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Peltier-Leselampe
Durch Ausnutzung physikalischer Effekte kann man Energie in Strom
umwandeln. Dabei steht einem ein reichhaltiger Fundus von Materialien
zur Verfügung: Kombinationen aus Obst und verschiedenen Metallen
oder aus Früchtetee, Titandioxid, Graphit, Elektrolyt und Sonne haben wir
bereits beschrieben. Hier zeigen wir Stromerzeugung aus verschiedenen
Temperaturen und Metallen. Willkommen im Bereich der Thermoelektrik:
Bauen Sie sich eine Energiequelle für eine LED aus einem Teelicht, einem
Peltier-Element und zwei Kühlkörpern. 

von Ulrich Schmerold
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Der deutsche Physiker Thomas Johann
Seebeck (1770–1831) entdeckte 1821

rein zufällig, dass zwischen zwei unterschied-
lichen Metallen, die direkt miteinander ver-
bunden sind, eine elektrische Spannung
fließt, wenn die Metalle an der Verbindungs-
stelle unterschiedlich hohe Temperaturen
haben. Da der Stromfluss zwischen den bei-
den Metallen mit der Temperaturdifferenz
zwischen ihnen steigt, konnte Seebeck die-
sen Effekt für den ersten Thermosensor aus-
nutzen.

Dreizehn Jahre später erkannte der fran-
zösische Uhrmacher Jean Athanase Peltier
(1785–1845), dass sich der Seebeck-Effekt
auch umdrehen lässt. Er beobachtete, dass
an der Lötstelle von zwei unterschiedlichen
Metallen das eine Metall warm und das zwei-
te Metall kalt wird, wenn Strom durch sie
fließt. Diese Entdeckung wurde Peltier-Effekt
genannt. Das diesem Effekt entsprechende
Bauelement, das Peltier-Element, konnte erst
entwickelt werden, als in den 1950er Jahren
die industrielle Produktion von Halbleitern
möglich wurde. Peltier-Elemente bestehen
aus nebeneinander montierten p- und n-do-
tierten Halbleitern (meist Wismut-Telurit) in
Quaderform, von denen je zwei über eine
Kontaktstelle aus Metall verbunden sind. Sie
sind elektrothermische Wandler, die aus
Stromdurchfluss eine Temperaturdifferenz
und aus einer Temperaturdifferenz einen

Stromdurchfluss erzeugen. Ein modernes
Peltier-Element mit den Abmessungen
40 mm x 40 mm besteht aus über 100 Ther-
mopaaren. Dabei besteht ein Thermopaar
immer aus einem p- und einem n-dotierten
Halbleiter. Als Trägermaterial für die Verbin-
dungsstelle kommt in den meisten Fällen
Aluminiumoxid (Al2O3) zum Einsatz, das ei-
nerseits als elektrischer Isolator dient und
andererseits eine gute thermische Leit -
fähigkeit besitzt. Da Peltier-Elemente einen
niedrigen Wirkungsgrad haben, also relativ
viel Strom für relativ wenig Kühlung ver-
brauchen, werden sie überall dort einge-
setzt, wo möglichst kleine Kühlelemente 
erforderlich sind und keine große Kühlleis-
tung notwendig ist. Das ist zum Beispiel in

Digitalkameras der Fall, in denen bestimmte
Chips gekühlt werden müssen oder in Kühl-
boxen. Meist haben die Peltier-Elemente die
Aufgabe, nur in einem bestimmten Verhält-
nis zur Umgebungstemperatur zu kühlen –
die Kühlboxen zum Beispiel können bis zu
knapp zwanzig Grad unter der Umgebungs-
temperatur kühlen.

Wir haben mit einem Versuchsaufbau
zahlreiche Elemente verschiedener Typen
und Hersteller/Lieferanten getestet. Dabei
konnten wir keine Unterschiede feststellen,
die für dieses Projekt relevant sind. Für unse-
ren Zweck ist ein billiges Modul von eBay für
3,20 Euro genauso geeignet wie ein teures
Modul von Reichelt für 17,20 Euro. 

Die Verwendung von Wärmeleitpaste
verbesserte die Spannungsausbeute nur
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Ein Blick in ein geöffnetes Peltier-Element.
Deutlich sind die Quader aus p- und n-
dotierten Halbleitern zu erkennen. Oben und
unten sind die Quader abwechselnd auf
Kupferleitflächen gelötet.

