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(54) THERMOELEKTRISCHER GENERATOR FÜR ABGASANLAGEN UND KONTAKTELEMENT 
FÜR EINEN THERMOELEKTRISCHEN GENERATOR

(57) Ein thermoelektrischer Generator (7) weist ei-
nen ersten Strömungskanal (1) mit einem Einlass (11)
und einem Auslass (12) zum Führen eines warmen Flu-
ids, wobei der Einlass (11) und der Auslass (12) des ers-
ten Strömungskanals (1) eine erste Strömungsrichtung
(10) für das warme Fluid festlegen, einen zweiten Strö-
mungskanal (2) mit einem Einlass (21) und einem Aus-
lass (22) zum Führen eines kalten Fluids, wobei der Ein-
lass (21) und der Auslass (22) des zweiten Strömungs-
kanals (2) eine zweite Strömungsrichtung (20) für das
kalte Fluid festlegen, eine Mehrzahl von Thermoelemen-
ten (3; 31, 32, 33), die in der ersten Strömungsrichtung
(10) zueinander benachbart zwischen dem ersten Strö-
mungskanal (1) und dem zweiten Strömungskanal (2)
angeordnet sind, ein zwischen der Mehrzahl von Ther-
moelementen (3; 31, 32, 33) und einer Wandung des
ersten Strömungskanals (1) angeordnetes erstes Kon-
taktelement (4), welches den einzelnen Thermoelemen-
ten (3; 31, 32, 33) zugeordnete Kontaktabschnitte (41,
42, 43) aufweist, die eine wärmeleitende Verbindung zwi-
schen dem jeweils zugehörigen Thermoelement (3; 31,
32, 33) und der Wandung des ersten Strömungskanals
(1) bereitstellen und ein zwischen der Mehrzahl von Ther-
moelementen (3; 31, 32, 33) und einer Wandung des
zweiten Strömungskanals (2) angeordnetes zweites
Kontaktelement (5), welches den einzelnen Thermoele-
menten (3; 31, 32, 33) zugeordnete Kontaktabschnitte
(51, 52, 53) aufweist, die eine wärmeleitende Verbindung
zwischen dem jeweils zugehörigen Thermoelement (3;

31, 32, 33) und der Wandung des zweiten Strömungs-
kanals (2) bereitstellen, auf. Dabei ist die Summe der
Wärmedurchgangswiderstände derjenigen Kontaktab-
schnitte (41, 51) des ersten und zweiten Kontaktele-
ments (4, 5), welche einem ersten Thermoelement (31)
zugeordnet sind, das in der ersten Strömungsrichtung
(10) stromaufwärts eines zweiten Thermoelements (32)
angeordnet ist, größer als die Summe der Wärmedurch-
gangswiderstände derjenigen Kontaktabschnitte (42,
52) des ersten und zweiten Kontaktelements (4, 5), die
dem zweiten Thermoelement (32) zugeordnet sind.

Weiter wird ein Kontaktelement für einen derartigen
thermoelektrischen Generator offenbart.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen thermo-
elektrischen Generator, der dazu geeignet ist, die in ei-
nem warmen Fluid (beispielsweise im Abgas eines ver-
brennungsmotorisch betriebenen Fahrzeugs) enthalte-
ne thermische Energie zumindest teilweise in elektrische
Energie umzuwandeln. Auf diese Weise wird in Syste-
men, in welchen die im warmen Fluid enthaltene thermi-
sche Energie als Verlust anfällt, der Gesamtwirkungs-
grad des Systems erhöht. Im Falle eines Fahrzeugs wer-
den im Ergebnis der Kraftstoffverbrauch und die Emissi-
onen pro gefahrenem Kilometer gesenkt. Weiter betrifft
die vorliegende Erfindung ein Kontaktelement für einen
solchen thermoelektrischen Generator.
[0002] Ein thermoelektrischer Generator (TEG) wan-
delt Wärme (konkret einen den thermoelektrischen Ge-
nerator durchsetzenden Wärmestrom) direkt in elektri-
sche Energie um. Hierfür ist ein thermoelektrischer Ge-
nerator aus mehreren Thermoelementen (diese werden
häufig auch als "thermoelektrische Module" bezeichnet)
(TEM) aufgebaut, die zwischen einer kalten Seite und
einer warmen Seite des thermoelektrischen Generators
montiert und elektrisch in Reihe und/oder parallel ge-
schaltet sind. In den Thermoelementen erfolgt die eigent-
liche Umwandlung von thermischer Energie in elektri-
sche Energie. Diese Umwandlung kann auf unterschied-
lichen Effekten (z. B. Seebeck-Effekt und Thomson-Ef-
fekt) beruhen. Zur Vermittlung einer Wärmeleitung zwi-
schen der kalten bzw. warmen Seite und den Thermoe-
lementen weist der thermoelektrische Generator häufig
ein oder mehrere Kontaktelemente aus einem Material
hoher thermischer Leitfähigkeit auf. Derartige Kontakte-
lemente dienen insbesondere dazu, Oberflächenune-
benheiten auszugleichen und so eine Wärmeleitung über
die ganze Fläche der Thermoelemente zu ermöglichen.
[0003] Dabei ist ein Einsatztemperaturbereich, inner-
halb dessen bekannte Thermoelemente einen akzeptab-
len Wirkungsgrad aufweisen, relativ schmal. Innerhalb
des Einsatztemperaturbereichs wird der Wirkungsgrad
der Thermoelemente von der Temperaturdifferenz zwi-
schen kalter Seite und warmer Seite bestimmt. Der Wir-
kungsgrad bestimmt u.a. die von einem Thermoelement
bereitgestellte (elektrische) Spannung. Gebräuchliche
Thermoelemente bestehen im Wesentlichen aus Bi2Te3,
PbTe, SiGe, BiSb oder FeSi2.
[0004] Bei der Verwendung eines thermoelektrischen
Generators ist es wichtig, die empfindlichen (insbeson-
dere drucksensiblen) Thermoelemente so in den Fluid-
strom (z. B. Abgasstrang eines verbrennungsmotorisch
betriebenen Fahrzeugs) zu integrieren, dass an den Flä-
chen der Thermoelemente eine maximal nutzbare Tem-
peraturdifferenz anliegt. Gleichzeitig soll der Gegen-
druck für das Fluid nicht oder nur geringfügig erhöht wer-
den, da ein erhöhter Gegendruck auch die für den Trans-
port des Fluids erforderliche Energie (und damit bei ei-
nem verbrennungsmotorisch betriebenen Fahrzeug den
Kraftstoffverbrauch) erhöht. Schließlich sollen die Ther-

moelemente möglichst in einem Einsatztemperaturbe-
reich betrieben werden, indem sie einen akzeptablen
Wirkungsgrad aufweisen. Die Lösung dieser Probleme
wird bei einer Verwendung in Fahrzeugen durch die en-
gen Bauräume im oder unter Fahrzeugen zusätzlich er-
schwert.
[0005] Die Verwendung von thermoelektrischen Ge-
neratoren in Abgasanlagen verbrennungsmotorisch be-
triebener Fahrzeuge ist aus dem Stand der Technik be-
kannt. Exemplarisch wird auf die EP 1 475 532 A2, die
JP H07-012009 A und die WO 2009/138158 A1 verwie-
sen.
[0006] Aus der WO 2009/138158 A1 ist bekannt, die
kalte Seite der verwendeten thermoelektrischen Gene-
ratoren mit einem Kühlmittelkreislauf in Verbindung zu
bringen und so zu kühlen. Weiter ist es aus der WO
2009/138158 A1 bekannt, die Wärmeaufnahme aus dem
heißen Abgas an der warmen Seite der verwendeten
thermoelektrischen Generatoren durch Rippen zu erhö-
hen. Dabei soll die Rippendichte oder der verwendete
Rippentyp entlang der Strömungsrichtung verschieden
sein, so dass sich für Thermoelemente stromaufwärts
des heißen Abgasstromes eine niedrigere Wärmeleitfä-
higkeit als für Thermoelemente stromabwärts des heißen
Abgasstromes ergibt.
[0007] Bei vorbekannten Systemen ist es nachteilig,
dass häufig mehrere für unterschiedliche Einsatztempe-
raturbereiche ausgelegte thermoelektrische Generato-
ren in Verbindung mit Bypässen für das warme Fluid ver-
wendet werden, um bei Schwankungen der Temperatur
des warmen Fluids insgesamt einen breiten Tempera-
turbereich des warmen Fluids nutzen zu können. Bypäs-
se weisen aber einen großen Platzbedarf auf und sind
aufgrund der Mehrzahl an verwendeten thermoelektri-
schen Generatoren teuer.
[0008] Weiter besteht bei vorbekannten Systemen
häufig das Problem, dass in Strömungsrichtung des war-
men Fluids hintereinander angeordnete Thermoelemen-
te eines thermoelektrischen Generators aufgrund der
dem warmen Fluid entzogenen thermischen Energie mit
unterschiedlichen Temperaturdifferenzen beaufschlagt
werden. Dies hat zur Folge, dass die Thermoelemente
unterschiedlich hohe elektrische Spannungen erzeugen
(und unterschiedliche Leistung bereitstellen), was einen
komplizierten Aufbau einer nachfolgenden Leistungse-
lektronik bedingt.
[0009] Zudem tritt bei vorbekannten Systemen das
Problem auf, dass eine thermische Überlastung der
stromaufwärts des warmen Fluids angeordneten Ther-
moelemente eines thermoelektrischen Generators ver-
mieden werden muss.
[0010] Schließlich ist die Montage eines thermoelekt-
rischen Generators aufgrund der Vielzahl von Kompo-
nenten (Thermoelemente und Kontaktelemente) auf-
wendig.
[0011] Ausgehend hiervon ist es Aufgabe der vorlie-
genden Erfindung, einen kompakten thermoelektrischen
Generator für die Umwandlung von in einem Fluid ent-
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haltener thermischer Energie in elektrische Energie be-
reitzustellen, der einen besonders breiten Einsatztem-
peraturbereich aufweist und leicht hergestellt werden
kann.
[0012] Es ist eine weitere Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, einen kompakten thermoelektrischen Gene-
rator für die Umwandlung von in einem Fluid enthaltener
thermischen Energie in elektrische Energie bereitzustel-
len, bei dem alle den thermoelektrischen Generator bil-
denden Thermoelemente mit einen im wesentlichen glei-
chen Wärmestrom beaufschlagt werden. Dabei ist unter
einem im wesentlichen gleichen Wärmestrom ein Wär-
mestrom zu verstehen, bei dem die Leistung des Wär-
mestroms, mit dem die einzelnen Thermoelemente be-
aufschlagt werden, um weniger als 20 % und insbeson-
dere um weniger als 10 % voneinander abweicht. In der
Folge weisen die Thermoelemente auch eine im Wesent-
lichen gleiche Leistung auf.
[0013] Schließlich ist es eine weitere Aufgabe der vor-
liegenden Erfindung, einen kompakten thermoelektri-
schen Generator für die Umwandlung von in einem Fluid
enthaltener thermischen Energie in elektrische Energie
bereitzustellen, bei welchem eine thermische Überlas-
tung der stromaufwärts des warmen Fluids angeordne-
ten Thermoelemente vermieden wird.
[0014] Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ist es, für einen derartigen thermoelektrischen Ge-
nerator ein geeignetes Kontaktelement zur Verfügung zu
stellen, welches den Montageaufwand vereinfacht.
[0015] Die vorstehende Aufgabe wird durch die Kom-
bination der Merkmale der unabhängigen Ansprüche ge-
löst. Bevorzugte Weiterbildungen finden sich in den ab-
hängigen Ansprüchen.
[0016] Ausführungsformen eines thermoelektrischen
Generators weisen einen ersten Strömungskanal zum
Führen eines warmen Fluids, einen zweiten Strömungs-
kanal zum Führen eines kalten Fluids, eine Mehrzahl von
Thermoelementen, die zwischen dem ersten Strömungs-
kanal und dem zweiten Strömungskanal angeordnet
sind, ein zwischen der Mehrzahl von Thermoelementen
und einer Wandung des ersten Strömungskanals ange-
ordnetes erstes Kontaktelement und ein zwischen der
Mehrzahl von Thermoelementen und einer Wandung
des zweiten Strömungskanals angeordnetes zweites
Kontaktelement auf. Der erste Strömungskanal weist ei-
nen Einlass und einen Auslass auf, welche eine erste
Strömungsrichtung für das warme Fluid festlegen. Das
warme Fluid dringt somit über den Einlass des ersten
Strömungskanals in den ersten Strömungskanal ein und
verlässt den ersten Strömungskanal über seinen Aus-
lass. Entsprechend weist auch der zweite Strömungska-
nal einen Einlass und einen Auslass auf, welche eine
zweite Strömungsrichtung für das kalte Fluid festlegen.
Das kalte Fluid dringt somit über den Einlass des zweiten
Strömungskanals in den zweiten Strömungskanal ein
und verlässt den zweiten Strömungskanal über seinen
Auslass. Mehrere Thermoelemente der Mehrzahl von
Thermoelementen sind so zwischen dem ersten Strö-

