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1 Einleitung

Im Zeitalter des Klimawandels ist es geradezu überlebensnotwendig, sich von fossilen
Brennstoffen abzukehren. Um jedoch den aktuellen Energiebedarf über erneuerbare
Quellen sicherzustellen, müssen sich die Methoden zur Energieumwandlung ebenfalls
weiterentwickeln.
Der Bereich der Thermoelektrik, welcher bereits Kühlelemente und Generatoren mit
hoher Verlässlichkeit, aber geringem Wirkungsgrad hervorgebracht hat [1], stellt eine
vielversprechende Möglichkeit zur Optimierung von Energieumwandlungsprozessen
dar. Vorrangiges Ziel ist es, Materialien, welche sich durch hervorragende thermo-
elektrische Eigenschaften auszeichnen, zu finden und zu synthetisieren. Dabei wurden
bereits diverse Systeme untersucht, wie Quanten-Nano-Drähte [2], Phononengläser
oder Schichtsysteme [3]. Die im Zentrum dieser Betrachtungen stehende Größe ist
die Leistungszahl, welche mit dem Wirkungsgrad verknüpft ist und so ein nützliches
Mittel zur Beurteilung von Systemen darstellt.
Diese Arbeit wird sich mit thermoelektrischen Schichtsystemen befassen. Da Schicht-
systeme aus mehreren Materialien aufgebaut sind, bieten sie viele Konfigurationsmöglich-
keiten. In Kapitel 2 werden wir die thermoelektrischen Transportkoeffizienten auf
Basis des Drude- und Sommerfeld-Modells herleiten, welche auf Basis des Drude-
und Sommerfeld-Modells erfolgen werden. Im Unterkapitel 2.4 wird das Wiedemann-
Franz-Gesetz behandelt, das eine Verknüpfung zwischen Wärmeleitfähigkeit und
elektrischer Leitfähigkeit in einfachen Metallen beschreibt. Kapitel 3 widmet sich
der Herleitung der Onsager-Reziprozitätsbeziehungen, welche ein nützliches Mittel
zur Beschreibung thermoelektrischer Systeme sind. Im Unterkapitel 4.1 wird eine
für die später betrachteten Systeme zweckdienliche Leistungszahl definiert. Im Fol-
genden wird zunächst ein Zwei-Schicht-System behandelt, eine Gesamtgleichung für
das System hergeleitet und seine Transportkoeffizienten identifiziert. Im Unterka-
pitel 4.5 wird eine Leistungszahl des Systems ermittelt und daraufhin auf Opti-
mierungsmöglichkeiten untersucht. Das Unterkapitel 4.6 stellt eine Erweiterung des
Zwei-Schicht-Systems um eine weitere Schicht eines bereits verwendeten Materials
dar und zeigt Analogien zum vorigen Zwei-Schicht-System auf.
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2 Transportkoeffizienten

In diesem Kapitel werden wir uns mit thermoelektrischen Transportkoeffizienten be-
fassen. Diese Koeffizienten müssen vor der Betrachtung eines Schichtsystems zunächst
sauber definiert und hergeleitet werden.
Die wesentlichen Transportkoeffizienten eines thermoelektrischen Systems sind die
Leitfähigkeit σ, die Wärmeleitfähigkeit κ und der Seebeck–Koeffizient S. Diese drei
Größen sollen im Folgenden näher betrachtet werden.

2.1 Drude-Leitfähigkeit und Drude-Wärmeleitfähigkeit

Das Drude-Modell [4] der elektrischen Leitung in Metallen geht von einer inneren
Struktur von Metallen aus, die ausschließlich aus Atomkernen, daran gebundenen
Rumpfelektronen sowie freien Leitungselektronen besteht. Die zuletzt Genannten
bilden das Analogon zu den Valenzelektronen eines ungebundenen Atoms und bilden
im Metall um die Restatome ein Elektronengas, siehe Abb. 1. Drudes maßgeblicher
Einfall war es, die bereits erfolgreich erprobte kinetische Theorie der Gase auf dieses
Elektronengas auszuweiten [5]. Nach diesem Ansatz werden Gasteilchen über massive
Kugeln genähert, welche solange in ihrer geradlinigen Bewegung verbleiben, bis sie
miteinander stoßen. An sich sind auch Stöße mit der Gasbegrenzung möglich, diese
können aber bei Metallen ausreichender Ausdehnung vernachlässigt werden.

