzustellen. 
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zessen und zur Nutzung jeglicher 
Abwärme böte, findet thermo-
elektrische Energiewandlung noch 
keine großtechnische Anwendung. 
Dies liegt einerseits an der mangeln-
den Verfügbarkeit kostengünstiger, 
thermoelektrischer Wandlermate-
rialien im industriellen Maßstab, 
andererseits an der bislang noch 
nicht ausreichenden Effizienz ther-
moelektrischer Generatoren. Um zu 
verstehen, wie Nanotechnologie hier 
helfen kann, sollen daher zunächst 
die Grundlagen thermoelektri-
scher Energiewandlung besprochen 
werden.

Grundlagen thermoelektrischer 
Energiewandlung

Seebeck-Effekt

Bringt man einen Halbleiter oder 
ein Metall in einen Temperaturgra-
dienten, so findet eine Umverteilung 
freier Ladungsträger statt. An der 
heißen Seite des Materials ist die 
thermische Geschwindigkeit höher 
als an der kalten Seite, die thermische 
Diffusion der Ladungsträger ent-
sprechend ausgeprägter. Ladungsträ-
ger haben daher eine stärkere Nei-
gung, von der heißen Seite zur kalten 
zu diffundieren, als umgekehrt. Als 
Folge baut sich zwischen heißer und 
kalter Materialseite ein elektrisches 
Potenzial auf, das der Diffusion so 
lange entgegenwirkt, bis das System 
wieder im Gleichgewicht ist. Diesen 
Effekt kennt man in der Festkörper-
physik als Seebeck-Effekt, wobei der 
Seebeck-Koeffizient α bestimmt ist 
durch die pro Temperaturdifferenz 
ΔT erzeugte elektrische Spannung U. 

      

       (1)

Es handelt sich hierbei um 
einen Effekt, der nicht nur im freien 
Elektronengas des Halbleiters oder 
Metalls auftritt, sondern auch bei 
Gasen oder Elektrolyten in Tem-
peraturgradienten bekannt ist. Hier 
beschreibt die Thermophorese die 
verstärkte Diffusion von Gasatomen 

oder -molekülen von der warmen 
hin zur kalten Seite. 

Die Idee, diesen Effekt in Gene-
ratoren zu nutzen, um Wärmeströme 
direkt in elektrisch nutzbare Ener-
gie zu wandeln (vgl. Abb. 1), ist 
schon relativ alt, der Effekt selbst 
seit fast 200 Jahren bekannt. In der 
Raumfahrt werden thermoelek-
trische Generatoren verwendet, 
da sie durch die Abwesenheit von 
jeglichen bewegten Teilen extrem 
ausfallsicher sind. Dass sich trotz 
praktisch unbegrenzt zur Verfügung 
stehender Wärmequellen (Sonnen-
energie, Erdwärme, Wärme aus Ver-
brennungsprozessen, Körperwärme, 
…) terrestrische Anwendungen auf 
Nischenprodukte beschränken, liegt 
einerseits an der Tatsache, dass gute 
Thermoelektrika in der Regel aus 
Materialien bestehen, die selten und 
entsprechend teuer sind, anderseits 
aber die erzielte Effizienz meist 
hinter dem Wirkungsgrad anderer 
Technologien zurückbleibt. An 
beiden Stellen setzen Entwicklungen 
der Nanotechnologie an.

Thermoelektrische Gütezahl

Entscheidend für die Effizienz 
eines thermoelektrischen Materials 
ist dessen thermoelektrische Güte-

zahl, ZT (engl.: figure of merit). In 
diese gehen neben dem Seebeck-
Koeffizienten α  auch die spezifische 
elektrische Leitfähigkeit σ sowie die 
Wärmeleitfähigkeit des Materials κ 
und die Temperatur T ein.

      
  

(2)

Es ist naheliegend, dass der 
Seebeck-Effekt eines thermoelek-
trischen Materials möglichst groß 
sein muss, da er die Spannung vor-
gibt, die das Element erzeugt. Auch 
die elektrische Leitfähigkeit sollte 
möglichst groß sein, um interne 
Ohmsche Verluste des Generators 
möglichst klein zu halten. Da die 
eigentliche Triebkraft ein externer 
Temperaturgradient ist, sollte darü-
ber hinaus die Wärmeleitfähigkeit 
klein sein, da die Wärmeleitung 
durch das Element dem Tempera-
turgradienten entgegenwirkt. Der 
Gesamtwirkungsgrad eines Ther-
moelektrikums ist auf einen Bruch-
teil des Carnot-Wirkungsgrades 
beschränkt. Je höher die Gütezahl, 
desto besser der thermoelektrische 
Generator. Typische Werte eines 
guten Thermoelektrikums sollten 
bei α ≡ 150 µV/K, σ ≡ 1000 S/cm, 

(1) a) Schematische Darstellung des Seebeck-Effekts in einem Halbleiter. b) Konzeptskiz-
ze des Aufbaus eines thermoelektrischen Generators, bestehend aus p-leitenden und n-
leitenden Halbleitern. Die thermoelektrischen Schenkel sind elektrisch in Serie, thermisch 
parallel geschaltet. c) Heute käuflich zu erwerben sind Peltier-Elemente, die den inversen 
Effekt nutzen: Mit Strom wird eine Seite des Peltier-Elements geheizt, die andere gekühlt. 
Im Bild gezeigt ist ein Peltier-Kühler von Quick-Cool. Durch Anlegen einer Temperatur-
differenz wirken die Peltier-Elemente aber auch als thermoelektrischer Generator.
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κ ≡ 1W/m∙K liegen. Dieses Material 
hätte bei T = 500 K eine Gütezahl 
von etwa 1, was im kommerziell 
interessanten Bereich wäre. Das 
Problem ist, dass diese Eigenschafts-
kombination extrem selten vor-
kommt.