mungskanal und dem zweiten Strömungskanal angeord-
net, dass sie in der ersten Strömungsrichtung paarweise
zueinander benachbart sind. Dabei können benachbarte
Thermoelemente direkt aneinander angrenzen, oder
voneinander beabstandet sein. Das zwischen der Mehr-
zahl von Thermoelementen und der Wandung des ersten
Strömungskanals angeordnete erste Kontaktelement
weist den einzelnen Thermoelementen zugeordnete
Kontaktabschnitte auf, die eine wärmeleitende Verbin-
dung zwischen dem jeweils zugehörigen Thermoele-
ment und der Wandung des ersten Strömungskanals be-
reitstellen. Diese wärmeleitende Verbindung weist einen
Wärmedurchgangswiderstand auf und kann eine Wär-
meleitung begünstigen (bei vergleichsweise niedrigem
Wärmedurchgangswiderstand) oder hemmen (bei ver-
gleichsweise hohem Wärmedurchgangswiderstand).
Entsprechend weist auch das zwischen der Mehrzahl
von Thermoelementen und der Wandung des zweiten
Strömungskanals angeordnete zweite Kontaktelement
den einzelnen Thermoelementen zugeordnete Kontakt-
abschnitte auf, die eine wärmeleitende Verbindung zwi-
schen dem jeweils zugehörigen Thermoelement und der
Wandung des zweiten Strömungskanals bereitstellen.
Diese wärmeleitende Verbindung weist einen Wärme-
durchgangswiderstand auf und kann eine Wärmeleitung
begünstigen (bei vergleichsweise niedrigem Wärme-
durchgangswiderstand) oder hemmen (bei vergleichs-
weise hohem Wärmedurchgangswiderstand). Die Sum-
me der Wärmedurchgangswiderstände derjenigen Kon-
taktabschnitte des ersten und zweiten Kontaktelements,
welche einem ersten Thermoelement zugeordnet sind,
das in der ersten Strömungsrichtung stromaufwärts ei-
nes zweiten Thermoelements (und damit näher am Ein-
lass für das warme Fluid) angeordnet ist, ist größer als
die Summe der Wärmedurchgangswiderstände derjeni-
gen Kontaktabschnitte des ersten und zweiten Kontakt-
elements, die dem zweiten Thermoelement zugeordnet
sind (welches von dem Einlass für das warme Fluid weiter
beabstandet ist).
[0017] Dabei bedeutet in diesem Dokument das Ad-
jektiv "warme" in Bezug auf das im ersten Strömungska-
nal geführte Fluid, dass das Fluid eine höhere Tempe-
ratur aufweist, als das im zweiten Strömungskanal ge-
führte "kalte" Fluid.
[0018] Weiter bezeichnet in diesem Dokument der Be-
griff "Strömungskanal" allgemein einen eine Fluidströ-
mung führenden Körper, wie beispielsweise eine Rohr-
leitung. Bevorzugt weist der die Fluidströmung führende
Körper einen konstanten Querschnitt auf.
[0019] Der Begriff "Thermoelement" bezeichnet in die-
sem Dokument ein elektrisches Bauelement, welches ei-
ne direkte Wandlung von Wärme in elektrische Energie
erlaubt.
[0020] Schließlich wird in diesem Dokument unter dem
Begriff "Wärmedurchgangswiderstand" der Kehrwert
aus dem Produkt des Wärmedurchgangskoeffizenten
des jeweiligen Kontaktabschnitts des jeweiligen Kontak-
telements und der Größe der Durchgangsfläche verstan-
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den. Der Wärmedurchgangskoeffizent kann durch Be-
stimmung der über eine Zeitspanne durch den jeweiligen
Kontaktabschnitt übertragenen Wärmemenge bestimmt
werden, wobei als Temperaturdifferenz vor und hinter
dem jeweiligen Kontaktabschnitt gemäß einer Ausfüh-
rungsform die Temperaturdifferenz verwendet wird, bei
welcher das zugehörige Thermoelement den größten
Wirkungsgrad aufweist. Alternativ kann für die Bestim-
mung des Wärmedurchgangskoeffizenten eine Tempe-
raturdifferenz von 800°C (warme Seite) und 300°C (kalte
Seite) verwendet werden.
[0021] Mit dem vorstehend beschriebenen Aufbau ist
es möglich, den thermoelektrischen Generator bei ins-
gesamt höheren Temperaturen für das warme Fluid als
im Stand der Technik zu betreiben, da eine thermische
Überlastung von nahe beim Einlass des ersten Strö-
mungskanals angeordneten Thermoelementen durch
das bewusste Vorsehen eines entsprechend hohen Wär-
medurchgangswiderstands für die den jeweiligen Ther-
moelementen zugehörigen Kontaktabschnitte des ers-
ten Kontaktelements verhindert werden kann. In der Fol-
ge wird für den thermoelektrischen Generator auch ein
besonders breiter Einsatztemperaturbereich ermöglicht,
ohne dass hierfür Bypässe erforderlich sind.
[0022] Zudem kann bei entsprechender Anpassung
der jeweiligen Summen der Wärmedurchgangswider-
stände der Kontaktabschnitte des ersten und zweiten
Kontaktelements, welche entlang der ersten Strömungs-
richtung angeordneten Thermoelementen zugeordnet
sind, an die Temperaturen, Strömungsgeschwindigkei-
ten und Wärmekapazitäten der warmen und kalten Fluide
sichergestellt werden, dass die zwischen dem ersten
Strömungskanal und dem zweiten Strömungskanal über
das erste Thermoelement übertragene Wärmemenge
(der Wärmestrom) in etwa gleich groß ist, wie die zwi-
schen dem ersten Strömungskanal und dem zweiten
Strömungskanal über das zweite Thermoelement (und
jedes entlang der ersten Strömungsrichtung stromab-
wärts angeordnete Thermoelement) übertragene Wär-
memenge. So ist es so möglich, jedes entlang der ersten
Strömungsrichtung nacheinander angeordnete Thermo-
element mit einer annähernd gleichen Temperaturdiffe-
renz zu beaufschlagen und so im gleichen Wirkungs-
gradbereich zu betreiben. Dies führt zu einer annähernd
gleich hohen Leistung der Thermoelemente. Weiter stel-
len die Thermoelemente dann eine annähernd gleich ho-
he elektrische Spannung bereit, was den Aufbau einer
nachfolgenden Leistungselektronik erleichtert.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform beruhen die un-
terschiedlichen Wärmedurchgangswiderstände des ers-
ten Kontaktelements darauf, dass die Dicke des ersten
Kontaktelements im Kontaktabschnitt zwischen dem ers-
ten Thermoelement und dem ersten Strömungskanal
größer als die Dicke des ersten Kontaktelements im Kon-
taktabschnitt zwischen dem zweiten Thermoelement
(und optional jedem entlang der ersten Strömungsrich-
tung nachfolgend angeordneten Thermoelement) und
dem ersten Strömungskanal ist. Dies bedingt allerdings

auch unterschiedliche Abstände der Thermoelemente
von dem ersten Strömungskanal. Das erste Thermoele-
ment ist dann von der Wandung des ersten Strömungs-
kanals weiter beabstandet, als entlang der ersten Strö-
mungsrichtung stromabwärts angeordnete Thermoele-
mente.
[0024] Gemäß einer Ausführungsform beruhen die un-
terschiedlichen Wärmedurchgangswiderstände des ers-
ten Kontaktelements darauf, dass das erste Kontaktele-
ment im Kontaktabschnitt zwischen dem ersten Thermo-
element und dem ersten Strömungskanal einen niedri-
geren Gehalt an Stoffen mit einer hohen Wärmeleitfähig-
keit als im Kontaktabschnitt zwischen dem zweiten Ther-
moelement (und optional jedem entlang der ersten Strö-
mungsrichtung stromabwärts angeordneten Thermoele-
ment) und dem ersten Strömungskanal aufweist. Somit
unterscheidet sich die Materialzusammensetzung des
ersten Kontaktelements in dem Kontaktabschnitt, wel-
cher dem ersten Thermoelement zugeordnet ist, von der
Materialzusammensetzung des ersten Kontaktelements
im Kontaktabschnitt, der dem zweiten Thermoelement
zugeordnet ist. Beispielsweise kann das erste Kontakt-
element in dem Kontaktabschnitt, welcher dem ersten
Thermoelement zugeordnet ist, einen höheren Gehalt an
einem Material mit einer vergleichsweise niedrigen Wär-
meleitfähigkeit aufweisen, als in dem Kontaktabschnitt,
welcher dem zweiten Thermoelement zugeordnet ist.
[0025] Gemäß einer Ausführungsform beruhen die un-
terschiedlichen Wärmedurchgangswiderstände des ers-
ten Kontaktelements darauf, dass die effektive Quer-
schnittsfläche des ersten Kontaktelements im Kontakt-
abschnitt zwischen dem ersten Thermoelement und dem
ersten Strömungskanal kleiner als die effektive Quer-
schnittsfläche des ersten Kontaktelements im Kontakt-
abschnitt zwischen dem zweiten Thermoelement (und
optional jedem entlang der ersten Strömungsrichtung
stromabwärts angeordneten Thermoelement) und dem
ersten Strömungskanal ist. Dabei wird die effektive Quer-
schnittsfläche des ersten Kontaktelements gemäß einer
Ausführungsform in der Mitte zwischen der Wandung des
ersten Strömungskanals und dem zugehörigen Thermo-
element bestimmt. Die effektive Querschnittsfläche kann
beispielsweise durch Einbringen von Hohlräumen oder
Ausnehmungen in den jeweiligen Kontaktabschnitt des
ersten Kontaktelements beeinfluss werden, was auch
unterschiedliche Dichten der Kontaktabschnitte des ers-
ten Kontaktelements insgesamt zur Folge hat.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform beruhen die un-
terschiedlichen Wärmedurchgangswiderstände des ers-
ten Kontaktelements darauf, dass die Größe der Ober-
fläche des Kontaktabschnitts des ersten Kontaktele-
ments, die sich mit dem ersten Thermoelement in Kon-
takt befindet, kleiner als die Größe der Oberfläche des
Kontaktabschnitts des ersten Kontaktelements ist, die
sich mit dem zweiten Thermoelement (oder optional je-
dem entlang der ersten Strömungsrichtung stromab-
wärts angeordneten Thermoelement) in Kontakt befin-
det. Beispielsweise können im Kontaktabschnitt des ers-
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ten Kontaktelements Ausnehmungen vorgesehen sein,
welche das erste Kontaktelement in dem jeweiligen Kon-
taktabschnitt zwischen der Wandung des ersten Strö-
mungskanals und dem zugehörigen Thermoelement
vollständig durchdringen. Dann kann über die Anzahl und
Größe der Ausnehmungen in dem jeweiligen Kontaktab-
schnitt des ersten Kontaktelements eine Einstellung des
Wärmedurchgangswiderstandes erfolgen.
[0027] Gemäß Ausführungsformen können die unter-
schiedlichen Wärmedurchgangswiderstände des zwei-
ten Kontaktelements in den Kontaktabschnitten eben-
falls auf einer oder auf mehreren der vorstehend im Zu-
sammenhang mit dem ersten Kontaktelement erläuter-
ten Maßnahmen beruhen:

So kann die Dicke des zweiten Kontaktelements im
Kontaktabschnitt zwischen dem ersten Thermoele-
ment und dem zweiten Strömungskanal verschieden
von der Dicke des zweiten Kontaktelements im Kon-
taktabschnitt zwischen dem zweiten Thermoele-
ment und dem zweiten Strömungskanal sein, was
auch hier unterschiedliche Abstände der ersten und
zweiten Thermoelemente von dem zweiten Strö-
mungskanal bedingt. Alternativ oder zusätzlich kann
das zweite Kontaktelement im Kontaktabschnitt zwi-
schen dem ersten Thermoelement und dem zweiten
Strömungskanal einen Gehalt an Stoffen mit einer
hohen Wärmeleitfähigkeit aufweisen, der sich von
einem Gehalt an Stoffen mit einer hohen Wärmeleit-
fähigkeit im Kontaktabschnitt zwischen dem zweiten
Thermoelement und dem zweiten Strömungskanal
unterscheidet, so dass sich die Materialzusammen-
setzung des zweiten Kontaktelements in dem Kon-
taktabschnitt, der dem ersten Thermoelement zuge-
ordnet ist, von der Materialzusammensetzung des
zweiten Kontaktelements in dem Kontaktabschnitt,
der dem zweiten Thermoelement zugeordnet ist, un-
terscheidet. Alternativ oder zusätzlich kann die ef-
fektive Querschnittsfläche des zweiten Kontaktele-
ments im Kontaktabschnitt zwischen dem ersten
Thermoelement und dem zweiten Strömungskanal
verschieden von der effektiven Querschnittsfläche
des zweiten Kontaktelements im Kontaktabschnitt
zwischen dem zweiten Thermoelement und dem
zweiten Strömungskanal sein, wobei die effektive
Querschnittsfläche des zweiten Kontaktelements
auch hier gemäß einer Ausführungsform in der Mitte
zwischen Wandung des zweiten Strömungskanals
und dem zugehörigen Thermoelement bestimmt
wird. Alternativ oder zusätzlich kann die Größe der
Oberfläche des Kontaktabschnitts des zweiten Kon-
taktelements, die sich mit dem ersten Thermoele-
ment in Kontakt befindet, verschieden von der Größe
der Oberfläche des Kontaktabschnitts des zweiten
Kontaktelements, die sich mit dem zweiten Thermo-
element in Kontakt befindet, sein. Auch hier steht
das zweite Thermoelement optional symbolisch für
jedes dem ersten Thermoelement entlang der ersten

Strömungsrichtung stromabwärts (nachfolgend) an-
geordnete Thermoelement.

[0028] Die vorstehenden Maßnahmen lassen sich
leicht und kostengünstig realisieren und erlauben eine
feine Abstimmung der jeweiligen Wärmedurchgangswi-
derstände.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform weist wenigs-
tens eines von dem ersten und zweiten Kontaktelement
zwischen demjenigen Kontaktabschnitt, welcher dem
ersten Thermoelement zugeordnet ist, und demjenigen
Kontaktabschnitt, welcher dem zweiten Thermoelement
zugeordnet ist, einen Trennungsbereich auf, in welchem
der Wärmedurchgangswiderstand gegenüber dem mitt-
leren Wärmedurchgangswiderstand der benachbarten
Kontaktabschnitte um wenigstens das Fünffache und
insbesondere um wenigstens das Zehnfache erhöht ist.
[0030] Gemäß einer Ausführungsform ist der Wärme-
durchgangswiderstand des Kontaktelements im Tren-
nungsbereich zwischen demjenigen Kontaktabschnitt,
welcher dem ersten Thermoelement zugeordnet ist, und
demjenigen Kontaktabschnitt, welcher dem zweiten
Thermoelement zugeordnet ist, gegenüber dem mittle-
ren Wärmedurchgangswiderstand der benachbarten
Kontaktabschnitte des Kontaktelements um weniger als
das Zehntausendfache und insbesondere um weniger
als das Tausendfache und weiter insbesondere um we-
niger als das Hundertfache erhöht, so dass sich folgende
mögliche Bereiche ergeben: fünffache Erhöhung ≤ Wär-
medurchgangswiderstand im Trennungsbereich < zehn-
tausendfache Erhöhung; fünffache Erhöhung ≤ Wärme-
durchgangswiderstand im Trennungsbereich < tausend-
fache Erhöhung; fünffache Erhöhung ≤ Wärmedurch-
gangswiderstand im Trennungsbereich < hundertfache
Erhöhung; zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangs-
widerstand im Trennungsbereich < zehntausendfache
Erhöhung; zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangs-
widerstand im Trennungsbereich < tausendfache Erhö-
hung; zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangswider-
stand im Trennungsbereich < hundertfache Erhöhung.
[0031] Auf diese Weise kann ein unerwünschter Wär-
mestrom zwischen in Strömungsrichtung der jeweiligen
Fluide benachbarten Thermoelementen über die jewei-
ligen Kontaktelemente reduziert oder ganz unterbunden
werden.
[0032] Gemäß einer Ausführungsform weist das erste
Kontaktelement in wenigstens einem Kontaktabschnitt
wenigstens eine Aussparung auf, deren größte Ausdeh-
nung in die erste Strömungsrichtung orientiert ist. Gemäß
einer Ausführungsform handelt es sich bei der Ausneh-
mung um ein Langloch. Gemäß einer Ausführungsform
weist das zweite Kontaktelement in wenigstens einem
Kontaktabschnitt wenigstens eine Aussparung auf, de-
ren größte Ausdehnung in die zweite Strömungsrichtung
orientiert ist. Gemäß einer Ausführungsform handelt es
sich bei der Ausnehmung um ein Langloch.
[0033] Auf diese Weise kann dem Wärmestrom, wel-
cher die Kontaktabschnitte der jeweiligen Kontaktele-
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mente durchsetzt, eine Vorzugsrichtung eingeprägt wer-
den, die in Strömungsrichtung des jeweiligen Fluids ver-
läuft. Dies erleichtert es, die Oberflächen der Thermoe-
lemente in Strömungsrichtung des jeweiligen Fluids mit
einer im Wesentlichen gleich hohen Temperatur zu be-
aufschlagen, da eine Wärmeleitung innerhalb der Kon-
taktelemente in Strömungsrichtung der jeweiligen Fluide
innerhalb der Kontaktabschnitte nicht oder nicht wesent-
lich unterbunden wird.
[0034] Gemäß einer Ausführungsform weist das erste
Kontaktelement zwischen demjenigen Kontaktabschnitt,
welcher dem ersten Thermoelement zugeordnet ist, und
demjenigen Kontaktabschnitt, welcher dem zweiten
Thermoelement zugeordnet ist, wenigstens eine Aus-
sparung auf, deren größte Ausdehnung quer zur ersten
Strömungsrichtung orientiert ist. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform handelt es sich bei der Ausnehmung um ein
Langloch. Gemäß einer Ausführungsform weist das
zweite Kontaktelement zwischen demjenigen Kontakt-
abschnitt, welcher dem ersten Thermoelement zugeord-
net ist, und demjenigen Kontaktabschnitt, welcher dem
zweiten Thermoelement zugeordnet ist, wenigstens eine
Aussparung auf, deren größte Ausdehnung quer zur
zweiten Strömungsrichtung orientiert ist. Gemäß einer
Ausführungsform handelt es sich bei der Ausnehmung
um ein Langloch.
[0035] Auf diese Weise kann ein unerwünschter Wär-
mestrom zwischen in Strömungsrichtung der jeweiligen
Fluide benachbarten Thermoelementen über die jewei-
ligen Kontaktelemente nahezu vollständig unterbunden
werden.
[0036] Gemäß einer Ausführungsform ist der Wärme-
durchgangswiderstand des ersten Kontaktelements in
demjenigen Kontaktabschnitt, welcher dem ersten Ther-
moelement zugeordnet ist, größer als der Wärmedurch-
gangswiderstand des ersten Kontaktelements in demje-
nigen Kontaktabschnitt, welcher dem zweiten Thermoe-
lement zugeordnet ist.
[0037] Auf diese Weise kann sichergestellt werden,
dass eine thermische Überlastung der nahe am Einlass
des ersten Strömungskanals für das warme Fluid ange-
ordneten Thermoelemente vermieden wird.
[0038] Gemäß einer Ausführungsform ist der Wärme-
durchgangswiderstand des zweiten Kontaktelements in
demjenigen Kontaktabschnitt, welcher dem ersten Ther-
moelement zugeordnet ist, größer als der Wärmedurch-
gangswiderstand des zweiten Kontaktelements in dem-
jenigen Kontaktabschnitt, welcher dem zweiten Thermo-
element zugeordnet ist, wenn die erste Strömungsrich-
tung und die zweite Strömungsrichtung gleich orientiert
sind, und ist der Wärmedurchgangswiderstand des zwei-
ten Kontaktelements in demjenigen Kontaktabschnitt,
welcher dem ersten Thermoelement zugeordnet ist,
niedriger als der Wärmedurchgangswiderstand des
zweiten Kontaktelements in demjenigen Kontaktab-
schnitt, welcher dem zweiten Thermoelement zugeord-
net ist, wenn die erste Strömungsrichtung und die zweite
Strömungsrichtung entgegengesetzt orientiert sind.

[0039] Gemäß einer Ausführungsform ist die Wan-
dung des ersten Strömungskanals, an welcher das erste
Kontaktelement angeordnet ist, glatt und frei von Kühl-
rippen. Gemäß einer alternativen Ausführungsform weist
die Wandung des ersten Strömungskanals, an welcher
das erste Kontaktelement angeordnet ist, Kühlrippen auf,
die entlang der ersten Strömungsrichtung gleichmäßig
verteilt angeordnet sind. Gemäß einer Ausführungsform
ist die Wandung des zweiten Strömungskanals, an wel-
cher das zweite Kontaktelement angeordnet ist, glatt und
frei von Kühlrippen. Gemäß einer alternativen Ausfüh-
rungsform weist die Wandung des zweiten Strömungs-
kanals, an welcher das zweite Kontaktelement angeord-
net ist, Kühlrippen auf, die entlang der zweiten Strö-
mungsrichtung gleichmäßig verteilt angeordnet sind. Ge-
mäß einer Ausführungsform sind die Kühlrippen auf der-
jenigen Seite der Wandung des jeweiligen Strömungs-
kanals angeordnet, die mit dem Fluid und nicht mit dem
jeweiligen Kontaktelement in Kontakt steht. Somit sind
die Kühlrippen im Inneren des jeweiligen Strömungska-
nals angeordnet.
[0040] Die Verwendung von Strömungskanälen mit
glatter Wandung und der Verzicht auf im Inneren der
Strömungskanäle angeordnete Kühlrippen vermeidet ei-
ne Erhöhung des Strömungswiderstands für die in den
Strömungskanälen geführten Fluide und vermeidet da-
mit eine Reduzierung des Gesamtwirkungsgrades durch
Strömungsverluste. Andererseits erhöht das Vorsehen
von Kühlrippen die für eine Wärmeleitung zur Verfügung
stehende Fläche. Dann stellt eine gleichmäßige Vertei-
lung der Kühlrippen entlang der jeweiligen Strömungs-
richtung sicher, dass die für den Wärmeübergang zur
Verfügung stehende Fläche über die ganze Erstreckung
des jeweiligen Strömungskanals etwa gleich groß ist.
Auch der Strömungswiderstand ist dann über die ganze
Erstreckung des jeweiligen Strömungskanals in etwa
konstant.
[0041] Gemäß einer Ausführungsform stellt das erste
Kontaktelement alle Kontaktabschnitte einstückig bereit.
Gemäß einer Ausführungsform stellt das das zweite Kon-
taktelement alle Kontaktabschnitte einstückig bereit.
[0042] Eine einstückige Ausbildung der Kontaktele-
mente mit den zugehörigen Kontaktabschnitten erleich-
tert eine Montage des thermoelektrischen Generators,
da die Zahl der verwendeten Teile gering gehalten wird.
Zudem erlaubt eine einstückige Ausbildung der Kontak-
telemente eine feste Vorgabe der Reihenfolge der Kon-
taktabschnitte.
[0043] Gemäß einer Ausführungsform sind die Mehr-
zahl von Thermoelementen einlagig zwischen dem ers-
ten Strömungskanal und dem zweiten Strömungskanal
angeordnet.
[0044] Gemäß einer Ausführungsform sind das erste
Thermoelement und das zweite Thermoelement (d.h.
entlang der ersten Strömungsrichtung benachbart ange-
ordnete Thermoelemente) paarweise untereinander
baugleich oder sind alle Thermoelemente der Mehrzahl
von Thermoelementen untereinander baugleich.