Abbildung 1: Schematische Verdeutlichung von Atomen in Metallen nach dem
Drude-Modell. Dargestellt sind die Atomkerne in Dunkel, die Elek-
tronenhülle in Hell und das Elektronengas als schraffierte Fläche. [5]
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Dieses Modell ist für zahlreiche Metalle gerechtfertigt [5]. Das Drude-Modell geht
allerdings noch von weiteren Annahmen aus: Es gilt die Näherung unabhängiger Elek-
tronen, welche abgesehen von Stößen jede Art von Elektron-Elektron-Wechselwirkung
ausschließt. Die ebenfalls gültige Näherung freier Elektronen schließt zudem Wech-
selwirkungen, abgesehen von Stößen, zwischen Elektronen und Atomrümpfen aus.
Der Stoßmechanismus ist nicht sauber definiert, jedoch ist dies nicht zwingend von
Nöten für das Modell. Es wird eine Stoßrate von 1/τ eingeführt, wobei τ als Re-
laxationszeit angibt, wie groß der Zeitraum ist, in dem sich ein Elektron im Mittel
stoßfrei bewegen kann.
Da die Wechselstromleitfähigkeit in dieser Arbeit keine Rolle spielt, betrachten wir
nur die Gleichstromleitfähigkeit im Drude-Modell. Als Ausgangspunkt der Betrach-
tung nutzen wir folgende Gleichung:

jE = σE. (1)

Das elektrische Feld E erzeugt hierbei eine elektrische Stromdichte jE, wobei die
zugehörige Proportionalitätskonstante die Leitfähigkeit σ ist. Die Stromdichte setzt
sich zusammen aus der Elektronendichte n, ihrer Geschwindigkeit v und der von
jedem Elektron getragenen Ladung −e:

jE = −nev. (2)

An jedem Ort in einem Metall ist die Bewegung der Elektronen unterschiedlich, je
nach Richtung und thermischer Energie. Daher wird für v die mittlere Elektronenge-
schwindigkeit gesetzt. In Abwesenheit eines elektrischen Feldes sind die Bewegungen
zufällig, die mittlere Geschwindigkeit und folglich auch die elektrische Stromdichte
sind Null.
Man betrachte nun ein Elektron zum Zeitpunkt Null, wobei seit seinem letzten Stoß
die Zeit t vergangen sei. Die Geschwindigkeit des Elektrons zur Zeit Null berech-
net sich aus der vorherigen Geschwindigkeit v0 und dem Geschwindigkeitszuwachs
−eEt/m, wobei m die effektive Masse bezeichnet. Aufgrund der Annahme, dass
das Elektron den Ort des Stoßes mit zufälliger Geschwindigkeit verlässt, kann v0

keinen Einfluss auf die mittlere Elektronengeschwindigkeit haben, welche somit aus-
schließlich vom Mittelwert des Geschwindigkeitszuwachses abhängen muss. Für den
mittleren Geschwindigkeitszuwachs zwischen zwei Stößen können wir t = τ setzen
und erhalten:

vm = −eEτ
m
⇒ jE =

ne2τ

m
E. (3)
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Somit ist die Leitfähigkeit bestimmt:

jE = σE ⇒ σ =
ne2τ

m
. (4)

Nachdem nun die Drude-Leitfähigkeit identifiziert wurde, richtet sich die Aufmerk-
samkeit auf die Wärmeleitfähigkeit. Drude nahm an, dass der Großteil des Wärme-
stroms von den Elektronen getragen wird [5]. Seine Argumentation bestand im Kern
daraus, dass Metalle Wärme weit besser leiten als Isolatoren, obgleich beide sich, die
Atomrümpfe betreffend, nur geringfügig unterscheiden. Die Definition der Wärme-
leitfähigkeit erfolgt über

jQ = −κ∇T, (5)

wobei jQ die Wärmestromdichte in Abwesenheit eines Teilchenstroms ist. Diese
Größe wird definiert als Vektor parallel zur Richtung des Temperaturgradienten
und spiegelt in seinem Betrag die Menge an Wärmeenergie wieder, die pro Zeit-
einheit eine Einheitsfläche senkrecht zur Flußrichtung durchströmt [5]. Gleichung (5)
behält seine Gültigkeit allerdings nur für kleine Wärmeströme, da von einem lokalen
Gleichgewicht ausgegangen wird. Die Wärmeleitfähigkeit κ stellt also die Proportio-
nalitätskonstante zwischen der Wärmestromdichte und dem Temperaturgradienten
∇T zu oben angegebenen Bedingungen dar.
Für eine quantitative Abschätzung dieses Parameters wird einfachheitshalber ein
eindimensionales System angenommen. Hierbei können sich die Elektronen lediglich
auf der x-Achse bewegen, wodurch diese in einen niedrigeren und einen höheren
Temperaturbereich relativ zur mittleren Temperatur aufgespalten wird. Nach den
Grundannahmen des Drude-Modells entspricht die Geschwindigkeit eines Elektrons
nach einem Stoß der lokalen thermischen Geschwindigkeit, woraus ein Wärmestrom
von der wärmeren zur kälteren Seite aus den Unterschieden der mittleren Geschwin-
digkeiten resultiert. Wir definieren ε(T ) als thermische Energie pro Elektron in ei-
nem Metall, welches sich bei T im thermischen Gleichgewicht befindet. Ein Elek-
tron, dessen letzter Stoß bei x′ stattfand, besitzt nun eine thermische Energie von
ε(T (x′)). Elektronen, welche bei x von der Seite höherer Temperatur ankommen,
stießen zuletzt am Ort x− vτ , folglich befindet sich ihre thermische Energie im Be-
reich ε(T (x− vτ)). Ihr gesamter Beitrag zur Wärmestromdichte muss nun noch mit
der halben Teilchendichte n/2, da aktuell nur der wärmere Bereich betrachtet wird,
und ihrer Geschwindigkeit v skaliert werden. Die Elektronen von der niedriger tem-
perierten Seite liefern einen Beitrag von (n/2)(−v)ε(T (x + vτ)). Nun werden beide
Anteile aufaddiert:
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jQ =
1