Interkorrelation der 
Transportkoeffizienten

Warum ist das so? Die einzelnen 
Transportkoeffizienten, die in die 
thermoelektrische Gütezahl ein-
gehen, können in der Regel nicht 
unabhängig voneinander optimiert 
werden. Halbleiter weisen Seebeck-
Koeffizienten der passenden Grö-
ßenordnung auf. Damit die Forde-
rung nach einer hohen elektrischen 
Leitfähigkeit ebenfalls erfüllt wird, 
müssen diese hoch dotiert werden 
(Ladungsträgerkonzentration im 
Bereich 1019–1021 cm-3). Während in 
vielen Fällen schon die Löslichkeit 
des Dotierstoffs im Kristallgitter 
die Ladungsträgerkonzentration 
begrenzt, bricht bei einer zu hohen 
Dichte der freien Ladungsträger 
auch der Seebeck-Koeffizient ein, 
so dass durch Variation der Dotie-
rung das Verbesserungspotenzial 
vieler thermoelektrischer Materialien 
begrenzt ist. Mehr Möglichkeiten 
bietet die thermische Leitfähigkeit. 
Allerdings widerspricht die Forde-
rung nach einer guten elektrischen 
Leitfähigkeit bei gleichzeitig schlech-
ter Wärmeleitfähigkeit weitestge-
hend der alltäglichen Erfahrung: 
Materialien, die gute elektrische 
Leiter sind, sind in der Regel auch 
gute thermische Leiter (z.B. Metalle). 
Umgekehrt sind schlechte Wärme-
leiter auch meist elektrisch isolierend 
(z.B. Isolierwolle, Glas).

Anders als in Metallen werden 
in Halbleitern elektrischer Strom 
und Wärmestrom weitestgehend 
von unterschiedlichen Quasiteilchen 
getragen: den Elektronen einerseits 
und den Gitterschwingungen, den so 
genannten Phononen, andererseits. 
Da sich beide Quasiteilchen im Fest-
körper bewegen, findet durch Stöße 
zwischen Elektronen und Phononen 

Ein positiver Aspekt einer der-
gestalt geschickt gewählten Opti-
mierung durch Nanostrukturie-
rung besteht darin, dass ganz neue 
Materialien für die Anwendung 
der Thermoelektrik erschlossen 
werden können, die ohne Nano-
strukturierung als thermoelektrische 
Wandler nicht in Frage kämen. 
Heute käuflich erhältliche Thermo-
generatoren verwenden tellurhaltige 
Verbindungen. Gemäß einer Studie 
eines deutschen Automobilherstel-
lers wären die weltweit bekannten 
Tellurvorkommen innerhalb von 
wenigen Jahren aufgebraucht, wenn 
serienmäßig Thermogeneratoren 
in die PKW-Flotte dieses Her-
stellers eingebaut würden. Dank 
Nanotechnologie können aber auch 
Materialien erschlossen werden, 
die nachhaltig und kostengünstiger 
sind, obwohl deren primäre Wand-
lungseffizienz im nicht nanostruk-
turierten Zustand für Anwendungen 
völlig unzureichend ist.

Materialoptimierung

Die eigentliche materialwissen-
schaftliche Herausforderung besteht 
darin, die für die thermoelektrische 
Effizienz optimale Kombination 
aus chemischer Zusammensetzung, 
elektronischen Materialeigenschaf-
ten und Mikrogefüge einzustellen. 
Das Ziel ist, einen möglichst unge-
störten Transport im elektronischen 
System zu ermöglichen, während 
der Phononentransport maximal 
gestört werden muss. Letzteres 
könnte man idealerweise in einem 
amorphen Material erreichen. 
Durch die Aufhebung der kristal-
linen Ordnung können sich Git-
terschwingungen praktisch nicht 
mehr ausbreiten, sie verlieren ihren 
Wellencharakter. Hieraus ergeben 
sich mehrere Strategien zur Materia-
loptimierung1:

1. Phononen-Glas/Elektronen-
Kristall-Konzept: Während der 
Übergang zum amorphen System 
nicht zielführend ist, da amorphe 
Materialien über weitaus schlechtere 
elektronische Transporteigenschaf-

ein permanenter Austausch von 
Energie und Impuls zwischen dem 
Elektronensystem und dem Gitter 
statt. Gerade bei tiefen Temperaturen 
ist die Elektron-Phonon-Wechsel-
wirkung transportbestimmend in 
vielen Festkörpern. Im Temperatur-
gradienten haben die Phononen eine 
bevorzugte Richtung (von warm 
zu kalt). Durch die Stöße mit den 
Elektronen geben die Gitterschwin-
gungen Impulse an das elektronische 
System weiter. Diese direkte Wech-
selwirkung führt zu einer Erhöhung 
des Seebeck-Koeffizienten einer-
seits, reduziert aber andererseits 
die Beweglichkeit der Elektronen. 
Dies wird als Phonon-Drag-Effekt 
bezeichnet.

Bei höheren Temperaturen sind 
beim Transport von Elektronen und 
Phononen durch den Kristall unter-
schiedliche Streumechanismen von 
Bedeutung. Im hochdotierten Halb-
leiter, wie er für die Thermoelektrik 
zum Einsatz kommt, stoßen Elek-
tronen hauptsächlich an geladene 
Störstellen, die Dotierstoffatome. 
Dies begrenzt die freie Weglänge der 
Elektronen zwischen zwei Stößen 
auf wenige Nanometer. Für die Pho-
nonen bilden Imperfektionen des 
Kristallgitters wie Korngrenzen oder 
Versetzungen einen wichtigen Streu-
mechanismus. Die freien Weglängen 
der Phononen zwischen zwei Stößen 
können in kovalent gebundenen 
Halbleitern relativ groß sein, fast im 
µm-Bereich. Da die Streumechanis-
men der Elektronen und Phononen 
also unterschiedliche charakteristi-
sche freie Weglängen zwischen zwei 
Stößen aufweisen, bietet sich an 
dieser Stelle ein Weg an, thermo-
elektrisches Material zu optimieren. 
Eine Nanostruktur, deren charak-
teristische Länge genau so gewählt 
wird, dass sie deutlich größer ist als 
die mittlere freie Weglänge der Elek-
tronen, aber deutlich kleiner als die 
der Phononen, könnte demnach die 
thermoelektrische Effizienz verbes-
sern, indem zusätzliche Hindernisse 
für Phononen geschaffen werden, 
die aber die Elektronenbeweglichkeit 
nicht wesentlich herabsetzen. 
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ten verfügen als kristalline, versucht 
man, ein aus elektronischer Sicht 
kristallines System herzustellen, 
das aus phononischer Sicht aber 
glasartig ist. Man kann eine solche 
Kombination erreichen, indem man 
beispielsweise sehr schwere Atome 
chemisch schwach gebunden in das 
Wirtsgitter des Thermoelektrikums 
einbaut. Diese so genannten Rattler-
Atome schwingen mit deutlich 
langsamerer Frequenz als der Rest 
des Gitters und erzeugen das „Pho-
nonen-Glas“. Die elektronischen 
Transportkanäle werden hingegen 
vom regulären periodischen Gitter 
gestellt. Die aperiodisch eingebauten 
schweren Atome, die aufgrund ihrer 
schwachen chemischen Bindung 
nicht zum elektronischen Transport 
beitragen, stören den Wärmetrans-
port über das Gitter effektiv und 
verbessern somit die thermoelek-
trische Güte.