9 10 



EP 3 255 688 A1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0045] Gemäß einer Ausführungsform ist das erste
Kontaktelement eine Wärmeleitfolie aus Graphit oder Si-
likonkautschuk oder Polyimid oder Aluminiumoxid oder
Kunstglimmer oder Acrylpolymer. Gemäß einer Ausfüh-
rungsform ist das zweite Kontaktelement eine Wärme-
leitfolie aus Graphit oder Silikonkautschuk oder Polyimid
oder Aluminiumoxid oder Kunstglimmer oder Acrylpoly-
mer.
[0046] Bei diesen Materialien lassen sich durch Ein-
bringen von Löchern leicht Kontaktabschnitte mit unter-
schiedlicher Wärmedurchgangswiderstand bereitstel-
len.
[0047] Ausführungsformen des thermoelektrischen
Generators sind frei von Bypassleitungen.
[0048] Ausführungsformen eines alternativen thermo-
elektrischen Generators weisen einen Strömungskanal
mit einem Einlass und einem Auslass zum Führen eines
Fluids auf, wobei der Einlass und der Auslass des Strö-
mungskanals eine Strömungsrichtung für das Fluid fest-
legen. Der thermoelektrische Generator weist weiter eine
Mehrzahl von Thermoelementen auf, die in der Strö-
mungsrichtung zueinander benachbart neben dem Strö-
mungskanal angeordnet sind. Weiter weist der thermo-
elektrische Generator ein zwischen der Mehrzahl von
Thermoelementen und einer Wandung des Strömungs-
kanals angeordnetes Kontaktelement auf, welches den
einzelnen Thermoelementen zugeordnete Kontaktab-
schnitte aufweist, die eine wärmeleitende Verbindung
zwischen dem jeweils zugehörigen Thermoelement und
der Wandung des Strömungskanals bereitstellen. Dabei
weist das Kontaktelement zwischen direkt benachbarten
Kontaktabschnitten, welche direkt benachbarten Ther-
moelementen zugeordnet sind, einen Trennungsbereich
auf, in welchem der Wärmedurchgangswiderstand ge-
genüber dem mittleren Wärmedurchgangswiderstand
der direkt benachbarten Kontaktabschnitte um wenigs-
tens das Fünffache und insbesondere um wenigstens
das Zehnfache erhöht ist.
[0049] Gemäß einer Ausführungsform ist der Wärme-
durchgangswiderstand des Kontaktelements im Tren-
nungsbereich zwischen direkt benachbarten Kontaktab-
schnitten, welche direkt benachbarten Thermoelemen-
ten zugeordnet sind, gegenüber dem mittleren Wärme-
durchgangs-widerstand der direkt benachbarten Kon-
taktabschnitte des Kontaktelements um weniger als das
Zehntausendfache und insbesondere um weniger als
das Tausendfache und weiter insbesondere um weniger
als das Hundertfache erhöht, so dass sich folgende mög-
liche Bereiche ergeben: fünffache Erhöhung ≤ Wärme-
durchgangswiderstand im Trennungsbereich < zehntau-
sendfache Erhöhung; fünffache Erhöhung ≤ Wärme-
durchgangswiderstand im Trennungsbereich < tausend-
fache Erhöhung; fünffache Erhöhung ≤ Wärmedurch-
gangswiderstand im Trennungsbereich < hundertfache
Erhöhung; zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangs-
widerstand im Trennungsbereich < zehntausendfache
Erhöhung; zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangs-
widerstand im Trennungsbereich < tausendfache Erhö-

hung; zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangswider-
stand im Trennungsbereich < hundertfache Erhöhung.
[0050] Durch Vorsehen eines derartigen Trennungs-
bereichs kann ein Wärmestrom zwischen benachbarten
Thermoelementen über das Kontaktelement reduziert
oder ganz unterbunden werden. Gleichzeitig wird durch
Verwendung eines einstückigen Kontaktelementes der
Montageaufwand reduziert.
[0051] Gemäß einer Ausführungsform sind dann die
direkt benachbarten Thermoelemente für unterschiedli-
che Temperaturbereiche ausgelegt. Auf diese Weise
kann eine thermische Überlastung von Thermoelemen-
ten vermieden werden, da auch über das Kontaktelement
keine Wärmeleitung zwischen benachbarten Thermoe-
lementen möglich ist.
[0052] Gemäß einer Ausführungsform weist das Kon-
taktelement zwischen demjenigen Kontaktabschnitt,
welcher einem ersten Thermoelement zugeordnet ist,
und demjenigen Kontaktabschnitt, welcher einem be-
nachbarten zweiten Thermoelement zugeordnet ist, we-
nigstens eine Aussparung auf, deren größte Ausdeh-
nung quer zur Strömungsrichtung orientiert ist. Gemäß
einer Ausführungsform handelt es sich bei der Ausneh-
mung um ein Langloch.
[0053] Auf diese Weise kann ein unerwünschter Wär-
mestrom zwischen in Strömungsrichtung der jeweiligen
Fluide benachbarten Thermoelementen über die jewei-
ligen Kontaktelemente nahezu vollständig unterbunden
werden.
[0054] Ausführungsformen einer Abgasanlage für ein
verbrennungsmotorisch betriebenes Fahrzeug weisen
einen thermoelektrischen Generator wie vorstehend be-
schrieben auf, wobei der erste Strömungskanal eine Ab-
gasleitung der Abgasanlage ist oder mit einer Abgaslei-
tung der Abgasanlage verbindbar ist.
[0055] Ausführungsformen eines Kontaktelements für
einen thermoelektrischen Generator weisen eine Mehr-
zahl von Kontaktabschnitten auf, die ausgebildet sind,
eine wärmeleitende Verbindung zwischen einem jeweils
zugehörigen angrenzenden Thermoelement eines ther-
moelektrischen Generator und einer angrenzenden
Wandung eines Strömungskanals bereitzustellen. Dabei
weist das Kontaktelement zwischen benachbarten Kon-
taktabschnitten, welche einander benachbarten Ther-
moelementen zugeordnet sind, einen Trennungsbereich
auf, in welchem der Wärmedurchgangswiderstand ge-
genüber dem mittleren Wärmedurchgangswiderstand
der benachbarten Kontaktabschnitte um wenigstens das
Fünffache und insbesondere um wenigstens das Zehn-
fache erhöht ist. Dies kann beispielsweise durch Verwen-
dung einer anderen Materialzusammensetzung für das
Kontaktelement im Trennungsbereich erfolgen, oder da-
durch, dass das Kontaktelement im Trennungsbereich
eine Dichte oder Materialstärke aufweist, die geringer als
in den benachbarten Kontaktabschnitten ist. Alternativ
kann das Kontaktelement zwischen benachbarten Kon-
taktabschnitten, welche benachbarten Thermoelemen-
ten zugeordnet sind, auch eine Aussparung (oder meh-
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rere Aussparungen) aufweisen, deren größte Ausdeh-
nung in Richtung einer Trennungslinie zwischen benach-
barten Kontaktabschnitten orientiert ist. Beispielsweise
kann es sich bei der Aussparung um ein Langloch oder
mehrere entlang einer Linie angeordnete (Kreis-)Löcher
handeln.
[0056] Gemäß einer Ausführungsform ist der Wärme-
durchgangswiderstand des Kontaktelements im Tren-
nungsbereich zwischen benachbarten Kontaktabschnit-
ten, welche einander benachbarten Thermoelementen
zugeordnet sind, gegenüber dem mittleren Wärmedurch-
gangs-widerstand der benachbarten Kontaktabschnitte
des Kontaktelements um weniger als das Zehntausend-
fache und insbesondere um weniger als das Tausend-
fache und weiter insbesondere um weniger als das Hun-
dertfache erhöht, so dass sich folgende mögliche Berei-
che ergeben: fünffache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangs-
widerstand im Trennungsbereich < zehntausendfache
Erhöhung; fünffache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangswi-
derstand im Trennungsbereich < tausendfache Erhö-
hung; fünffache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangswider-
stand im Trennungsbereich < hundertfache Erhöhung;
zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangswiderstand im
Trennungsbereich < zehntausendfache Erhöhung;
zehnfache Erhöhung ≤ Wärmedurchgangswiderstand im
Trennungsbereich < tausendfache Erhöhung; zehnfache
Erhöhung ≤ Wärmedurchgangswiderstand im Tren-
nungsbereich < hundertfache Erhöhung.
[0057] Auf diese Weise kann ein Wärmestrom zwi-
schen benachbarten Thermoelementen über das Kon-
taktelement reduziert oder unterbunden werden.
[0058] Gemäß einer Ausführungsform weist das Kon-
taktelement die Form eines Rechtecks mit zwei paralle-
len langen Seiten und zwei parallelen kurzen Seiten auf,
und ist zwischen benachbarten Kontaktabschnitten, wel-
che benachbarten Thermoelementen zugeordnet sind,
eine Aussparung vorgesehen, deren größte Ausdeh-
nung parallel zu den kurzen Seiten des Kontaktelements
orientiert ist.
[0059] Gemäß einer Ausführungsform stellt das Kon-
taktelement alle Kontaktabschnitte einstückig bereit.
[0060] Gemäß einer Ausführungsform ist das Kontak-
telement eine Wärmeleitfolie aus Graphit oder Silikon-
kautschuk oder Polyimid oder Aluminiumoxid oder
Kunstglimmer oder Acrylpolymer.
[0061] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen in Verbindung mit den Ansprüchen sowie den
Figuren. In den Figuren werden gleiche bzw. ähnliche
Elemente mit gleichen bzw. ähnlichen Bezugszeichen
bezeichnet. Es wird darauf hingewiesen, dass die Erfin-
dung nicht auf die Ausführungsformen der beschriebe-
nen Ausführungsbeispiele beschränkt, sondern durch
den Umfang der beiliegenden Patentansprüche be-
stimmt ist. Insbesondere können die einzelnen Merkmale
bei erfindungsgemäßen Ausführungsformen in anderer
Anzahl und Kombination als bei den untenstehend an-
geführten Beispielen verwirklicht sein. Bei der nachfol-

genden Erläuterung eines Ausführungsbeispiels der Er-
findung wird auf die beiliegenden Figuren Bezug genom-
men, von denen

Figur 1A eine schematische perspektivische Ansicht
eines thermoelektrischen Generators ge-
mäß einer ersten Ausführungsform zeigt;

Figur 1B schematisch eine Schnittansicht durch den
thermoelektrischen Generator aus Figur 1A
zeigt;

Figur 1C schematisch eine Draufsicht auf erste und
zweite Kontaktelemente zeigt, welchem im
thermoelektrischen Generator aus Figur 1A
verwendet werden;

Figur 2A eine schematische perspektivische Ansicht
eines thermoelektrischen Generators ge-
mäß einer zweiten Ausführungsform zeigt;

Figur 2B schematisch eine Schnittansicht durch den
thermoelektrischen Generator aus Figur 2A
zeigt;

Figur 3A eine schematische perspektivische Ansicht
eines thermoelektrischen Generators ge-
mäß einer dritten Ausführungsform zeigt;

Figur 3B schematisch eine Schnittansicht durch den
thermoelektrischen Generator aus Figur 3A
zeigt;

Figur 3C schematisch eine Draufsicht auf erste und
zweite Kontaktelemente zeigt, welchem im
thermoelektrischen Generator aus Figur 3A
verwendet werden;

Figur 4 eine schematische perspektivische Ansicht
eines thermoelektrischen Generators ge-
mäß einer vierten Ausführungsform zeigt;

Figur 5 eine schematische perspektivische Ansicht
eines thermoelektrischen Generators ge-
mäß einer fünften Ausführungsform zeigt;

Figur 6 schematisch eine Abgasanlage zeigt, wel-
che den thermoelektrischen Generator ge-
mäß der fünften Ausführungsform verwen-
det;

Figur 7A eine schematische perspektivische Ansicht
eines thermoelektrischen Generators ge-
mäß einer sechsten Ausführungsform zeigt;

Figur 7B schematisch eine Schnittansicht durch den
thermoelektrischen Generator aus Figur 7A
zeigt; und
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Figur 7C schematisch eine Draufsicht auf erste und
zweite Kontaktelemente zeigt, welchem im
thermoelektrischen Generator aus Figur 7A
verwendet werden.