2
nv[ε(T (x− vτ))− ε(T (x+ vτ))]. (6)

Es wird nun vorausgesetzt, dass die Temperaturänderung über die mittlere freie
Weglänge ` = vτ sehr klein ist. Dann kann Gl. (6) im Punkt x entwickelt werden:

jQ = nv2τ
dε

dT

(
−dT
dx

)
(7)

Der Übergang zum dreidimensionalen Fall erfolgt über die Ersetzung von v durch die
x-Komponente der Gesamtgeschwindigkeit v und Mittelung über alle Richtungen.
Mit 〈v2x〉 = 〈v2y〉 = 〈v2z〉 = v2/3, wobei v2 das mittlere Geschwindigkeitsquadrat
der Elektronen bezeichnet, und n(dε/dT )/N = (1/V )(dε/dT ) = cv, der spezifischen
Wärmekapazität der Elektronen, erhält man

jQ =
1

3
v2τcv(−∇T ) (8)

oder über Koeffizientenabgleich

κ =
1

3
v2τcv =

1

3
`vcv. (9)

Die oben angewandte Argumentation ist äußerst grob – die thermische Energie ver-
bleibt als kaum präzisierter Begriff, häufig wurden Größen ohne Bedenken durch
ihre thermodynamischen Mittelwerte ersetzt. Da das Ergebnis aber dem korrekten,
in voller Strenge hergeleiteten Ergebnis sehr nahe kommt [5], soll von einer exakteren
Herleitung an dieser Stelle abgesehen werden.

2.2 Wärmeleitfähigkeit im Sommerfeld-Modell

Drudes Annahme der Wärmeleitfähigkeit sollte sich später als ungerechtfertigt her-
ausstellen. Zu deren Abschätzung setzte Drude cv = 3nkB/2, getreu der Gesetze des
klassischen idealen Gases [4]. Eine verständliche Annahme, da die gesamte Theorie
auf der kinetischen Gastheorie basierte. Jedoch wurde nie ein elektronischer Beitrag
zur Wärmeleitfähigkeit beobachtet, der annähernd in der angenommenen Größen-
ordnung lag [5]. Um diesen Missstand zu korrigieren, muss ein anderes Modell her-
angezogen werden: Das Sommerfeld-Modell.
Drudes Fehler, welcher aus seiner damaligen Perspektive noch nicht erkennbar war,
lag in der Benutzung der falschen Verteilungsfunktion. Gewöhnliche, klassische idea-
le Gase besitzen im thermischen Gleichgewicht eine Geschwindigkeitsverteilung in
Form der Maxwell-Boltzmann-Verteilung:
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fB = n

(
m

2πkBT

) 3
2

exp

[
− ε

kBT

]
, (10)

mit ε = mv2/2. Elektronengase hingegen folgen, was erst 25 Jahre nach Drude ent-
deckt wurde, der Fermi-Dirac-Verteilung. Diese Verteilung ergibt sich aus dem Pau-
liprinzip. Die Verteilung ist gegeben durch

fF =
1

exp[(ε− µ)/kBT ] + 1
, (11)

wobei die Verteilung so normiert ist, dass sich bei Summation über alle Energie-
zustände die Anzahl der Besetzungselektronen N ergibt [6]. Diese Normierung geht
von Ein-Elektron-Niveaus aus, obgleich es sich aufgrund der Spinentartung um Zwei-
Elektronen-Niveaus handelt. Im Umgang mit dieser Verteilung muss darauf geachtet
werden und für manche Anwendungen mit einem Faktor Zwei skaliert werden. Um
einen groben visuellen Vergleich zu haben, betrachten wir die Graphen der Vertei-
lungen bei identischer Skalierung, siehe Abb. 2. Zusätzlich wurde mit numerischer
Integration sichergestellt, dass die Integrale über den gesamten Raum der beiden
Graphen übereinstimmen. Dennoch ist ein exakter Vergleich aufgrund der unter-
schiedlichen Normierungen nicht möglich.