2. Legierungsbildung: Ganz ähn-
lich dem Konzept der Rattler funk-
tioniert einfache Legierungsbildung. 
Gitterschwingungen werden durch 
Massefluktuationen effektiv an ihrer 
Ausbreitung gehindert. Man kann 
in vollständig mischbaren Systemen 
eine Atomsorte statistisch durch 
eine zweite ersetzen (Legierung) 
und somit willkürlich im Gitter ver-
teilte Massefluktuationen erzeugen. 
Diese beeinflussen jedoch die elek-
tronischen Materialeigenschaften 
nicht negativ, da die kristallogra-
phische Ordnung nicht gestört wird. 
Folglich sind viele gute thermoelek-
trische Materialien Legierungen aus 
mindestens zwei Atomsorten.

3. Nanostrukturierte Gefüge: 
Während Legierungsbildung insbe-
sondere kurzreichweitige Phono-
nen effektiv an ihrer Ausbreitung 
hindert, können jegliche Arten 
von Nanostrukturen, die dreidi-
mensional im Gefüge angeordnet 
sind, je nach Anordnung mittel- bis 
langreichweitige Gitterschwingun-
gen in der Ausbreitung behindern. 
Hierbei sind die charakteristischen 
Strukturmerkmale thermoelektri-
scher Gefüge Korngrenzen sowie 
Ausscheidungen. Bei Korngrenzen 

besteht die Herausforderung darin, 
einen hochverdichteten Festkörper 
mit hoher Grenzflächendichte her-
zustellen. 

Insbesondere Ausscheidungen 
können nach materialwissenschaft-
lichen Gesichtspunkten zusätzlich 
optimiert werden, um die thermo-
elektrische Effizienz zu verbessern. 
Nicht nur Dichte und relativer 
Abstand im nanostrukturierten 
Gefüge, sondern auch die Materi-
alchemie und die elektronischen 
Eigenschaften spielen eine wichtige 
Rolle. Generell gilt, je schwerer die 
in der Ausscheidung präzipitierten 
Elemente, desto günstiger für die 
Behinderung des Phononentrans-
ports. Eine Ausscheidungsphase, 
die zusätzlich die Matrix dotiert, 
ist aus Sicht der elektrischen Leit-
fähigkeit wünschenswert, da einer-
seits Ladungsträger zur Verfügung 
gestellt werden, andererseits aber die 
Dotierstoffatome in (der Nähe) der 
Ausscheidungsphase verbleiben und 
somit elektronische Streuprozesse 
reduziert werden können. Eine gün-
stig gewählte energetische Barriere-
höhe zwischen Ausscheidungsphase 
und Matrix kann darüber hinaus den 
Seebeck-Koeffizienten der Matrix 
hin zu höheren Werten verschieben 
(Band Struktur Engineering) und 
ebenfalls helfen, die thermoelek-
trische Effizienz zu steigern.

Prinzipiell weisen auch einzelne 
Nanoobjekte wie Nanodrähte oder 
nanoporöse Membranen eine stark 
verbesserte thermoelektrische Güte 
auf, wobei unterschiedliche Effekte 
zum Tragen kommen. Quanten-
Confinement sowohl des elektro-
nischen als auch des phononischen 
Systems ist geeignet, die Gütezahl 
zu erhöhen. Aber auch die Modi-
fikation von Streuprozessen beim 
Übergang in niederdimensionale 
Systeme hilft bei thermoelektri-
schen ein- oder zweidimensionalen 
Nanostrukturen in der Regel, die 
Effizienz zu verbessern. Die Anbin-
dung an die makroskopische Welt, 
einhergehend mit elektrischen und 
thermischen Kontaktwiderständen, 
Wärmequelle und -senke, gestaltet 

sich aber kompliziert. Daher wird 
derzeit realistischerweise eher einer 
Kombination der genannten Strate-
gien zur Optimierung dreidimensio-
naler nanostrukturierter Festkörper 
die größte Chance eingeräumt, einen 
durch Nanotechnologie verbesserten 
thermoelektrischen Generator her-
zustellen. 

 
Nanostrukturierte Thermoelektrika

Für die Herstellung nanostruk-
turierter thermoelektrischer Mate-
rialien haben die Duisburg-Essener 
Nanowissenschaften eine breite 
Palette von Ausgangsmaterialien 
und Syntheseverfahren entwickelt. 
Die untersuchten Materialsysteme 
reichen von dotiertem Silizium-
Nanopulver über Silizium-basierte 
Verbindungen (Legierungen aus 
Silizium mit geringer Zugabe 
von Germanium sowie Silizide), 
dotierte halbleitende Oxide wie 
Aluminium-dotiertes Zinkoxid bis 
zu Bor-dotiertem nanoskaligen Dia-
mant. Eine Gemeinsamkeit dieser 
Materialien ist, dass die Ausgangs-
elemente in der Erdkruste sehr 
häufig vorkommen, so dass mit 
einer Verknappung nicht gerechnet 
werden muss. Außerdem ist die 
Herstellung in skalierbaren oder 
schon aufskalierten Synthesewegen 
möglich. Da all diese Materialien 
auch nicht toxisch sind, handelt es 
sich aus Sicht der Nachhaltigkeit 
um sehr aussichtsreiche Kandidaten. 
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, 
dass diese Materialien ihre guten 
thermoelektrischen Eigenschaften 
erst durch die Nanostrukturierung 
erhalten. 