[0062] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 1A bis 1C eine erste Ausführungsform eines
thermoelektrischen Generators 7 und zugehörigen Kon-
taktelements 4, 5 beschrieben. Dabei zeigt Figur 1B eine
Querschnittsansicht durch den in Figur 1A perspektivisch
gezeigten thermoelektrischen Generator entlang der
Schnittlinie A-A und zeigt Figur 1C eine Draufsicht auf in
dem thermoelektrischen Generator aus den Figuren 1A
und 1B verwendete erste und zweite Kontaktelemente
4, 5.
[0063] Wie besonders gut aus den Figuren 1A und 1B
ersichtlich, weist der thermoelektrische Generator 7 ei-
nen in den Figuren oben angeordneten ersten Strö-
mungskanal 1 und einen in den Figuren unten angeord-
neten zweiten Strömungskanal 2 auf. Beide Strömungs-
kanäle 1 und 2 sind in der gezeigten Ausführungsform
aus Edelstahlblech gebildet und weisen jeweils einen
konstanten rechteckigen Querschnitt auf.
[0064] Der obere erste Strömungskanal 1 wird in der
gezeigten Ausführungsform entlang einer durch Pfeile
symbolisierten ersten Strömungsrichtung 10 von einem
800°C warmen Abgasstrom durchströmt, welcher über
einen in Figur 1B rechts angeordneten Einlass 11 in den
ersten Strömungskanal 1 eintritt und den ersten Strö-
mungskanal 1 über einen in Figur 1B links angeordneten
Auslass 12 verlässt. Der untere zweite Strömungskanal
2 wird in der gezeigten Ausführungsform entlang einer
durch Pfeile gekennzeichneten zweiten Strömungsrich-
tung 20 von einem 40°C warmen und damit relativ kalten
Luftstrom durchströmt, welcher über einen in Figur 1B
links angeordneten Einlass 21 in den zweiten Strö-
mungskanal 2 eintritt und den zweiten Strömungskanal
2 über einen in Figur 1B rechts angeordneten Auslass
22 verlässt. Ersichtlich sind die erste Strömungsrichtung
10 und die zweite Strömungsrichtung 20 in der gezeigten
Ausführungsform entgegengesetzt orientiert, so dass
der im oberen ersten Strömungskanal 1 geführte warme
Abgasstrom und der im unteren zweiten Strömungskanal
2 geführte kalte Luftstrom den thermoelektrischen Ge-
nerator 7 im Gegenstrom durchströmen.
[0065] Zwischen den ersten und zweiten Strömungs-
kanälen 1, 2 sind in einer Ebene 3 drei baugleiche Ther-
moelemente 31, 32 und 33 so angeordnet, dass sie ent-
lang der ersten und zweiten Strömungsrichtung 10, 20
einlagig in einer Reihe benachbart angeordnet sind. Da-
bei besteht zwischen den unmittelbar benachbarten
Thermoelementen 31 und 32 bzw. 32 und 33 jeweils ein
kleiner Abstand. Die thermische Verbindung zwischen
einer Wandlung des ersten Strömungskanals 1 und den
in der Ebene 3 angeordneten Thermoelementen 31, 32
und 33 wird durch ein erstes Kontaktelement 4 bereitge-
stellt, bei welchem es sich in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform um eine Wärmeleitfolie aus Kunstglimmer

handelt. Die thermische Verbindung zwischen den in der
Ebene 3 angeordneten Thermoelementen 31, 32 und 33
und der Wandung des zweiten Strömungskanals 2 wird
durch ein zweites Kontaktelement 5 hergestellt, bei wel-
chem es sich in der vorliegenden Ausführungsform um
eine Wärmeleitfolie aus Graphit handelt. Der Tempera-
turunterschied zwischen dem 800°C heißen Abgasstrom
und dem 40°C kalten Luftstrom bewirkt zwischen den
beiden Strömungskanälen 1, 2 einen das erste Kontak-
telement 4, die Thermoelemente 31, 32 und 33 und das
zweite Kontaktelement 5 durchsetzenden Wärmestrom.
[0066] Dabei weisen das erste Kontaktelement 4 und
das zweite Kontaktelement 5 einen Wärmedurchgangs-
wiederstand auf, der sich entlang der ersten und zweiten
Strömungsrichtung 10, 20 ändert.
[0067] Wie besonders gut aus der Draufsicht auf die
ersten und zweiten Kontaktelemente 4, 5 in Figur 1C er-
sichtlich, ist die das erste Kontaktelement 4 bildende
Wärmeleitfolie aus Kunstglimmer durch zwei das erste
Kontaktelement 4 in Dickenrichtung vollständig durch-
setzende Langlöcher 45, deren größte Ausdehnung quer
zur ersten Strömungsrichtung 10 orientiert ist, in drei
Kontaktabschnitte 41, 42 und 43 unterteilt. Dabei stellen
diese als Langlöcher 45 ausgebildeten Ausnehmungen
sicher, dass die Wärmeleitfähigkeit des ersten Kontakt-
elements 4 zwischen den jeweils benachbarten Kontakt-
abschnitten 41 und 42 bzw. 42 und 43 nahe Null ist. Auch
das von der Wärmeleitfolie aus Graphit gebildete zweite
Kontaktelement 5 ist durch zwei voneinander entlang der
zweiten Strömungsrichtung 20 beabstandet angeordne-
te Langlöcher 55, welche das zweite Kontaktelement 5
in Dickenrichtung vollständig durchsetzen, in drei von-
einander thermisch isolierte Kontaktabschnitte 51, 52
und 53 unterteilt. Auch hier sind die als Langlöcher 55
ausgebildeten Ausnehmungen so orientiert, dass ihre
größte Ausdehnung quer zur Strömungsrichtung 20 ori-
entiert ist und so eine Wärmeleitung zwischen den je-
weils benachbarten Kontaktabschnitten 51 und 52 bzw.
52 und 53 weitgehend unterbunden wird.
[0068] Ein Kontaktabschnitt 41, 42, 43, 51, 52, 53 des
ersten und zweiten Kontaktelements 4, 5 ist jeweils ei-
nem Thermoelement 31, 32 und 33 zugeordnet. Dabei
weisen das erste Kontaktelement 4 und das zweite Kon-
taktelement 5 in ihren jeweiligen Kontaktabschnitten 41,
42, 43, 51, 52, 53 unterschiedliche Wärmedurchgangs-
widerstände auf. Dies wird in der gezeigten Ausführungs-
form dadurch erreicht, dass das als Wärmeleitfolie aus
Kunstglimmer ausgebildete erste Kontaktelement 4 in
den Kontaktabschnitten 41 und 42 eine unterschiedliche
Anzahl von jeweils als Langloch 46 ausgebildeten Aus-
nehmungen aufweist. Dabei ist die größte Ausdehnung
der Langlöcher 46 entlang der ersten Strömungsrichtung
10 orientiert, um eine Wärmeleitung innerhalb des jewei-
ligen Kontaktabschnittes 41 und 42 entlang der ersten
Strömungsrichtung 10 zu begünstigen. Aufgrund der
größten Anzahl an Langlöchern 46 weist das erste Kon-
taktelement 4 im Kontaktabschnitt 41 die kleinste und im
Kontaktabschnitt 43, welcher frei von Ausnehmungen ist,
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die größte effektive Querschnittsfläche auf. Zudem ist
die mit dem ersten Thermoelement 31 in Kontakt befind-
liche Oberfläche des ersten Kontaktelements 4 im Kon-
taktabschnitt 41 am kleinsten und die mit dem dritten
Thermoelement 33 im Kontaktabschnitt 43 in Kontakt be-
findliche Oberfläche am größten.
[0069] Entsprechend weist auch das als Wärmeleitfo-
lie aus Graphit ausgebildete zweite Kontaktelement 5 in
den Kontaktabschnitten 52 und 53 eine unterschiedliche
Anzahl von jeweils als Langloch 56 ausgebildeten Aus-
nehmungen auf. Dies hat auch hier zur Folge, dass die
effektive Querschnittsfläche und die Größe der mit dem
ersten Thermoelement 31 in Kontakt befindlichen Ober-
fläche des zweiten Kontaktelements 5 im Kontaktab-
schnitt 51 am größten und im Kontaktabschnitt 53 am
kleinsten ist.
[0070] Dabei sind die einem Thermoelement 31, 32,
33 zugeordneten Kontaktabschnitte 41 und 51, 42 und
52, 53 und 53 der ersten und zweiten Kontaktelemente
4, 5 hinsichtlich ihres jeweiligen Wärmedurchgangswi-
derstandes so aufeinander abgestimmt, dass die Sum-
me der Wärmedurchgangswiderstände der Kontaktab-
schnitte 41 und 51 der ersten und zweiten Kontaktele-
mente 4 und 5, welche dem ersten Thermoelement 31
zugeordnet sind, größer als die Summe der Wärme-
durchgangswiderstände der Kontaktabschnitte 42 und
52 der ersten und zweiten Kontaktelemente 4 und 5 ist,
welche dem zweiten Thermoelement 32 zugeordnet
sind, und die Summe der Wärmedurchgangswiderstän-
de dieser Kontaktabschnitte 42 und 52, welche dem
zweiten Thermoelement 32 zugeordnet sind, wiederum
größer als die Summe der Wärmedurchgangswiderstän-
de der Kontaktabschnitte 43 und 53 der ersten und zwei-
ten Kontaktelemente 4 und 5 ist, welchen dem dritten
Thermoelement 33 zugeordnet sind. Somit nimmt die
Summe der Wärmedurchgangswiderstände der Kon-
taktabschnitte 41, 42, 43, 51, 52, 53 der ersten und zwei-
ten Kontaktelemente 4 und 5 entlang der ersten Strö-
mungsrichtung 10 ab. Diese Anpassung erfolgt sowohl
über die Wahl des Materials, aus welchem die ersten und
zweiten Kontaktelemente 4, 5 gebildet sind, als auch
durch Anordnung, Größe und Anzahl der in die Kontakt-
abschnitte 41, 42, 52, 53 eingebrachten Ausnehmungen.
Das bewusste Vorsehen eines relativ hohen Wärme-
durchgangswiderstandes für das entlang der ersten Strö-
mungsrichtung 10 am Nächsten zum Einlass 11 des ers-
ten Strömungskanals 1 angeordneten ersten Thermoe-
lements 31 hat zur Folge, dass dieses erste Thermoele-
ment 31 gut vor einer thermischen Überlastung geschützt
ist.
[0071] Da gleichzeitig der Wärmedurchgangswider-
stand des zweiten Kontaktelements 5 in dem Kontaktab-
schnitt 51, welcher dem ersten Thermoelement 41 zu-
geordnet ist, niedriger als der Wärmedurchgangswider-
stand des dem zweiten Thermoelement 32 zugeordne-
ten zweiten Kontaktabschnittes 52 ist, wird gleichzeitig
eine gute Wärmeleitung zwischen dem ersten Thermo-
element 31 und der Wandung des zweiten Strömungs-