0

0.5

1

1.5

0 20 40 60 80 100

f

x = ε/kBT

fB

fF

Abbildung 2: Graphen der Verteilungsfunktionen in Abhängigkeit von ε/kBT . Es
wurde ein chemisches Potential µ = 100kBT angenommen. Aufgrund
unterschiedlicher Normierung sind diese Graphen lediglich zum groben
visuellen Vergleich der Funktionen gedacht.
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Es folgt nun die Erarbeitung des Sommerfeld-Modells. Die Drude-Leitfähigkeit ist
von der Wärmekapazität unabhängig, weshalb nur noch die Wärmeleitfähigkeit ei-
ner präziseren Betrachtung im Sommerfeld-Modell bedarf.
Die Betrachtung beginnt im Grundzustand des Elektronengases, ergo ist T = 0 K.
Von Interesse sind die Eigenschaften von N Elektronen in diesem Zustand, welche
in einem Volumen V eingeschlossen sind. Ein einzelnes Elektron kann in diesem Fall
über eine Wellenfunktion ψ(r) und eine Angabe, in welche der zwei Richtungen sein
Spin orientiert ist, charakterisiert werden. Ist das Elektron wechselwirkungsfrei, so
erfüllt es die zu dem Energieniveau ε gehörige zeitunabhängige Schrödingergleichung.
Auch hier kommt die Näherung freier Elektronen zum Einsatz, welche aus der Abwe-
senheit eines Potentials resultiert. Die potentialfreie Schrödinger-Gleichung lautet:

− ~2

2m
∇2ψ(r) = εψ(r). (12)

Die Beschränktheit auf das Volumen V wird mittels geeigneter Randbedingungen an
Gl. (12) berücksichtigt. Solange Oberflächeneffekte nicht betrachtet werden sollen,
ist die Wahl dieser Randbedingungen recht frei und richtet sich nach mathematischer
Einfachheit und Zweckmäßigkeit, da für eine ausreichend ausgedehnte Metallprobe
keine Beeinflussung der Volumeneigenschaften durch die Oberflächenkonfigurationen
zu erwarten ist [5]. Es bietet sich hier die Form eines Würfels an, dessen Kantenlänge
der Gleichung L = V 1/3 genügt. Die folgenden Gleichungen können in analoger Weise
auch für ein Parallelepiped hergeleitet werden. Im Folgenden erweisen sich periodi-
sche Randbedingungen als geeignet, welche, anschaulich gesprochen, die Anwesenheit
von Oberflächen ignorieren und direkt eine Fläche auf die parallel gegenüberliegende
Fläche abbilden:

ψ(x+ L, y, z) = ψ(x, y, z),

ψ(x, y + L, z) = ψ(x, y, z),

ψ(x, y, z + L) = ψ(x, y, z).

(13)

Diese Konfiguration der Schrödingergleichung wird von Funktionen der Form

ψk(r) =
1√
V
eik·r (14)

gelöst, mit dem Wellenvektor k. Die korrespondierende Energie ergibt sich zu

ε(k) =
~2k2

2m
. (15)
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Das Niveau ψk(r) stellt einen Eigenzustand des Impulsoperators mit dem Eigenwert
p = ~k dar. Folglich ist der Erwartungswert der Geschwindigkeit des Elektrons im
Zustand ψk(r) gleich

v =
~k
m
. (16)

Darüber nimmt auch die Energie ε ihre klassische Form der kinetischen Energie
ε = mv2/2 an.
Nun werden die Randbedingungen angewendet. Da ez = 1 lediglich für z = 2πin
gilt, wobei n ∈ Z, ergeben sich die Komponenten des Wellenvektors zu:

kx =
2πnx

L
, ky =

2πny

L
, kz =

2πnz

L
, nx, ny, ny ∈ Z. (17)

Hieraus resultiert ein dreidimensionaler Raum mit den kartesischen Achsen kx, ky und
kz, in welchem die erlaubten Wellenvektoren entlang der Achsen durch ganzzahlige
Vielfache von 2π/L repräsentiert werden. Man bezeichnet ihn als k-Raum, siehe Abb.
3.