Des Weiteren werden auch tra-
ditionelle, telluridbasierte thermo-
elektrische Materialien untersucht, 
wobei aber dank hochspezifischer 
Entwicklung der Ausgangsmateri-
alien ein verbesserter Zugriff auf die 
thermoelektrischen Transporteigen-
schaften besteht als bei herkömm-
lichen Synthesewegen, so dass in 
dieser Materialklasse vor allem der 
Effizienzgewinn durch verbesserte 
Synthesewege im Vordergrund steht.
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Nanoskaliges Silizium für
thermoelektrische Anwendung

Prozesskette

Am Beispiel des Siliziums wird 
die gesamte Prozesskette, von der 
Nanopartikelsynthese über die 
stromaktivierte Kompaktierung, die 
Formgebung und Metallisierung 
bis hin zum Aufbau von Testde-
monstratoren dargestellt (siehe 
Abb. 2). Hierbei werden insbe-
sondere die Kompaktierung sowie 
die Beschreibung des Transports 
in nanoskaligen Systemen von der 
Theorie modelliert. Entsprechend 
arbeiten die an diesem Themen-
cluster beteiligten Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler in ganz 
unterschiedlichen Fachgebieten: 
von der Synthese in der Chemie-
Verfahrenstechnik (Institut für Ver-
brennung und Gasdynamik, Institut 
für Energie- und Umwelttechnik 
e.V.) über die Weiterverarbeitung 
in der Elektrotechnik (Nanostruk-
turtechnik), die Modellierung des 
Transports in der Theoretischen 
Physik bis zu externen Partnern 
(SLV, Schweißtechnische Lehr- und 
Versuchsanstalt) mit Kompetenz 
im Bereich der Fügetechnik. Die 
einzelnen Schritte der experimentel-
len Arbeiten werden im Folgenden 
näher erläutert:
1. Synthese: Silizium-Nanopartikel 
werden durch Zersetzung des 
Precursorgases Silan, SiH4, in 
Gasphasenreaktoren hergestellt. 
Hierbei kommen entweder sehr 
flexible Laborreaktoren oder aber 
aufskalierte Syntheseanlagen im 
Technikumsmaßstab zum Einsatz. 
Die Variationsbreite der möglichen 
Ausgangsmaterialien umfasst 
Eigenschaften wie Dotierstoffge-
halt, mittlere Kristallitgröße und 
Agglomerationsgrad (Labor- und 
Technikumsreaktoren), aber auch 
sehr komplexe chemische Zusam-
mensetzungen und Hetero-Partikel-
gemische sind möglich (Laborreak-
toren).
2. Kompaktierung: Die Weiterver-
arbeitung zu kompakten, thermoe-

lektrisch aktiven Festkörpern erfolgt 
durch einen strom- und druckas-
sistierten Sinterprozess. Wichtig 
ist hierbei, dass die ursprüngliche 
Nanostruktur der Partikel weitestge-
hend erhalten bleibt. Beim traditio-
nellen Sintern wird ein hochverdich-
teter Festkörper durch relativ langes 
Einwirken von Temperatur und 
Druck hergestellt. Dadurch ist er in 
der Regel nicht mehr nanokristallin, 
da die in den Korngrenzen gespei-
cherte Energie bei diesem Prozess 
abgebaut wird. Im Gegensatz dazu 
wird beim strom- und druckassistier-

ten Sintern die Probe direkt erwärmt, 
indem ein Strom der Größenordnung 
kA durch die Probe geschickt wird. 
Durch die direkte Deposition der 
Jouleschen Wärme in der Probe ist 
der Verdichtungsprozess dann so 
schnell, dass die Kornvergröberung 
unterdrückt wird und die nanokri-
stallinen Gefügeeigenschaften erhal-
ten bleiben. Bei geschickter Prozess-
führung erreicht man eine mittlere 
Kristallitgröße, die Gitterschwingun-
gen optimal streut, während die elek-
tronischen Transporteigenschaften 
nicht negativ beeinflusst werden.

(2a) Darstellung der Prozesskette vom Nanopulver zum thermoelektrischen Generator. 
Das dotierte Silizium-Nanopulver wird in der Gasphase durch Zersetzung von Silan 
hergestellt. Anschließend wird das Nanopulver durch einen strom- und druckassistierten 
Sinterprozess kompaktiert. Die Mehrschicht-Metallisierung erfolgt chemisch beziehungs-
weise galvanisch. Der Testdemonstrator wird durch induktives Löten der metallisierten 
Siliziumschenkel auf spezielle Substrate hergestellt.

(2b) Ein fertiger Testdemonstrator eigener Herstellung.
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3. Metallisierung: Eine besondere
Herausforderung stellt die anschlie-
ßende Metallisierung dar. Zwar ist 
natürlich aus der Halbleitertech-
nologie bekannt, wie idealerweise 
Ohmsche Kontakte auf Silizium 
prozessiert werden, aber das Anfor-
derungsprofil an die Metallisierung 
eines thermoelektrischen Genera-
tors, insbesondere für Hochtempe-
raturanwendungen, ist komplexer: 
Zunächst muss eine gute Haftung auf 
dem nanoporösen Silizium gewähr-
leistet sein. Aufgrund der rauen 
Oberfläche haben physikalische 
Beschichtungsmethoden hier gewisse 
Nachteile gegenüber chemischen 
Beschichtungsvarianten. Des Wei-
teren muss die Metallisierung hoch-
temperaturstabil sein – sowohl im 
Hinblick auf die elektronischen 
Kontakteigenschaften als auch auf 
die mechanischen. Dies gilt beson-
ders, da durch die anliegenden Tem-
peraturgradienten erhebliche Ver-
spannungen den gesamten Generator 
belasten. Die derzeit zum Einsatz 
kommende Metallisierung besteht 
aus einem Mehrschichtsystem aus 
Haftvermittler und Lötoberfläche, 
die galvanisch beziehungsweise che-
misch abgeschieden werden.
4. Verlötung zum Demonstrator: Im
letzten Schritt der Prozessierung 
zum Testdemonstrator müssen die in 
Form gebrachten und metallisierten 
p-leitenden und n-leitenden thermo-
elektrischen Schenkel zum fertigen 
Bauteil verlötet werden. Sowohl 
Weichlot als auch Hartlot kommen 
hierbei zum Einsatz, wobei die vor-
prozessierten Substrate induktiv 
geheizt werden. Erste Testdemons-
tratoren sind kürzlich fertiggestellt 
worden.