kanals 2 sichergestellt, so dass die von dem ersten Ther-
moelement 31 übertragene Wärmemenge insgesamt
gleich der von dem zweiten und dritten Thermoelement
32 und 33 übertragene Wärmemenge eingestellt werden
kann.
[0072] Da in der gezeigten Ausführungsform die Kon-
taktabschnitte 41, 42 und 43 des ersten Kontaktelements
4 und die Kontaktabschnitte 51, 52 und 53 des zweiten
Kontaktelements 5 jeweils einstückig bereitgestellt wer-
den, ist eine Montage der Kontaktelemente 4, 5 mit den
zugehörigen Kontaktabschnitten 41, 42, 43, 51, 52, 53
einfach. Weiter ist die Anordnung der Kontaktabschnitte
41, 42, 43, 51, 52, 53 mit den unterschiedlichen Wärme-
durchgangswiderständen fest vorgegeben, so dass Feh-
ler bei der Montage vermieden werden können.
[0073] In der gezeigten Ausführungsform ist die Innen-
wand beider Strömungskanäle 1, 2 auf ihrer den Ther-
moelementen 31, 32, 33 zugewandten/angrenzenden
Seite glatt und damit frei von Kühlrippen, so dass der
erste und der zweite Strömungskanal 1 und 2 jeweils
einen sehr niedrigen Strömungswiderstand aufweisen.
[0074] Auch wenn in der in den Figuren 1A bis 1C ge-
zeigten Ausführungsform das erste und das zweite Kon-
taktelement 4, 5 aus unterschiedlichen Materialien ge-
bildet sind, ist die Erfindung hierauf nicht beschränkt. Al-
ternativ können die ersten und zweiten Kontaktelemente
4 und 5 auch aus dem gleichen Material gebildet sein.
[0075] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 2A und 2B eine zweite Ausführungsform der vor-
liegenden Erfindung beschrieben. Dabei wird zur Ver-
meidung von Wiederholungen nur auf Unterschiede zu
der in Verbindung mit den Figuren 1A bis 1C beschrie-
benen ersten Ausführungsform eingegangen. Auch hier
zeigt die Figur 2B eine Querschnittsansicht entlang der
Schnittlinie A-A durch die in Figur 2A schematisch pers-
pektivisch gezeigte Ansicht des thermoelektrischen Ge-
nerators 7.
[0076] Der thermoelektrische Generator 7 gemäß der
zweiten Ausführungsform unterscheidet sich vom ther-
moelektrischen Generator 7 der vorstehend beschriebe-
nen ersten Ausführungsform dadurch, dass die ersten
und zweiten Kontaktelemente 4 und 5 gemäß der zweiten
Ausführungsform jeweils frei von Ausnehmungen sind.
Vielmehr werden die unterschiedlichen Wärmedurch-
gangswiderstände im dem ersten Thermoelement 31 zu-
geordneten Kontaktabschnitt 41 des ersten Kontaktele-
ments 4, im dem zweiten Thermoelement 32 zugeord-
neten Kontaktabschnitt 42 des ersten Kontaktelements
4 und im dem dritten Thermoelement 33 zugeordneten
Kontaktabschnitt 43 des ersten Kontaktelements 4 da-
durch erzielt, dass die Dicke des ersten Kontaktelements
4 entlang der ersten Strömungsrichtung 10 abnimmt. So-
mit ist die Dicke des ersten Kontaktelements 4 im Kon-
taktabschnitt 41, welcher dem stromaufwärts der ersten
Strömungsrichtung 10 als erstes angeordneten ersten
Thermoelement 31 zugeordnet ist am größten und im
Kontaktabschnitt 43, welcher dem entlang der ersten
Strömungsrichtung 10 stromabwärts als letztes angeord-
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neten dritten Thermoelement 33 zugeordnet ist, am
kleinsten. Um gleichwohl einen konstanten Abstand zwi-
schen den ersten und zweiten Strömungskanälen 1 und
2 sicherzustellen, verhalten sich die Dicken des zweiten
Kontaktelements 5 in den Kontaktabschnitten 51, 52 und
53 genau umgekehrt zum ersten Kontaktelement 4.
[0077] In der Folge ist das entlang der ersten Strö-
mungsrichtung 10 am weitesten stromaufwärts angeord-
nete erste Thermoelement 31 von einer Wandung des
ersten Strömungskanals 1 am weitesten beabstandet
und am nächsten zu einer Wandung des zweiten Strö-
mungskanals 2 angeordnet und ist das entlang der ersten
Strömungsrichtung 10 am weitesten stromabwärts an-
geordnete dritte Thermoelement 33 am nächsten zur
Wandung des erstes Strömungskanals 1 angeordnet
und von der Wandung des zweiten Strömungskanals 2
am weitesten beanstandet.
[0078] Um die unterschiedlichen Materialstärken des
ersten und zweiten Kontaktelements 4 und 5 bereitzu-
stellen, sind die beiden Kontaktelemente 4 und 5 in der
gezeigten Ausführungsform aus Silikonkautschuk mit
unterschiedlichen zugesetzten Mengen an Porzellankü-
gelchen gebildet, welcher Silikonkautschuk auf die jewei-
ligen ersten und zweiten Strömungskanäle 1 und 2 ge-
druckt ist. Auch in dieser Ausführungsform sind benach-
barte Thermoelemente 31 und 32 und 32 und 33 paar-
weise miteinander baugleich. Auch in dieser Ausfüh-
rungsform nimmt die Summe der Wärmedurchgangswi-
derstände der einem Thermoelement 31, 32, 33 zuge-
ordneten Kontaktabschnitte 41 und 51, 42 und 52, 43
und 53 entlang der ersten Strömungsrichtung 10 ab.
[0079] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 3A bis 3C eine dritte Ausführungsform eines
thermoelektrischen Generators 7 und zugehörigen Kon-
taktelements 4, 5 beschrieben. Auch hier wird zur Ver-
meidung von unnötigen Wiederholungen auf die vorste-
hend beschriebenen Ausführungsformen Bezug genom-
men und nur auf Unterschiede näher eingegangen.
[0080] Wie besonders gut aus Figur 3A ersichtlich, wei-
sen die Wandungen des ersten und zweiten Strömungs-
kanals 1 und 2 in der hier gezeigten Ausführungsform
auf Ihrer den Thermoelementen 31, 32, 33 zugewandten
Seiten jeweils Kühlrippen 61 und 62 auf, die entlang der
ersten Strömungsrichtung 10 und der zweiten Strö-
mungsrichtung 20 jeweils gleichmäßig verteilt angeord-
net sind. In der Folge weisen die Wandungen des ersten
und zweiten Strömungskanals 1 und 2 eine größere Flä-
che auf, die für eine Wärmeübertragung zur Verfügung
steht.
[0081] Anders als in den vorstehend beschriebenen
ersten und zweiten Ausführungsformen sind in der dritten
Ausführungsform die erste Strömungsrichtung 10 und
die zweite Strömungsrichtung 20 in die gleiche Richtung
orientiert, so dass der erste und zweite Strömungskanal
1 und 2 im Gleichstrom betrieben werden.
[0082] Dabei sind dem entlang der ersten und zweiten
Strömungsrichtung 10, 20 am weitesten stromaufwärts
angeordneten ersten Thermoelement 31 jeweils Kon-

taktabschnitte 41 und 51 der ersten und zweiten Kontak-
telemente 4 und 5 zugeordnet, welche den höchsten
Wärmedurchgangswiderstand aufweisen, und sind dem
am weitesten stromabwärts angeordneten Thermoele-
ment 33 jeweils Kontaktabschnitte 43 und 53 der ersten
und zweiten Kontaktelemente 4 und 5 mit dem niedrigs-
ten Wärmedurchgangswiderstand zugeordnet.
[0083] Wie gut aus Figur 3C ersichtlich, wird in dieser
Ausführungsform der Wärmedurchgangswiderstand der
ersten und zweiten Kontaktelemente 4 und 5, welche in
dieser Ausführungsform jeweils aus Acrylpolymer gebil-
det sind, durch das Einbringen von Aussparungen 46
bzw. 56 eingestellt. Allerdings wird in der hier gezeigten
Ausführungsform der Wärmedurchgangswiderstand
nicht wie in der ersten Ausführungsform durch die Anzahl
der Ausnehmungen 46 und 56 verändert, sondern durch
die Größe der jeweiligen Ausnehmung 46 und 56.
[0084] Weiter werden in der dritten Ausführungsform
die Kontaktabschnitte 41, 42 und 43 des ersten Kontak-
telements 4 und die Kontaktabschnitte 51, 52 und 53 des
zweiten Kontaktelements 5 - anders als in der ersten Aus-
führungsform - nicht durch Langlöcher sondern durch Be-
reiche 45 und 55 unterteilt, in welchen die ersten und
zweiten Kontaktelemente 4 und 5 einen stark erhöhten
Gehalt an einem Stoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit
aufweisen. In der gezeigten Ausführungsform ist dieser
Stoff mit geringer Wärmeleitfähigkeit Aluminiumoxid. In
der Folge ist der Wärmedurchgangswiderstand in den
Bereichen 45 und 55 zwischen jeweils benachbarten
Kontaktabschnitten 41 und 42 bzw. 42 und 43 und 51
und 52 bzw. 52 und 53 in der gezeigten Ausführungsform
11-fach höher, als der mittlere Wärmedurchgangswider-
stand der jeweils angrenzenden Kontaktabschnitte.
[0085] Die in den Abschnitten 45 und 55 verwendete
Technik einer Anpassung der Materialzusammenset-
zung zur Änderung des Wärmedurchgangswiderstands
kann alternativ auch verwendet werden, um den Wärme-
durchgangswiderstand der Kontaktabschnitte 41, 42 und
43 des ersten Kontaktelements 4 und/oder der Kontakt-
abschnitte 51, 52 und 53 des zweiten Kontaktelements
5 einzustellen.
[0086] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figur 4 eine vierte Ausführungsform des thermoelektri-
schen Generators 7 erläutert. Dabei wird nur auf Unter-
schiede zur ersten Ausführungsform näher eingegan-
gen, und ansonsten auf die Ausführungen zur ersten
Ausführungsform verwiesen.
[0087] Die in Figur 4 gezeigte vierte Ausführungsform
unterscheidet sich von der in den Figuren 1A bis 1C ge-
zeigten ersten Ausführungsform insbesondere dadurch,
dass zwei den kalten Luftstrom führende zweite Strö-
mungskanäle 2 vorgesehen sind, zwischen denen der
den warmen Abgasstrom führende erste Strömungska-
nal 1 angeordnet ist. Dabei sind zwischen dem ersten
Strömungskanal 1 und den benachbarten zweiten Strö-
mungskanälen 2 jeweils Thermoelemente 3 angeordnet
und wird eine Wärmeleitung zwischen dem ersten Strö-
mungskanal 1 und den Thermoelementen 3 jeweils durch
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eine erste Kontaktschicht 4 hergestellt. Die Wärmelei-
tung zwischen den Thermoelementen 3 und dem jeweils
benachbarten zweiten Strömungskanal 2 wird jeweils
über zweite Kontaktelemente 5 hergestellt. Bei dem in
Figur 4 gezeigten Aufbau kann die thermische Energie
des im ersten Strömungskanal 1 geführten warmen Ab-
gasstroms besonders effektiv genutzt werden.
[0088] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figur 5 eine fünfte Ausführungsform des thermoelektri-
schen Generators 7 erläutert. Dabei wird zur Vermeidung
von Wiederholungen nur auf Unterschiede zur vierten
Ausführungsform eingegangen und ansonsten auf die
vorstehenden Ausführungen verwiesen.
[0089] Der in Figur 5 gezeigte thermoelektrische Ge-
nerator 7 unterscheidet sich von dem in Figur 4 gezeigten
thermoelektrischen Generator 7 lediglich dadurch, dass
der Generator nicht im Gegenstrom sondern im Kreuz-
strom durchströmt wird. Entsprechend sind die zwischen
dem ersten Strömungskanal 1 und den beiden zweiten
Strömungskanälen 2 jeweils einlagig angeordnete Ther-
moelemente 3 in mehreren zueinander parallelen Reihen
angeordnet.
[0090] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figur 6 eine Ausführungsform einer Abgasanlage 8 be-
schrieben, welche den thermoelektrischen Generator 7
gemäß der in Figur 5 gezeigten fünften Ausführungsform
verwendet.
[0091] Wie aus Figur 6 ersichtlich, wird das von einem
eine Motorsteuerung 91 aufweisenden Verbrennungs-
motor 90 erzeugte Abgas über den Einlass des ersten
Strömungskanal 1 in den thermoelektrischen Generators
7 geführt. Der Auslass des ersten Strömungskanals 1 ist
mit einer Abgasleitung 81 der Abgasanlage 8 verbunden,
welche Abgasleitung 81 in einem Endrohr 82 mündet.
[0092] Natürlich kann die Abgasanlage 8 noch Schall-
dämpfer oder Abgasreinigungsanlagen oder dergleichen
aufweisen; diese Elemente sind der Vereinfachung we-
gen aber nicht gezeigt.
[0093] Im Folgenden wird unter Bezugnahme auf die
Figuren 7A bis 7C eine sechste Ausführungsform des
thermoelektrischen Generators 7’ erläutert. Dabei wird
zur Vermeidung von Wiederholungen nur auf Unter-
schiede zur in den Figuren 1A bis 1C beschriebenen ers-
ten Ausführungsform eingegangen und ansonsten auf
die vorstehenden Ausführungen verwiesen.
[0094] Der thermoelektrische Generator 7’ und die zu-
gehörigen Kontaktelemente 4’, 5’ der sechsten Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von dem thermoelektri-
schen Generator 7 und den zugehörigen Kontaktelemen-
ten 4, 5 der ersten Ausführungsform dadurch, dass die
ersten und zweiten Kontaktelemente 4’ und 5’ in ihren
den Thermoelementen 31’, 32’ und 33’ zugeordneten
Kontaktabschnitten 41’, 42’, 43’, 51’, 52’ und 53’ jeweils
die gleiche Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Entsprechend
weisen die ersten und zweiten Kontaktelemente 4’ und
5’ innerhalb ihrer Kontaktabschnitte 41’, 42’, 43’, 51’, 52’
und 53’ keine Langlöcher oder dergleichen auf. Vielmehr
sind nur die Langlöcher 45 und 55 vorgesehen, welche