Abbildung 3: Visualisierung des k-Raums. Die Punkte stellen erlaubte Punkte im
k-Raum dar, das Quadrat um den Ursprung besitzt eine Kantenlänge
von 2π/L zur Verdeutlichung der Abstände. [5]

Die im Allgemeinen einzige praktische Anwendung der Quantisierungsbedingung aus
Gl. (17) ist die Abschätzung erlaubter Punkte in einem großen Bereich des k-Raums.
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Ist dieser Raum sehr groß und ausreichend regelmäßig [5], so lässt sich die An-
zahl erlaubter Punkte über den Quotienten aus einem Volumen im k-Raum Ω und
dem Volumen je einzelnem erlaubtem Punkt im Netz der erlaubten Punkte von k
abschätzen [5]. Dieses letztere Volumen ist mit (2π/L)3 bekannt. Es folgt:

Ω

(2π/L)3
=

ΩV

8π3
. (18)

Diese Aussage ist äquivalent dazu, dass sich pro Einheitsvolumen des k-Raums
V/(8π3) erlaubte Punkte finden lassen. In der praktischen Anwendung befasst man
sich mit so großen (soll heißen um die 1022 Punkte) und regelmäßigen Bereichen
(üblicherweise Kugeln), so dass Gl. (18) als exakt gültig angenommen werden kann.
Nun erfolgt der Übergang vom Ein-Elektronen-System zu einem System mit N Elek-
tronen. Nach dem Pauliprinzip können jedem erlaubten Punkt im k-Raum zwei Elek-
tronen zugeordnet werden, welche sich in ihrem Spin unterscheiden [5]. Füllt man
einen Bereich des k-Raums mit Elektronen, so beginnt man am niedrigsten Niveau
k = 0 mit ε = 0 und geht dann nach energetischer Reihenfolge vor. Für sehr große N
ist der besetzte Bereich aufgrund der Proportionalität ε ∝ k2 nicht von einer Kugel
zu unterscheiden. Das Volumen Ω ergibt sich also zu 4πk3F/3, was dem Volumen einer
Kugel mit Radius kF im k-Raum entspricht. Dieser Radius kF ist die Wellenzahl des
höchstbesetzten Zustands. Nach Abschätzung (20) ist die Anzahl erlaubter Werte
gegeben durch (

4πk3F
3

)(
V

8π3

)
=

k3F
6π2

V. (19)

Da jeder erlaubte Punkt von zwei Elektronen besetzt werden kann, muss gelten:

N = 2
k3F
6π2

V =
k3F
3π2

V, (20)

da nur so sämtliche Elektronen im Bereich untergebracht werden können. Über die
Elektronendichte n = N/V kann kF wie folgt definiert werden:

n =
k3F
3π2

. (21)

Nun fehlt noch eine Nomenklatur. Die Kugel, deren Radius kF als Fermi-Wellenvektor
bezeichnet wird, nennt sich Fermi-Kugel, und deren Oberfläche wird Fermi-Fläche
genannt. Durch Einsetzen des Fermi-Wellenvektors in Gln. (15) und (16) und in
die Eigenwertgleichung des Impulsoperators ergeben sich jeweils die Fermi-Energie,
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die Fermi-Geschwindigkeit und der Fermi-Impuls. Weiterhin lässt sich eine Fermi-
Temperatur definieren:

TF =
εF
kB
. (22)

Auf Basis dieser Fermigrößen und der Fermi-Dirac-Verteilung kann nun eine spezi-
fische Wärmekapazität der Elektronen berechnet werden. Die Herleitung gestaltet
sich hier allerdings langwierig und mit wenig Mehrwert für den Inhalt dieser Arbeit,
weswegen lediglich auf die Seiten 54 bis 63 von [5] verwiesen sein soll. Das Resultat
der Rechnung

cv =
π2

2

(
kBT

εF

)
nkB (23)

unterscheidet sich von Drudes Ergebnis selbst bei Raumtemperatur um den Fak-
tor 10−2. Dies erklärt die Tatsache, dass bei Raumtemperatur kein merklicher Bei-
trag elektronischer Freiheitsgrade zur Wärmekapazität und somit nach Gl. (9) zur
Wärmeleitfähigkeit verzeichnet werden kann.

2.3 Seebeck-Koeffizient

Der letzte verbleibende Transportkoeffizient ist der Seebeck-Koeffizient, auch als
thermoelektrische Kraft bekannt. Um diesen Koeffizienten zugänglich zu machen,
betrachtet man einen langen, dünnen Metallstab, welcher von einem Temperatur-
gradienten der Länge nach durchsetzt ist. In diesem Fall wird die Betrachtung am
offenen Stromkreis durchgeführt, wodurch zu Beginn des Anlegens des Tempera-
turgradienten zwar eine Elektronengeschwindigkeit in Richtung des kälteren Endes
im Sinne des thermischen Ausgleichs entsteht, diese allerdings nach kurzer Zeit von
einem elektrischen Feld kompensiert wird:

vQ + vE = 0. (24)

Dieses Feld entsteht durch die Ansammlung von Elektronen am kälteren Ende und
ihrem Mangel auf der anderen Seite, wodurch eine die Bewegung hemmende Poten-
tialdifferenz entsteht. Dieses elektrische Feld E wird über die Gleichung