Silizium als Thermoelektrisches 
Material

Silizium als ein einkristallines 
Material hat aufgrund seiner hohen 
thermischen Leitfähigkeit keine 
nennenswerte thermoelektrische 
Effizienz. Durch den Bottom-Up-
Ansatz, der mit dotiertem Nanopul-
ver startet, und die anschließende 

Kompaktierung unter Beibehaltung 
der Nanostruktur kann die Wärme-
leitfähigkeit von etwa 150 W/mK auf 
im besten Fall etwas unter 10 W/mK 
reduziert werden. Hierdurch kommt 
schon dotiertes Nano-Silizium auf 
beachtlich gute Effizienzwerte von 
ZT = 0,33 bei 1000 K (p-dotiertes 
Technikumspulver) und ZT = 0,55 
bei 1200 K (n-dotiertes Pulver aus 
dem Mikrowellenplasma-Reaktor im 
Labormaßstab) (vgl. Abb. 3).

 Die Mikrostruktur des Nano-
Siliziums ist charakterisiert durch 
eine mittlere Kristallitgröße von 
etwa 50 Nanometern. Darüber 
hinaus sind Präzipitate intrinsischer 
Bestandteil des nanokristallinen 
Siliziums. Da das Ausgangspulver 
aufgrund seines hohen Oberfläche-
zu-Volumen-Verhältnisses eine sehr 
ausgeprägte Oxidationsneigung 
besitzt, ist das Einbringen gewisser 
Mengen SiO2 in die Proben kaum zu 
vermeiden, selbst wenn die Nano-
pulver in inerten Handschuhboxen 
prozessiert werden. Das einge-
brachte SiO2 liegt nach dem Strom-
Sinter-Prozess als Ausscheidung 
im Gitter vor. Zwar haben diese 
Ausscheidungen keine elektronische 
Funktion, helfen aber mechanisch 
durchaus, das nanokristalline Gefüge 
zu stabilisieren. Als Streuzentren 
für den Wärmetransport eignen sie 
sich ebenfalls gut, da die Präzipitate 

im Gitter effektive Streuzentren für 
langreichweitige Phononen bilden.

Die gezeigten Proben sind mit 
je zwei Prozent Bor oder Phos-
phor nahezu optimal dotiert. Somit 
können die elektronischen Eigen-
schaften kaum noch verbessert 
werden. Die weitere Optimierung 
des Materials basiert daher haupt-
sächlich auf einer Verfeinerung der 
nanokristallinen Mikrostruktur 
sowie der chemischen Zusammen-
setzung. Im Fall des Siliziums ist 
Legierungsbildung mit Germanium 
möglich, so dass die Gitterwärme-
leitfähigkeit weiter abgesenkt werden 
kann, ohne den elektronischen 
Leistungsfaktor zu verschlechtern. 
Während mit zehn Prozent Ger-
manium legierte, nanokristalline 
Si90Ge10-Proben desselben Herstel-
lungsprozesses eine Wärmeleitfä-
higkeit von etwa 1,5 bis 3 W/mK 
aufweisen und eine thermoelek-
trische Güte von ZT = 0,93 bei 
1230 K, ist aus Sicht der Anwendung 
Germanium zu teuer, um für einen 
Massenmarkt interessant zu sein. 
Vielversprechender ist der Ansatz, 
zusätzlich zu den Korngrenzen und 
den Oxidpräzipitaten des nanokri-
stallinen Gefüges weitere, elektrisch 
aktive Ausscheidungsphasen im 
Gitter zu etablieren, die einerseits 
den Wärmetransport weiter behin-
dern, andererseits aber elektronische 

(3) a) Thermoelektrische Gütezahl ZT in Abhängigkeit von der Temperatur von nano-
kristallinen Siliziumproben, die an der UDE hergestellt wurden. Zum Vergleich ist die 
thermolelektrische Güte von einkristallinem Silizium sowie von nanokristallinen Silizi-
umproben aus der Literatur (S. Bux) gegeben. b) Transmissionselektronenmikroskopische 
Aufnahme eines nanoskaligen Silizium-Gefüges.
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Funktionen übernehmen können. So 
ist eine weitere Dotierung des Mate-
rials durch die Ausscheidungsphasen 
denkbar. Dies könnte im günstigsten 
Fall nicht nur die Ladungsträger-
dichte, sondern auch die Beweglich-
keit der freien Elektronen positiv 
beeinflussen, da die geladenen Stör-
stellen (Dotieratome) in konzentrier-
ter Form innerhalb einer Ausschei-
dungsphase den Transport in der 
Matrix weniger stören als statistisch 
im Gitter verteilt.

Thermoelektrische Materialien  
aus Sicht der Theorie:  
die Multiskalenherausforderung

Ein Markenzeichen der Nano-
wissenschaften an der Universität 
Duisburg-Essen ist das produktive 
Zusammenwirken von experimen-
teller Entwicklung und theore-
tischer Analyse, Modellierung und 
Simulation der zugrundeliegenden 
Prozesse. Davon profitieren beide 
Seiten, und das hat den folgenden 
Grund: In der modernen Ther-
moelektrik-Forschung muss der 
Materialbegriff sehr weit gefasst 
werden, selbst wenn man sich darauf 
beschränkt, Festkörper zu untersu-
chen, die aus Kristalliten weniger 
chemischer Elemente bestehen. Die 
drei Transportkoeffizienten, die 
elektrische Leitfähigkeit, die Wär-
meleitfähigkeit sowie der Seebeck-
Koeffizient, sind nämlich nicht nur 
durch die chemischen Elemente und 
die Kristallstruktur, also atomare 
Eigenschaften, bestimmt, sondern 
auch durch das Gefüge auf der 
Nano- bis Mikrometer-Skala. Damit 
nicht genug: Die Herausforderung 
besteht ja darin, von der atomaren 
Ebene bis zur Mikrostruktur gestal-
terisch einzugreifen. Man spricht 
von „Materialdesign“. Es geht also 
darum, die Entstehungsprozesse 
der thermoelektrischen Materialien 
zu beeinflussen. Gleichzeitig sollen 
diese Eingriffe aber – und hier 
kommt die spezifische Ingenieurs-
sicht ins Spiel – wenig kosten, zuver-
lässig funktionieren und auf den 
industriellen Maßstab skalierbar sein. 