die Kontaktelemente 4’ und 5’ in die Kontaktabschnitte
41’, 42’, 43’, 51’, 52’ unterteilen und verhindern, dass es
über die Kontaktelemente 4’ und 5’ zu einer Wärmelei-
tung zwischen benachbarten Thermoelementen 31’, 32’
und 33’ kommt. Bis auf die Langlöcher 45 und 55 sind
die beiden Kontaktelemente 4’ und 5’ aus einer Wärme-
leitfolie aus Kunstglimmer von konstantem Material und
Stärke gefertigt.
[0095] Dafür sind die Thermoelemente 31’, 32’ und 33’
in dieser Ausführungsform nicht baugleich, sondern je-
weils für unterschiedliche Temperaturbereiche ausgebil-
det. Konkret weist das entlang der ersten Strömungsrich-
tung 10 am Nächsten zum Einlass 11 des ersten Strö-
mungskanals 1 angeordnete erste Thermoelement 31’
bei einer Temperaturdifferenz von 700°C am ersten Strö-
mungskanal 1 zu 200°C am zweiten Strömungskanal 2
den höchsten Wirkungsgrad auf, und das entlang der
erste Strömungsrichtung 10 stromabwärts angeordnete
zweite Thermoelement 32’ weist bei einer Temperatur-
differenz von 650°C am ersten Strömungskanal 1 zu
150°C am zweiten Strömungskanal 2 den höchsten Wir-
kungsgrad auf.
[0096] Somit erfolgt in dieser Ausführungsform die An-
passung an unterschiedliche Temperaturdifferenzen
durch entsprechende Wahl der Thermoelemente 3’, und
wird durch die Langlöcher 45, 55 in den Kontaktelemen-
ten 4’ und 5’ verhindert, dass es über die Kontaktelemen-
te 4’ und 5’ zu einem Wärmefluss zwischen benachbar-
ten Thermoelementen 3’ kommt. Gleichzeitig ist auf-
grund der einstückigen Ausbildung der Kontaktelemente
4’ und 5’ die Montage des thermoelektrischen Genera-
tors 7’ leicht möglich.
[0097] Es wird betont, dass in den vorstehenden Aus-
führungsformen drauf verzichtet wurde, die elektrische
Verschaltung der Thermoelemente und die zugehörige
Leistungselektronik darzustellen, da diese für das Ver-
ständnis der Funktionsweise der vorliegenden Erfindung
nicht erforderlich sind. Aus dem gleichen Grund wurde
in Figur 6 darauf verzichtet, die Führung des die zweiten
Strömungskanäle 2 beaufschlagenden kalten Luftstroms
näher zu erläutern.
[0098] Obwohl die voranstehenden Ausführungsbei-
spiele der vorliegenden Erfindung lediglich beispielhaft
erläutert worden sind, werden die Fachleute erkennen,
dass zahlreiche Modifikationen, Hinzufügungen und Er-
setzungen möglich sind, ohne von dem Schutzbereich
und Geist der in den nachfolgenden Ansprüchen offen-
barten Erfindung abzuweichen.
[0099] So ist der erfindungsgemäße thermoelektri-
sche Generator grundsätzlich geeignet, die in einem be-
liebigen Fluid enthaltene thermische Energie in elektri-
sche Energie umzuwandeln und somit nicht auf die im
Abgas eines verbrennungsmotorisch betriebenen Fahr-
zeugs enthaltene thermische Energie beschränkt.
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Patentansprüche

1. Thermoelektrischer Generator (7), aufweisend:

einen ersten Strömungskanal (1) mit einem Ein-
lass (11) und einem Auslass (12) zum Führen
eines warmen Fluids, wobei der Einlass (11) und
der Auslass (12) des ersten Strömungskanals
(1) eine erste Strömungsrichtung (10) für das
warme Fluid festlegen;
einen zweiten Strömungskanal (2) mit einem
Einlass (21) und einem Auslass (22) zum Füh-
ren eines kalten Fluids, wobei der Einlass (21)
und der Auslass (22) des zweiten Strömungs-
kanals (2) eine zweite Strömungsrichtung (20)
für das kalte Fluid festlegen;
eine Mehrzahl von Thermoelementen (3; 31, 32,
33), die in der ersten Strömungsrichtung (10)
zueinander benachbart zwischen dem ersten
Strömungskanal (1) und dem zweiten Strö-
mungskanal (2) angeordnet sind;
ein zwischen der Mehrzahl von Thermoelemen-
ten (3; 31, 32, 33) und einer Wandung des ersten
Strömungskanals (1) angeordnetes erstes Kon-
taktelement (4), welches den einzelnen Ther-
moelementen (3; 31, 32, 33) zugeordnete Kon-
taktabschnitte (41, 42, 43) aufweist, die eine
wärmeleitende Verbindung zwischen dem je-
weils zugehörigen Thermoelement (3; 31, 32,
33) und der Wandung des ersten Strömungska-
nals (1) bereitstellen; und
ein zwischen der Mehrzahl von Thermoelemen-
ten (3; 31, 32, 33) und einer Wandung des zwei-
ten Strömungskanals (2) angeordnetes zweites
Kontaktelement (5), welches den einzelnen
Thermoelementen (3; 31, 32, 33) zugeordnete
Kontaktabschnitte (51, 52, 53) aufweist, die eine
wärmeleitende Verbindung zwischen dem je-
weils zugehörigen Thermoelement (3; 31, 32,
33) und der Wandung des zweiten Strömungs-
kanals (2) bereitstellen;
wobei die Summe der Wärmedurchgangswider-
stände derjenigen Kontaktabschnitte (41, 51)
des ersten und zweiten Kontaktelements (4, 5),
welche einem ersten Thermoelement (31) zu-
geordnet sind, das in der ersten Strömungsrich-
tung (10) stromaufwärts eines zweiten Thermo-
elements (32) angeordnet ist, größer ist als die
Summe der Wärmedurchgangswiderstände
derjenigen Kontaktabschnitte (42, 52) des ers-
ten und zweiten Kontaktelements (4, 5), die dem
zweiten Thermoelement (32) zugeordnet sind.

2. Thermoelektrischer Generator (7) nach Anspruch 1,
wobei die unterschiedlichen Wärmedurchgangswi-
derstände des ersten Kontaktelements (4) in den
Kontaktabschnitten (41, 42, 43) auf einer oder auf
mehreren der folgenden Maßnahmen beruht:

die Dicke des ersten Kontaktelements (4) im
Kontaktabschnitt (41) zwischen dem ersten
Thermoelement (31) und dem ersten Strö-
mungskanal (1) ist größer als die Dicke des ers-
ten Kontaktelements (4) im Kontaktabschnitt
(42) zwischen dem zweiten Thermoelement
(32) und dem ersten Strömungskanal (1);
und/oder
das erste Kontaktelement (4) weist im Kontakt-
abschnitt (41) zwischen dem ersten Thermoe-
lement (31) und dem ersten Strömungskanal (1)
einen niedrigeren Gehalt an Stoffen mit einer
hohen Wärmeleitfähigkeit als im Kontaktab-
schnitt (42) zwischen dem zweiten Thermoele-
ment (32) und dem ersten Strömungskanal (1)
auf; und/oder
die effektive Querschnittsfläche des ersten Kon-
taktelements (4) im Kontaktabschnitt (41) zwi-
schen dem ersten Thermoelement (31) und dem
ersten Strömungskanal (1) ist kleiner als die ef-
fektive Querschnittsfläche des ersten Kontakt-
elements (4) im Kontaktabschnitt (42) zwischen
dem zweiten Thermoelement (32) und dem ers-
ten Strömungskanal (1); und/oder die Größe der
mit dem ersten Thermoelement (31) im Kontakt-
abschnitt (41) des ersten Kontaktelements (4)
in Kontakt befindlichen Oberfläche ist kleiner als
die Größe der mit dem zweiten Thermoelement
(32) im Kontaktabschnitt (42) des ersten Kon-
taktelements (4) in Kontakt befindlichen Ober-
fläche.

3. Thermoelektrischer Generator (7) nach Anspruch 1
oder 2, wobei die unterschiedlichen Wärmedurch-
gangswiderstände des zweiten Kontaktelements (5)
in den Kontaktabschnitten (51, 52, 53) auf einer oder
auf mehreren der folgenden Maßnahmen beruht:

die Dicke des zweiten Kontaktelements (5) im
Kontaktabschnitt (51) zwischen dem ersten
Thermoelement (31) und dem zweiten Strö-
mungskanal (2) ist verschieden von der Dicke
des zweiten Kontaktelements (5) im Kontaktab-
schnitt (52) zwischen dem zweiten Thermoele-
ment (32) und dem zweiten Strömungskanal (2);
und/oder
das zweiten Kontaktelement (5) weist im Kon-
taktabschnitt (51) zwischen dem ersten Ther-
moelement (31) und dem zweiten Strömungs-
kanal (2) einen unterschiedlichen Gehalt an
Stoffen mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit als
im Kontaktabschnitt (52) zwischen dem zweiten
Thermoelement (32) und dem zweiten Strö-
mungskanal (2) auf; und/oder
die effektive Querschnittsfläche des zweiten
Kontaktelements (5) im Kontaktabschnitt (51)
zwischen dem ersten Thermoelement (31) und
dem zweiten Strömungskanal (2) ist verschie-
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den von der effektiven Querschnittsfläche des
zweiten Kontaktelements (5) im Kontaktab-
schnitt (52) zwischen dem zweiten Thermoele-
ment (32) und dem zweiten Strömungskanal (2);
und/oder
die Größe der mit dem ersten Thermoelement
(31) im Kontaktabschnitt (51) des zweiten Kon-
taktelements (5) in Kontakt befindlichen Ober-
fläche ist verschieden von der Größe der mit
dem zweiten Thermoelement (32) im Kontakt-
abschnitt (52) des zweiten Kontaktelements (5)
in Kontakt befindlichen Oberfläche.

4. Thermoelektrischer Generator (7) nach Anspruch 1,
2 oder 3,
wobei wenigstens eines von dem ersten und zweiten
Kontaktelement (4, 5) zwischen demjenigen Kon-
taktabschnitt (41, 51), welcher dem ersten Thermo-
element (31) zugeordnet ist, und demjenigen Kon-
taktabschnitt (42, 52), welcher dem zweiten Ther-
moelement (32) zugeordnet ist, einen Trennungsbe-
reich (45, 55) aufweist, in welchem der Wärmedurch-
gangswiderstand gegenüber dem mittleren Wärme-
durchgangswiderstand der benachbarten Kontakt-
abschnitte (41, 42; 51, 52) um wenigstens das Fünf-
fache erhöht ist; oder
wobei wenigstens eines von dem ersten und zweiten
Kontaktelement (4, 5) zwischen demjenigen Kon-
taktabschnitt (41, 51), welcher dem ersten Thermo-
element (31) zugeordnet ist, und demjenigen Kon-
taktabschnitt (42, 52), welcher dem zweiten Ther-
moelement (32) zugeordnet ist, einen Trennungsbe-
reich (45, 55) aufweist, in welchem der Wärmedurch-
gangswiderstand gegenüber dem mittleren Wärme-
durchgangswiderstand der benachbarten Kontakt-
abschnitte (41, 42; 51, 52) um wenigstens das Zehn-
fache erhöht ist.