Kurzinfo
Zeitaufwand:
ein bis zwei Nachmittage

Kosten:
circa 20 Euro

Löten:
grundlegende Lötkenntnisse 
reichen aus

Messen:
eine einfache Messung mit 
dem Multimeter

Holzbearbeitung:
Metallbearbeitung: Abkanten 
und Zurechtsägen (optional) 
von 3 mm Rundstahl 

Material
»1 Peltierelement 40 x 40 mm 

(z. B. TEC1-12706)
»1 USB-IKEA-Lampe

(Best.Nr. 702.912.32)
»1 USB-Step-Up-Modul  
»1 kleiner Kühlkörper
»1 größerer Kühlkörper 
»2 Wäscheklammern
»2 Stücke Rundstahl, Durch -

messer 3 mm, Länge 115 mm
»2 Senkkopfschrauben

3 x 40 mm 
»2 Holzbrettchen, Maße:

170 x 100 x 25 mm und
70 x 25 x 25 mm

»Teelichter 
»optional etwas Wärmeleitpaste 

Schwierigkeitsgrad

leicht schwer

Der Aufbau von
Peltier-Elementen.
Dort, wo Elektronen
von den n-dotierten
in die p-dotierten
Halbleiter übergehen,
wird das Material
gekühlt.
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Inspiriert von unserer Vorliebe für Steam-
punk, fertigen wir die Grundplatte und 
das Gehäuse für das Step-Up-Modul aus 
einer Holzdiele aus dunkler Thermo-
Esche. Eine bemaßte Zeichnung finden 
Sie zum Download am Ende des Artikels.

Aufbau

USB-Lampe 
mit 5 V

großer Kühlkörper leitet die 
Wärme von der kalten Seite      

des Peltier-Elements ab

Aufwärtswandler mit 
USB-Anschluss erhöht 
die Spannung auf 5 V

kleiner Kühlkörper verteilt 
die Wärme gleichmäßig auf 

dem Peltier-Element

Peltier-Element

gering. Somit verzichteten wir bei unserer
Leselampe auf das Geschmiere mit der
Wärmeleitpaste. Entscheidend für die Ener-
gieausbeute bei unserem Projekt sind zwei
Kühlkörper, die wir oben und unten am Pel-
tier-Element anbringen. Da Kühlkörper aus
gut wärmeleitfähigem Material bestehen,
verwenden wir sie hier nicht nur zum Küh-
len, sondern auch zum Erwärmen. Der un-
tere leitet die Wärme der Kerze auf die

warme Seite des Peltier-Elements und der
obere kühlt dessen kalte Seite. Je größer
der obere Kühlkörper, desto mehr Strom
erzeugen wir.

Da wir eine 5-V-USB-LED-Leuchte betrei-
ben wollen, die Spannungsernte eines Pel-
tier-Elements jedoch nur circa 1,2 V beträgt,
müssen wir die Spannung mithilfe von
einem Step-Up-Modul beziehungsweise Auf-
wärtswandler erhöhen. 

Wattleistungen der Projekte

Grundplatte und Gehäuse

Leselampe mit einem Peltier-
Element (ein Teelicht)

60–78 mW 

Leselampe mit zwei Peltier-
Elementen (ein Teelicht)

100–120 mW 

Generator mit 6 Elementen
(und 6 Teelichtern)

270–400 mW

Vorsicht: Übersteigt die Temperatur
des Peltier-Elements den Schmelz-
punkt des verwendeten Lötzinns, wird
das Element augenblicklich zerstört.
Ein Peltier-Element, das ohne Kühlkör-
per betrieben wird, ist meist schon
nach weniger als einer Minute defekt.
Ein Betrieb der Elemente über 120 °C
wird nicht empfohlen. Bei unserer Le-
selampe haben wir zwischen dem un-
teren Kühlkörper und dem Peltier-Ele-
ment maximal 114 °C gemessen (bei
23 mm Abstand zwischen Kerze und
unterem Kühlkörper).

NICHT ZU HEISS
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Inspiriert von unserer Leselampe bauten wir nach dem gleichen Prinzip auch eine
Variante für 6 Teelichter. Zwischen den beiden Alu platten verrichten hier 6 in Reihe
geschaltete Peltier-Elemente ihren Dienst. Als Kühlkörper haben wir einen alten CPU-
Kühler mit Lüfter verbaut. Der Ausgang wird mit einem Step-Down-Modul auf 5 V
stabilisiert. Damit ist es uns auch möglich, ein Smartphone – sehr langsam – zu laden.