Das bedeutet, dass man auf makro-
skopische Anlagen angewiesen ist, 
um Einfluss auf die Mikrostruktur 
zu nehmen. Die Entwicklung neuer 
thermoelektrischer Materialien ist 
folglich ein Multiskalenproblem par 
excellence.  

Mit moderner Messtechnik 
kann man die strukturellen Mate-
rialeigenschaften auf allen Skalen 
hervorragend charakterisieren und 
in Beziehung zu den gemessenen 
Transportkoeffizienten setzen. Hin-
gegen ist es nur in Ausnahmen mög-
lich, die Entstehungsprozesse in den 
makroskopischen Anlagen bis hinein 
ins atomare Detail zu beobachten, 
geschweige denn zu verstehen und 
zu kontrollieren. Hier ist die Theorie 
gefragt, und die nimmt die Multi-
skalenherausforderung begeistert an.

Von der Mikro- zur Mesoskala

Betrachten wir die Behinderung 
der Wärmeleitung durch Korngren-
zen etwas genauer. Dazu stellen wir 
uns einen Silizium-Einkristall in der 
Mitte durchgeschnitten vor, ver-
drehen die beiden Hälften gegenei-
nander um eine Achse senkrecht zur 
Schnittebene und fügen sie verdreht 
wieder zusammen. Das ergibt eine 
idealisierte Korngrenze. Realistischer 
wird ihre Struktur, wenn man die 
thermische Bewegung aller Atome 
eine Weile simuliert (so genannte 
Molekulardynamiksimulation). In 
den beiden Kristallhälften schwingen 
die Atome dann um ihre Gitterposi-
tionen, aber die mathematisch scharfe 
Grenzebene weitet sich zu einer 
Schicht von einigen Atomdurchmes-
sern Dicke auf, in der die geordnete 
Struktur weitgehend verloren geht.

Die Wärmeleitung senkrecht 
durch diese Grenzschicht kann man 
simulieren, indem man der einen 
Kristallhälfte an ihrer Oberfläche 
pro Sekunde eine gewisse Wärme-
menge durch Heizen zuführt und 
gleichzeitig an der gegenüberlie-
genden Oberfläche der anderen 
Hälfte dieselbe Wärmemenge durch 
Kühlen entnimmt. Dadurch wird 
der simulierte Kristall auf der einen 

Seite heißer, auf der anderen kälter, 
bis sich ein konstanter Energie-
strom durch beide Hälften und die 
dazwischenliegende Trennschicht 
ausgebildet hat. In einem Einkristall 
nähme dann die Temperatur linear 
von der heißen zur kalten Seite ab, 
und die negative Steigung wäre der 
Kehrwert der Wärmeleitfähigkeit. In 
unserem zweigeteilten System finden 
wir dieselbe Steigung, jedoch nicht 
in der unmittelbaren Umgebung 
der Korngrenze. Dort ist die nega-
tive Steigung drastisch erhöht: Die 
Korngrenze setzt – wie erwartet – die 
Wärmeleitfähigkeit herab. Die Über-
raschung ist, dass es einen einfachen 
Zusammenhang zwischen dem Dreh-
winkel und der Verminderung der 
Wärmeleitfähigkeit gibt. Je weiter 
die beiden Kristallhälften von einem 
durchgängigen Kristallgitter entfernt 
sind, desto besser wirkt sich das auf 
die thermoelektrische Gütezahl aus 
(s. Abb. 4a).

Das lässt vermuten, dass es ein 
erster Schritt hin zu einem guten 
thermoelektrischen Material wäre, 
wenn es im Experiment gelänge, die 
Silizium-Nanopartikel mit zufälliger 
Orientierung der Kristallachsen zu 
agglomerieren. Computersimulati-
onen auf der Partikelskala (Meso-
skala) zeigen, dass dafür die Parti-
kelkristallinität „versteckt“ werden 
muss (Abb. 4b). Dies geschieht 
beispielsweise unter einer amorphen 
Hülle aus Siliziumdioxid, unter 
einem Flüssigkeitsfilm oder unter 
einer Ummantelung der Partikel mit 
Polymeren. Andernfalls drehen sich 
zwei Partikel, sobald sie einander 
berühren, innerhalb einer Milliardstel 
Sekunde in eine Konfiguration, bei 
der die Korngrenze entweder ganz 
verschwunden ist, oder zumindest 
eine niedrigere Energie hat. Dieser 
Effekt ist umso ausgeprägter, je klei-
ner die Partikel sind. Ist erst einmal 
ein Agglomerat vieler Partikel mit 
zufälligen Orientierungen entstan-
den, kann bei der Weiterverarbeitung 
die nichtkristalline Schutzhülle der 
Partikel ruhig verloren gehen, weil 
jetzt ihre vielfältigen Kontakte die 
Drehung behindern. 
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 Von der Meso- zur Makroskala

Nehmen wir nun an, es ist 
gelungen, die Silizium-Nanopartikel 
nach ihrer Herstellung im Gas mit 
zufälligen kristallographischen Ori-
entierungen als Agglomerat abzu-
scheiden. Solch ein Nanopulver ist 
hochporös und leitet deshalb den 
Strom nur schlecht. Man muss es 
kompaktieren, um die elektrische 
Leitfähigkeit zu verbessern. Dabei 
darf man aber die Korngrenzen nicht 
verlieren, damit die Wärmeleitung 
schlecht bleibt. Deshalb ist es keine 
gute Idee, das Pulver in einen Brenn-
ofen zu stellen und bei über 1.000 
Grad Celsius zu sintern, wie man es 
in der Töpferei macht. Bei so hohen 
Temperaturen können Hürden auf 
dem Weg ins thermische Gleichge-
wicht leicht übersprungen werden, 
und das bedeutet, dass nicht nur die 
Poren mit ihren Oberflächen abneh-
men, sondern auch die Korngrenzen. 