E = S∇T (25)

quantifiziert, wobei S als Seebeck-Koeffizient bezeichnet wird.
In einem eindimensionalen System kann die durch den Temperaturgradienten beein-
flusste, mittlere Elektronengeschwindigkeit am Ort x wie folgt berechnet werden:
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vQ =
1

2
[v(x− vτ)− v(x+ vτ)] = −τv dv

dx
= −τ d

dx

(
v2

2

)
. (26)

Dieses Ergebnis kann nun auf drei Dimensionen erweitert werden:

vQ = −τ
6

dv2

dT
(∇T ). (27)

Der zugrundeliegende Gedankengang ist hierbei analog zu den Überlegungen, welche
zu Gl. (6) und daraufhin zu Gl. (8) führten. Die mittlere, auf das elektrische Feld
zurückzuführende Geschwindigkeit ergibt sich nach Gl. (3) zu

vE = −eEτ
m

. (28)

Nun ergibt sich aus Gl. (24) der Seebeck-Koeffizient:

S = −
(

1

3e

)
d

dT

mv2

2
= − cv

3ne
. (29)

Wie schon für die Wärmeleitfähigkeit ergäbe hier das Einsetzen von cv = 3nkB/2
einen um zwei Größenordnungen von gemessenen Werten abweichenden Wert. Setzt
man allerdings die aus dem Sommerfeld-Modell bestimmte Wärmekapazität ein, so
ergibt sich die Formel

S = −π
2

6

k2B
e

T

εF
, (30)

welche verlässliche Werte für den Seebeck-Koeffizienten in Metallen liefert. Typische
Werte des Seebeck-Koeffizienten bewegen sich bei Raumtemperatur betragsmäßig in
einem Bereich von 0µV/K bis 10µV/K [7].

2.4 Das Wiedemann-Franz-Gesetz

Ein maßgeblicher Grund für die lange Verwendung des Drude-Modells bei der Un-
tersuchung von Metallen war, dass damit rechnerisch das empirische Wiedemann-
Franz-Gesetz verifiziert werden konnte [5]. Dieses Gesetz besagt, dass sich der Quo-
tient zwischen der Wärmeleitfähigkeit und der Leitfähigkeit eines Metalles direkt
proportional zu seiner Temperatur verhält. Der Wert der Proportionalitätskonstante
befindet sich dabei stets in einem sehr engen Bereich, wie aus Tab. 4 zu entnehmen
ist.
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Tabelle 4: Dargestellt sind die Wärmeleitfähigkeit und das Verhältnis κ/(σT )
(Wiedemann-Franz-Gesetz) für verschiedene Metalle. Die Tabelle wurde
aus [5] entnommen.
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Nach dem Drude-Modell ergibt sich aus Gln. (4) und (9)

κ

σ
=
cvmv

2

3ne2
. (31)

Nimmt man nun, der kinetischen Gastheorie für ideale Gase folgend, cv zu 3nkB/2
und mv2/2 zu 3kBT/2 an, so folgt:

κ

σ
=

3

2

(
kB
e

)2

T = 1, 11 · 10−8
WΩ

K2
T. (32)

Im Vergleich mit der obigen Tabelle ist erkennbar, dass dieses Ergebnis lediglich
um einen Faktor 2 von den experimentell bestimmten Werten abweicht. Ein beein-
druckendes, wenn auch vollständig zufälliges Ergebnis; in diesem Modell wurde die
Wärmekapazität um den Faktor 100 zu groß, das mittlere Geschwindigkeitsquadrat
der Elektronen dagegen um selbigen Faktor zu klein eingeschätzt [5].
Mittels analoger Rechnung, jedoch unter Verwendung des Sommerfeld-Modells und
seiner Abschätzungen, lässt sich das korrekte Ergebnis bestimmen. Für die Wärme-
kapazität wird der Wert aus Gl. (23) herangezogen, das mittlere Geschwindigkeits-
quadrat wird als v2F = 2εF/m angesetzt. Daraus ergibt sich:

κ

σ
=
π2

3

(
kB
e

)2

T = 2, 44 · 10−8
WΩ

K2
T. (33)

Dieser Wert kommt den experimentellen Werten ebenfalls sehr nahe, bis auf einige
Ausnahmen. Die Proportionalitätskonstante wird als Lorentzsche Zahl bezeichnet:

L =
π2

3

(
kB
e

)2

. (34)

Das Wiedemann-Franz-Gesetz hat jedoch einige Einschränkungen. Rosenberg merkt
an, dass diese Gesetzmäßigkeit für niedrige und hohe Temperaturen gültig ist, je-
doch im Zwischenbereich an Gültigkeit zu verlieren scheint [8]. An der Universität
Bayreuth wurde dagegen beobachtet, dass Silber und Aluminium bei sehr niedrigen
Temperaturen deutlich niedrigere Werte für L aufweisen, bei hochreinem Silber und
extrem niedriger Temperatur um bis zu einem Faktor 10 [9].
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3 Onsager-Reziprozitätsbeziehungen

Dieser Abschnitt der Arbeit dient der Herleitung der Onsager Reziprozitätsbedin-
gungen, welche in ihrer Matrixform ein nützliches Untersuchungswerkzeug für das
später betrachtete System darstellen.