5. Thermoelektrischer Generator (7) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4,
wobei das erste Kontaktelement (4) in wenigstens
einem Kontaktabschnitt (41, 42) wenigstens eine
Aussparung (46) aufweist, deren größte Ausdeh-
nung in die erste Strömungsrichtung (10) orientiert
ist; und/oder
wobei das zweite Kontaktelement (5) in wenigstens
einem Kontaktabschnitt (51, 52) wenigstens eine
Aussparung (56) aufweist, deren größte Ausdeh-
nung in die zweite Strömungsrichtung (20) orientiert
ist.

6. Thermoelektrischer Generator (7) nach einem der
Ansprüche 1 bis 5,
wobei das erste Kontaktelement (4) zwischen dem-
jenigen Kontaktabschnitt (41), welcher dem ersten
Thermoelement (31) zugeordnet ist, und demjeni-
gen Kontaktabschnitt (42), welcher dem zweiten
Thermoelement (32) zugeordnet ist, wenigstens ei-

ne Aussparung (45) aufweist, deren größte Ausdeh-
nung quer zur ersten Strömungsrichtung (10) orien-
tiert ist; und/oder
wobei das zweite Kontaktelement (5) zwischen dem-
jenigen Kontaktabschnitt (51), welcher dem ersten
Thermoelement (31) zugeordnet ist, und demjeni-
gen Kontaktabschnitt (52), welcher dem zweiten
Thermoelement (32) zugeordnet ist, wenigstens ei-
ne Aussparung (55) aufweist, deren größte Ausdeh-
nung quer zur zweiten Strömungsrichtung (20) ori-
entiert ist.

7. Thermoelektrischer Generator (7) nach einem der
Ansprüche 1 bis 6, wobei der Wärmedurchgangswi-
derstand des ersten Kontaktelements (4) in demje-
nigen Kontaktabschnitt (41), welcher dem ersten
Thermoelement (31) zugeordnet ist, größer ist als
der Wärmedurchgangswiderstand des ersten Kon-
taktelements (4) in demjenigen Kontaktabschnitt
(42), welcher dem zweiten Thermoelement (32) zu-
geordnet ist.

8. Thermoelektrischer Generator (7) nach einem der
Ansprüche 1 bis 7,
wobei der Wärmedurchgangswiderstand des zwei-
ten Kontaktelements (5) in demjenigen Kontaktab-
schnitt (51), welcher dem ersten Thermoelement
(31) zugeordnet ist, größer ist als der Wärmedurch-
gangswiderstand des zweiten Kontaktelements (5)
in demjenigen Kontaktabschnitt (52), welcher dem
zweiten Thermoelement (32) zugeordnet ist, wenn
die erste Strömungsrichtung (10) und die zweite
Strömungsrichtung (20) gleich orientiert sind, und
wobei der Wärmedurchgangswiderstand des zwei-
ten Kontaktelements (5) in demjenigen Kontaktab-
schnitt (51), welcher dem ersten Thermoelement
(31) zugeordnet ist, niedriger ist als der Wärme-
durchgangswiderstand des zweiten Kontaktele-
ments (5) in demjenigen Kontaktabschnitt (52), wel-
cher dem zweiten Thermoelement (32) zugeordnet
ist, wenn die erste Strömungsrichtung (10) und die
zweite Strömungsrichtung (20) entgegengesetzt ori-
entiert sind.

9. Thermoelektrischer Generator (7) nach einem der
Ansprüche 1 bis 8, wobei die Wandung des ersten
Strömungskanals (1), an welcher das erste Kontak-
telement (4) angeordnet ist, glatt und frei von Kühl-
rippen ist; oder wobei die Wandung des ersten Strö-
mungskanals (1), an welcher das erste Kontaktele-
ment (4) angeordnet ist, Kühlrippen (61) aufweist,
die entlang der ersten Strömungsrichtung (10)
gleichmäßig verteilt angeordnet sind; und/oder wo-
bei die Wandung des zweiten Strömungskanals (2),
an welcher das zweite Kontaktelement (5) angeord-
net ist, glatt und frei von Kühlrippen ist; oder wobei
die Wandung des zweiten Strömungskanals (2), an
welcher das zweite Kontaktelement (5) angeordnet
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ist, Kühlrippen (62) aufweist, die entlang der zweiten
Strömungsrichtung (20) gleichmäßig verteilt ange-
ordnet sind.

10. Thermoelektrischer Generator (7) nach einem der
Ansprüche 1 bis 9, wobei das erste Kontaktelement
(4) alle Kontaktabschnitte (41, 42, 43) einstückig be-
reitstellt; und/oder
wobei das zweite Kontaktelement (5) alle Kontakt-
abschnitte (51, 52, 53) einstückig bereitstellt;
und/oder
wobei die Mehrzahl von Thermoelementen (3; 31,
32, 33) einlagig zwischen dem ersten Strömungska-
nal (1) und dem zweiten Strömungskanal (2) ange-
ordnet sind; und/oder
wobei das erste Thermoelement (31) und das zweite
Thermoelement (32) untereinander baugleich sind
oder wobei alle Thermoelemente (3; 31, 32, 33) der
Mehrzahl von Thermoelementen (3; 31, 32, 33) un-
tereinander baugleich sind; und/oder
wobei das erste Kontaktelement (4) eine Wärmeleit-
folie aus Graphit oder Silikonkautschuk oder Polyi-
mid oder Aluminiumoxid oder Kunstglimmer oder
Acrylpolymer ist; und/oder
wobei das zweite Kontaktelement (5) eine Wärme-
leitfolie aus Graphit oder Silikonkautschuk oder Po-
lyimid oder Aluminiumoxid oder Kunstglimmer oder
Acrylpolymer ist.

11. Thermoelektrischer Generator (7), aufweisend:

einen Strömungskanal (1, 2) mit einem Einlass
(11, 21) und einem Auslass (12, 22) zum Führen
eines Fluids, wobei der Einlass (11, 21) und der
Auslass (12, 22) des Strömungskanals (1, 2) ei-
ne Strömungsrichtung (10, 20) für das Fluid fest-
legen;
eine Mehrzahl von Thermoelementen (3’; 31’,
32’, 33’), die in der Strömungsrichtung (10, 20)
zueinander benachbart neben dem Strömungs-
kanal (1, 2) angeordnet sind;
ein zwischen der Mehrzahl von Thermoelemen-
ten (3’; 31’, 32’, 33’) und einer Wandung des
Strömungskanals (1, 2) angeordnetes Kontakt-
element (4’, 5’), welches den einzelnen Thermo-
elementen (3’; 31’, 32’, 33’) zugeordnete Kon-
taktabschnitte (41’, 42’, 43’) aufweist, die eine
wärmeleitende Verbindung zwischen dem je-
weils zugehörigen Thermoelement (3’; 31’, 32’,
33’) und der Wandung des Strömungskanals
(1,2) bereitstellen; und
wobei das Kontaktelement (4’, 5’) zwischen be-
nachbarten Kontaktabschnitten (41’, 42’; 42’,
43’; 51’, 52’; 52’, 53’), welche einander benach-
barten Thermoelementen (31’, 32’; 32’, 33’) zu-
geordnet sind, einen Trennungsbereich (45, 55)
aufweist, in welchem der Wärmedurchgangswi-
derstand gegenüber dem mittleren Wärme-

durchgangswiderstand der benachbarten Kon-
taktabschnitte (41’, 42’; 42’, 43’; 51’, 52’; 52’,
53’) um wenigstens das Fünffache erhöht ist;
oder wobei das Kontaktelement (4’, 5’) zwischen
benachbarten Kontaktabschnitten (41’, 42’; 42’,
43’; 51’, 52’; 52’, 53’), welche einander benach-
barten Thermoelementen (31’, 32’; 32’, 33’) zu-
geordnet sind, einen Trennungsbereich (45, 55)
aufweist, in welchem der Wärmedurchgangswi-
derstand gegenüber dem mittleren Wärme-
durchgangswiderstand der benachbarten Kon-
taktabschnitte (41, 42; 51, 52) um wenigstens
das Zehnfache erhöht ist.

12. Thermoelektrischer Generator (7) nach Anspruch
11,
wobei einander benachbarte Thermoelemente (31’,
32’; 32’, 33’) für unterschiedliche Temperaturberei-
che ausgelegt sind; und/oder wobei das Kontakte-
lement (4’, 5’) zwischen benachbarten Kontaktab-
schnitten (41’, 42’; 42’, 43’; 51’, 52’; 52’, 53’), welche
einander benachbarten Thermoelementen (31’, 32’;
32’, 33’) zugeordnet sind, wenigstens eine Ausspa-
rung (45, 55) aufweist, deren größte Ausdehnung
quer zur Strömungsrichtung (10, 20) orientiert ist.

13. Abgasanlage (8) für ein verbrennungsmotorisch be-
triebenes Fahrzeug, aufweisend einen thermoelek-
trischen Generator (7) nach einem der Ansprüche 1
bis 12, wobei der erste Strömungskanal (1) eine Ab-
gasleitung der Abgasanlage ist oder mit einer Ab-
gasleitung (81) der Abgasanlage verbindbar ist.

14. Kontaktelement (4’, 5’) für einen thermoelektrischen
Generator (7), insbesondere für einen thermoelekt-
rischen Generator (7) nach einem der Ansprüche 11
oder 12,
wobei das Kontaktelement (4’, 5’) eine Mehrzahl von
Kontaktabschnitten (41’, 42’, 43’, 51’, 52’, 53’) auf-
weist, die ausgebildet sind, eine wärmeleitende Ver-
bindung zwischen einem jeweils zugehörigen Ther-
moelement (3’; 31’, 32’, 33’) eines thermoelektri-
schen Generator (7) und einer Wandung eines Strö-
mungskanals (1, 2) bereitzustellen; und
wobei das Kontaktelement (4’, 5’) zwischen benach-
barten Kontaktabschnitten (41’, 42’; 42’, 43’; 51’, 52’;
52’, 53’), welche einander benachbarten Thermoe-
lementen (31’, 32’; 32’, 33’) zugeordnet sind, einen
Trennungsbereich (45, 55) aufweist, in welchem der
Wärmedurchgangswiderstand gegenüber dem mitt-
leren Wärmedurchgangswiderstand der benachbar-
ten Kontaktabschnitte (41’, 42’; 42’, 43’; 51’, 52’; 52’,
53’) um wenigstens das Fünffache erhöht ist;
und/oder
wobei das Kontaktelement (4’, 5’) zwischen benach-
barten Kontaktabschnitten (41’, 42’; 42’, 43’; 51’, 52’;
52’, 53’), welche einander benachbarten Thermoe-
lementen (31’, 32’; 32’, 33’) zugeordnet sind, eine
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Aussparung (45, 55) aufweist, deren größte Ausdeh-
nung in Richtung einer Trennungslinie zwischen be-
nachbarten Kontaktabschnitten (41’, 42’; 42’, 43’;
51’, 52’; 52’, 53’) orientiert ist.

15. Kontaktelement (4’, 5’) nach Anspruch 14,
wobei das Kontaktelement (4’, 5’) die Form eines
Rechtecks mit zwei parallelen langen Seiten und
zwei parallelen kurzen Seiten aufweist, und zwi-
schen benachbarten Kontaktabschnitten (41’, 42’;
42’, 43’; 51’, 52’; 52’, 53’), welche einander benach-
barten Thermoelementen (31’, 32’; 32’, 33’) zuge-
ordnet sind, eine Aussparung (45, 55) vorgesehen
ist, deren größte Ausdehnung parallel zu den kurzen
Seiten des Kontaktelements (4’, 5’) orientiert ist;
und/oder
wobei das Kontaktelement (4’, 5’) alle Kontaktab-
schnitte (41’, 42’, 43’, 51’, 52’, 53’) einstückig bereit-
stellt; und/oder
durch eine Wärmeleitfolie aus Graphit oder Silikon-
kautschuk oder Polyimid oder Aluminiumoxid oder
Kunstglimmer oder Acrylpolymer gebildet ist.
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