Druckverdichtung wäre eine 
naheliegende Alternative. Dabei 
wird das Nanopulver zwischen zwei 
Stempeln zusammengedrückt. Die 
Nanopartikel ordnen sich neu an 
und füllen die Poren auf. Im All-
gemeinen haften die Nanopartikel 
jedoch sehr gut aneinander, und 
wenn sich schon Feststoffbrücken 

zwischen ihnen gebildet haben, 
dann müssen diese erst aufgebro-
chen werden, damit das Pulver dem 
Druck nachgibt und sich die Poren 
auffüllen können. Das erfordert 
einen Mindestdruck. Es leuchtet ein, 
dass diese Schwelle umso niedriger 
ist, je poröser das Pulver. Nicht so 
offensichtlich ist jedoch, dass der 
benötigte Mindestdruck (bei gege-
bener Porosität) umso größer ist, 
je kleiner die Partikel sind. Um ein 
Nanopulver zu kompaktieren, sind 
Gigapascal nötig. Das ist sehr auf-
wändig. Computersimulationen sind 
jedenfalls einfacher, obwohl auch 
hier Grenzen gesetzt sind, weil mit 
üblicherweise verfügbaren Rechen-
zeiten nur kleine Pulverproben 
simuliert werden können, wenn man 
die Partikeldynamik akkurat wieder-
geben will.

Die beste bekannte Methode 
zur Kompaktierung eines elek-
trisch leitenden Nanopulvers ist die 
stromaktivierte Druckverdichtung. 
Die Stempel sind in diesem Fall 
gleichzeitig Elektroden. Wie der 
Strom durch das Nanopulver fließt, 
berechnen wir in einem Netzwerk-
modell mithilfe der Kirchhoffschen 
Gesetze (s. Abb. 5). Dieses Modell 
ist effizient genug, um bis in den 
makroskopischen Bereich hinein 

eingesetzt werden zu können. Mit 
dem mesoskopischen Pulververdich-
tungsmodell kombiniert gibt es Auf-
schluss darüber, was in dem Pulver 
bei der stromaktivierten Druckver-
dichtung passiert. Durch den elekt-
rischen Strom werden nur einzelne 
Partikel, durch die ein besonders 
starker Strom fließt, so heiß, dass 
sie schmelzen. Dadurch wird die 
Druckschwelle, ab der das Pulver 
nachgibt, herabgesetzt. Lokal ordnen 
sich die Partikel um. Danach wird in 
der Regel dieselbe Stelle nicht mehr 
heiß. Der Verdichtungsprozess geht 
an anderer Stelle weiter. Die Korn-
grenzen bleiben dadurch weitge-
hend erhalten. Die Rückkopplung 
zwischen (makroskopischen) Strom-
pfaden und (mesoskopischer) Parti-
kelbewegung führt zu unerwarteten 
Korrelationen, deren Verständnis bei 
der optimalen Steuerung der strom-
aktivierten Druckverdichtung hilft. 

 
Ausblick

Während der Gesamtwirkungs-
grad eines thermoelektrischen Gene-
rators durch den Carnot-Wirkungs-
grad nach oben physikalisch ein-
deutig begrenzt ist, gestaltet sich die 
Angabe einer physikalischen Grenze 
für die thermoelektrische Gütezahl 

(4) a) Betrachtung der Mikroskala: Gegeneinander verdrehte Silizium-Kristallite bilden charakteristische Grenzflächen. Der thermische 
Widerstand solcher Grenzflächen ist eine Funktion des Rotationswinkels. Je stärker die beiden Kristallhälften von dem ursprünglichen 
Einkristall abweichen, desto geringer ist die Wärmeleitfähigkeit des Systems. b) Betrachtung der Mesoskala: In der Realität entstehen 
derartige charakteristische Grenzflächen, wenn zwei Nanopartikel in Kontakt kommen. Damit für die Anwendung günstige Grenzflächen 
erhalten bleiben, dürfen die Oberflächen der Nanopartikel nicht so sauber sein wie abgebildet. 
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tritt an jeder dieser Grenzflächen ein 
thermischer Übergangswiderstand 
auf, der einen Temperatursprung zur 
Folge hat. Am eigentlich thermo-
elektrisch aktiven Material ist daher 
die Temperaturdifferenz kleiner als 
die Temperaturdifferenz zwischen 
heißem und kaltem Medium. Nun 
ist es fast Ironie des Schicksals, dass 
ausgerechnet die Wärmewiderstände 
an Grenzflächen, die im Thermo-
elektrikum für eine effiziente Ener-
gieumwandlung sorgen, außerhalb 
des thermoelektrisch aktiven Mate-
rials nachteilig sind. Es stellt sich 
daher auch die umgekehrte Frage: 
Wie kann man thermische Über-
gangswiderstände an Grenzflächen 
minimieren? Auch hier spielt die 
Nanotechnologie eine Rolle: Durch 
diffuse Übergänge anstelle scharf 
definierter Grenzflächen wird die 
Übertragung von Wärme aus dem 
einen Medium in das andere erleich-
tert. 