3.1 Ströme und Affinitäten

In der Thermodynamik werden meist Gleichgewichtszustände betrachtet, obgleich
häufig die Nichtgleichgewichts-Prozesse von eigentlichem Interesse sind [10].Die Ther-
mostatik liefert zwei Methoden der Untersuchung. Eine davon stellt die Konstruktion
der Prozesse aus Anfangs- und Endzustand dar, die Andere nähert sehr langsame
Prozesse als quasistatisch. Da diese Methoden jedoch keine Aussagen zur zeitlichen
Ablaufrate der Prozesse machen können, wenden wir uns einem anderen Fachgebiet
zu – der irreversiblen Thermodynamik. Dieses Gebiet basiert auf den Postulaten der
Thermostatik und zusätzlich dem Postulat der Zeitumkehrinvarianz physikalischer
Gesetze, welches besagt, dass sich die Gesetze der Physik nicht ändern, wenn die
Zeit t durch Negatives, ergo −t, ersetzt wird, solange zugleich das Magnetfeld Be

ebenfalls ins Negative invertiert wird. Für die Anwendung des Postulats auf Ele-
mentarteilchen mögen auch Ladung und Parität von Interesse sein [10], in makro-
skopischen Systemen genügt jedoch die vereinfachte Form. Im Folgenden sollen nun
die Onsager-Reziprozitätsbeziehungen hergeleitet werden, welche die Grundlage für
die gesamte thermodynamische Theorie irreversibler Prozesse bilden, formuliert von
Lars Onsager im Jahre 1931 [11, 12].
Vorbereitend muss nun auf die benötigten Größen eingegangen werden. Es handelt
sich um zwei Unterschiedliche: Der Entsprechung der “Kraft”, welche einen Prozess
antreibt, und eine Größe, welche die Reaktion auf die Kraft beschreibt. Zur anfängli-
chen Vereinfachung wird kein kontinuierliches, sondern ein diskretes System betrach-
tet. Dieses System sei abgeschlossen und besteht aus zwei homogenen Subsystemen,
welche durch eine infinitesimal dünne diathermale Schicht Energie miteinander aus-
tauschen können. In diesem System wird nun ein extensiver Parameter betrachtet,
der hier noch unspezifiziert bleiben soll. Dieser Parameter besitzt den Wert Xk im
ersten Subsystem und X ′k im anderen. Für ihre Summe muss, da das System nach
außen abgeschlossen ist, gelten:

Xk +X ′k = X0
k , (35)

wobei X0
k konstant ist. Sind diese Parameter frei, so ergibt sich ihr Gleichgewichts-

zustand aus dem Verschwinden von
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Fk ≡
(
∂S0

∂Xk

)
X0

k

=

(
∂(S + S ′)

∂Xk

)
X0

k

=
∂S

∂Xk

− ∂S ′

∂X ′k
= Fk − F ′k. (36)

Es bezeichnet S0 die Entropie im Gesamtsystem, S die Entropie im ersten Subsystem
und S ′ die Entropie im zweiten Subsystem. Ist der Wert von Null verschieden, findet
ein irreversibler Prozess Richtung Gleichgewichtszustand statt. Die Größe Fk, defi-
niert als Differenz der Ableitungen der Entropien nach den extensiven Parametern,
agiert somit als “generalisierte Kraft”, welche den Prozess “antreibt” [10]. Solche
generalisierten Kräfte nennt man auch Affinitäten. Am oben genannten Beispiel der
zwei Subsysteme, welche von einer wärmedurchlässigen Wand getrennt sind, wäre
die Affinität zur inneren Energie U :

FU =
1

T
− 1

T ′
. (37)

Es kann kein Fluss an innerer Energie beobachtet werden, solange die Inversen der
Temperaturen übereinstimmen.
Die Änderung der Größe Xk durch die angelegte Kraft wird nun über die zeitliche
Änderung von Xk charakterisiert, wobei ein Strom definiert wird:

Jk ≡
dXk

dt
. (38)