Weitere Beispiele

Die fertige Leselampe realisiert
mit verschiedenen Kühlkörper -
farben, Lampenfarben oder
anderer Holzsorte.
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1 Unteren Kühlkörper vorbereiten

Der untere Kühlkörper ist der Träger des Energieblocks. In die
Kühlrippen bohren wir zwei 3 mm große Löcher, in die wir
später die Befestigungsstangen schieben. Da sich dabei der
Bohrer auch mal verhaken kann, sollten Sie den Kühlkörper
besser nicht mit der Hand festhalten, sondern in einen
Schraubstock einspannen. Achtung: Der Bohrer verläuft sehr
leicht. Wir erzielten die besten Ergebnisse, wenn wir sehr
langsam (Vorschub, nicht Geschwindigkeit) und nur bis zur
Mitte bohrten und dann den Kühlkörper umdrehten, um von
der anderen Seite komplett durchzubohren.

2 Befestigungsstangen
zusägen und abkanten

Die Aufhängung für unseren
Energieblock fertigen wir aus 3 mm
dickem Rundstahl. Die Stäbe
winkeln wir um 90° ab, sodass eine
Seite 55 mm und die andere Seite
60 mm lang ist. Wer wenig
Erfahrung mit Abkanten hat, sollte
zuerst abwinkeln und die Stäbe erst
anschließend auf die richtige Länge
zurechtsägen. Die kürzere Seite
stecken wir in den Kühlkörper.

3 Oberen Kühlkörper
vorbereiten

Bei unserem großen
Kühlkörper entfernten wir
die Befestigungsnasen 
und das für unser Peltier-
Element zu kleine Wärme -
leitpad. Rechts auf dem Bild
sehen Sie den originalen
Kühlkörper und links den
modifizierten.

4 Aufwärtswandler in Gehäuse anbringen

Das Step-Up-Modul kleben wir mit Heißkleber in das
vorbereitete Holzteil. Dabei bitte den Kleber nur auf der
Rückseite der Platine anbringen, da das Modul sonst
Schaden nehmen kann. Um es in der richtigen Lage zu
fixieren, stecken wir die USB-Lampe ein.

GRUNDLAGEN
METALL -

VERARBEITUNG
In der c’t Hacks 3/2014 finden Sie

ab Seite 48 einen Grundlagen -
artikel zur Metallbearbeitung.
Dort beschreiben wir auch das

Abkanten von Metall.
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5 Aufwärtswandler anschließen

Achtung: Das Step-Up-Modul besitzt keinen Verpolungsschutz!
Da das Peltier-Element – je nachdem von welcher Seite es
erwärmt wird – am roten oder am schwarzen Kabel den
positiven Pol hat, sollten Sie mit einem Multimeter vorher
testen, ob auch wirklich am roten Kabel der Pluspol anliegt,
wenn Sie es erwärmen. Anderenfalls könnte das Modul zerstört
werden. Bei den Modulen, die wir getestet haben, stimmte die
Farbkodierung, wenn wir das Modul gegenüber der Seite mit
der Typenaufschrift erwärmten (Typenaufschrift nach oben).

6 Energieblock aufbauen

Zum Zusammenhalten vom Peltier-Element und den beiden
Kühlkörpern eignen sich hervorragend die Federn von
Wäscheklammern. Dabei werden die Federn einfach zwischen
den Kühlrippen eingehängt. Bei unseren ersten Versuchen
haben wir den kompletten Block inklusive Wärmeleitpaste auf
einmal zusammengebaut. Dies gab eine rechte Sauerei und die
Wärmeleitpaste verschmierte alles. Leichter ist es, erst die
beiden Kühlkörper mit den Federn zu verbinden und
anschließend das Peltier-Element von vorne zwischen die
Kühlkörper zu schieben. Die Wärmeleitpaste sparten wir uns
später ganz. Als Abstandskeile sind die Plastikteile der Klammer
perfekt geeignet.

7 Der fertige Energieblock

Wer noch etwas mehr Power aus dem Generator herausholen
möchte, kann einen Stack aus zwei Elementen bilden. Dabei
werden die beiden Peltier-Elemente übereinander zwischen die
Kühlkörper gebaut und in Reihe geschaltet. Der Abstand
zwischen Kerze und unterem Kühlkörper sollte dann etwas
vergrößert werden, da der Wärmetransport nach oben durch
den Stack etwas schlechter wird.

8 Alles auf die Grundplatte montieren

Das Step-Up-Modul verschwindet in der Aussparung der
Grundplatte und wird mit den beiden 3 mm x 40 mm großen
Senkkopfschrauben verschraubt. Der Abstand zwischen Teelicht
und dem unteren Kühlkörper sollte circa 20–25 mm betragen.
Ist der Abstand zu groß, so wird der Kühlkörper ungenügend
erwärmt und die Wärme der Kerze wird schon bei einem kleinen
Luftzug weggeblasen. Bei einem zu kleinen Abstand beginnt die
Kerze zu rußen. —esk

Links und Foren
make-magazin.de/xrx7
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