Stellt man die Frage nach einem 
maximalen Wirkungsgrad etwas 
mehr in den Hintergrund und kon-
zentriert sich entweder (1) auf die 
notwendige Leistung, die unter 
gegebenen Bedingungen gene-
riert werden muss, oder (2) auf die 
thermischen Ströme, die ohnehin 
auftreten, so eröffnet die Thermoe-

ZT schwieriger. Dies erzeugt natür-
lich Hoffnung auf mehr. Eine ein-
fache Reduktion der Betrachtungen 
auf den Wirkungsgrad alleine ist aber 
trügerisch. Häufig ergibt sich der 
maximale Wirkungsgrad einer ther-
modynamischen Maschine nämlich 
als derjenige Grenzfall, bei dem die 
Maschine gar keine Leistung mehr 
abgibt – oder etwas plakativ formu-
liert: Das Auto, das in der Garage 
steht und nicht fährt, hat die besten 
Verbrauchswerte. Wenn thermische 
Energie in elektrische Energie durch 
einen thermoelektrischen Generator 
umgewandelt werden soll, so müssen 
auch thermische Flüsse auftreten. 
Ein hypothetisches thermoelektri-
sches Material, das keine Wärmeleit-
fähigkeit besäße, würde zwar eine 
unendlich große Gütezahl besitzen, 
letztendlich aber keine elektrische 
Leistung bereitstellen können. Wenn 
thermoelektrische Generatoren 
gebaut werden, muss also auch das 
Wärmemanagement berücksichtigt 
werden. Ein realer thermoelektri-
scher Generator wird aber nicht im 
direkten Kontakt zum heißen oder 
kalten Medium stehen. Verschiedene 
Schichten zum chemischen Schutz, 
zur elektrischen Isolation oder 
mechanischen Stabilität sind erfor-
derlich, und wie schon oben gezeigt, 

lektrik neue Anwendungsfelder. Zu 
Punkt 1 zählen Sensoren, die sich 
ihre notwendige Energie einfach 
aus Temperaturdifferenzen zu ihrer 
Umgebung selber generieren, zum 
Beispiel Uhren oder Blutzuckersen-
soren, die ihre benötigte Energie aus 
der Körperwärme ziehen. Hingegen 
könnte Punkt 2 zum Beispiel darauf 
abzielen, dass der unvermeidbare 
Temperaturgradient in einer Solar-
zelle während der Absorption von 
Sonnenlicht genutzt werden könnte, 
um zumindest die Ohmschen Ver-
luste in der Solarzelle wieder zu 
kompensieren. 

Dieser etwas veränderte Blick-
winkel führt auch dazu, thermoelek-
trische Phänomene in ganz anderen 
Medien zu betrachten. So zeigen 
Elektrolyte beachtliche Seebeck-
Koeffizienten von 1000µV/K.2 
Mit dem elektrisch leitfähigen 
Polymer PEDOT:PSS sind bereits 
thermo-elektrische Gütezahlen von 
ZT = 0,25 berichtet worden3. Dies 
eröffnet zum Beispiel mögliche 
Anwendungen der Thermoelektrik 
in Batterien oder Brennstoffzellen. 

Zusammenfassend lässt sich 
sagen, dass zwar Nanotechnologie 
allein die Energieprobleme dieser 
Welt nicht lösen können wird, aber 
vernünftig angewendet kann Nano-

(5) Simulation auf der Makroskala: Mithilfe eines Netzwerkmodells gelingt es, das Verhalten von makroskopischen Ensembles von 
Nanopartikeln zu simulieren. a) Hierbei wird jeder Kontaktstelle zwischen zwei Nanopartikeln (dargestellt durch die blauen Kästchen) 
ein elektrischer Widerstand zugewiesen; Porosität wird durch freibleibende Kästchen dargestellt. b) Durch Kombination des Netzwerk-
modells mit einem mesoskopischen Verdichtungsmodell lässt sich das stromassistierte Versintern von Nanopartikeln darstellen. Farbig 
dargestellt ist die Temperaturverteilung, die sich ergibt, wenn elektrischer Strom entlang eines leitfähigen Pfads durch ein nano-partiku-
läres Netzwerk fließt.
Diese Beispiele zeigen, wie Theorie und Computersimulationen hilfreiche Informationen über die Multiskalenprozesse zur Herstellung 
neuer thermoelektrischer Materialien liefern, die dem großskaligen Experiment sonst verborgen blieben.
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technologie helfen, viele Prozesse 
effizienter zu machen. Im Hinblick 
auf die Thermoelektrik eröffnet ein 
Materialdesign auf der Nanometer-
skala die Möglichkeit, nachhaltige 
und ungiftige Wandlermaterialien 
kostengünstig herzustellen. Rekord-
Effizienzen wurden an einzelnen 
Nanoobjekten nachgewiesen. Die 
Anbindung an die makroskopische 
Welt, bestehend aus hochtempera-
turstabilen elektrischen Kontakten, 
einem auf die Anwendung opti-
mierten Management der Wär-
meströme sowie der notwendigen 
mechanischen Stabilität bei ther-
mischer Last, muss Hand in Hand 
gehen mit der Entwicklung hoch-
spezifischer Nanomaterialien, um 
wirklich neue Anwendungsfelder zu 
erschließen.

Summary

Thermoelectric materials convert 
heat fluxes into useable electrical 
energy. Thus, they are considered 
as a means of waste heat recovery 
in order to improve the efficiency 
of industrial combustion processes, 
but also for energy-autarkic sensor 
systems. The challenge is to provide 
thermoelectric materials which are 
both highly efficient and sustainable. 
A material’s design on the nanometer 
scale helps to achieve this. By nano-
structuring, the thermal conductivity 
of the material can be tailored, such 
that the overall efficiency of the 
thermoelectric material increases. 
This opens the possibility of deve-
loping materials for the purpose of 
solid state energy conversion, which 
– without nanostructuring – could
not be used. At the University of 
Duisburg-Essen, a multidisciplinary 
approach towards new nanomate-
rials for thermoelectricity includes 
scientists from different depart-
ments, like engineering, physics and 
chemistry. Using the example of 
nanostructured silicon, the complete 
production chain is explained. Star-

ting with a very specific nanoparticle 
synthesis from the gas phase, the raw 
powder is compacted such that the 
nanostructure is preserved, despite 
the high density of the compacted 
bulk, and the final product is used 
for the assembly of thermoelectric 
generators on a lab scale. The nano-
structured silicon shows improved 
thermoelectric efficiency, when com-
pared to a material without nano-
structure. Theory supports the deve-
lopment of this new class of ther-
moelectric materials by a multi-scale 
simulation approach. The problem 
is treated from the atomistic under-
standing of the role of interfaces for 
thermal transport to the phenome-
nological simulation of the current-
assisted sintering, and important 
insights into the functioning of the 
nanostructured thermoelectrics help 
to constantly improve the design of 
the material.

Anmerkungen
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