Der Strom verschwindet bei verschwindender Affinität, während aus einer nicht ver-
schwindenden Affinität ein Strom resultiert. In bestimmten Systemen erweist es sich
häufig als zweckmäßig, die Affinitäten über die Entropieproduktion zu identifizieren.
Wir wenden uns jetzt von den zwei Subsystemen ab und betrachten lediglich ein
System. Bei Differentiation der Entropie S(X0, X1, ...) nach der Zeit erhält man

dS

dt
=
∑
k

∂S

∂Xk

dXk

dt
(39)

oder

dS

dt
=
∑
k

Fkjk. (40)

Die Entropieentstehungsrate ist daher gleich der Summe der Produkte aus den Strömen
und den korrespondierenden Affinitäten. Dieses Konzept ist speziell deshalb nützlich,
da lediglich die Entropie berechnet werden muss. Die besonders in kontinuierlichen
Systemen erschwerte direkte Identifikation der Affinitäten wird umgangen.
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Nun erfolgt der Übergang zu dreidimensionalen, kontinuierlichen Systemen, in wel-
chen sowohl Energie- als auch Teilchenstrom inklusive zugehöriger Kräfte betrachtet
werden. Es werden der inneren Energie U die drei Komponenten des Energieflusses
j0x, j0y, j0z zugeordnet und im Vektor j0 als Energiestromdichte zusammengefasst.
Auch hier ist diese Größe als die Menge an Energie zu verstehen, welche in einer
Zeiteinheit eine Flächeneinheit durchfließt, wobei die Richtung des Vektors der Rich-
tung des Energieflusses entspricht. Allgemein steht der Fluss jk für den Fluss einer
dem Betrag des Vektors entsprechenden Menge einer chemischen Komponente in
ebendieser Richtung, zerlegbar in die Einzelkomponenten jkx, jky, jkz. Nun sollen Af-
finitäten identifiziert werden, wobei der Vorgang analog zu Gl. (40) vollzogen werden
soll.
Jeder infinitesimale Bereich wird mit einer lokalen Entropie S(X0, X1, ...) assoziiert,
wobei die Abhängigkeit dieser Entropie von den Parametern per definitionem iden-
tisch ist zu der Abhängigkeit im Gleichgewichtszustand. Somit wird die lokale Entro-
pie wieder mit dem Ausdruck für die Entropie im Gleichgewichtszustand verknüpft,
es gilt:

dS =
∑
k

FkdXk (41)

oder auf Größen pro Einheitsvolumen bezogen

dS

V
= ds =

∑
k

Fkdxk. (42)

Auch der lokal intensive Parameter Fk wird als dieselbe Funktion wie der lokal ex-
tensive Parameter im Gleichgewicht angesehen [10].
Gleichung (41) legt nahe, dass eine sinnvolle Definition der Entropiestromdichte exis-
tiert:

jS =
∑
k

Fkjk, (43)

hierbei nimmt Fk die Form einer Matrix an. Die Rate der lokalen Entropieentstehung
setzt sich aus der den Bereich verlassenden Entropie und dem Entropieanstieg im
Bereich zusammen, was zu einem der Kontinuitätsgleichung sehr ähnlichen Ergebnis
führt:

ds

dt
=
∂s

∂t
+∇ · jS. (44)
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Wenn die interessierenden Parameter erhalten sind, ergibt sich:

0 =
∂xk
∂t

+∇ · jk. (45)

Der erste Term von Gl. (44) wird nun über Gl. (41) einfach berechnet.

∂s

∂t
=
∑
k

Fk
∂xk
∂t

, (46)

der zweite Anteil dagegen wird über Gl. (43) errechnet:

∇ · jS = ∇ ·
(∑

k

Fkjk

)
=
∑
k

(∇Fk) · jk +
∑
k

Fk∇ · jk. (47)

Somit ergibt Gl. (44)

ds

dt
=
∑
k

Fk
∂xk
∂t

+
∑
k

∇Fk · jk +
∑
k

Fk∇ · jk. (48)

Nach Gl. (45) gleichen sich nun der erste und dritte Term aus:

ds

dt
=
∑
k

(∇Fk) · jk. (49)

Da die Affinität in einem diskreten System in der Entropie-Repräsentation als Diffe-
renz zwischen intensiven Parametern definiert ist, nimmt in einem kontinuierlichen
System der Gradient der intensiven Größen ihren Platz ein. Stellt beispielsweise
j0z die z-Komponente der Energiestromdichte dar, so ist die zugehörige Affinität
F = ∇z(1/T ).
Unser Augenmerk liegt auf rein resistiven, linearen Systemen. Rein resistiv bedeutet
hierbei, dass die Ströme zu einem speziellen Zeitpunkt lediglich von den Affinitäten
zu diesem Zeitpunkt abhängen, nicht etwa von Affinitäten eines vorigen Zeitpunktes.
Zur Verdeutlichung dient ein Beispiel aus der Elektrodynamik: Ein System, welches
lediglich aus einem Widerstand besteht, ist rein resistiv, enthält es jedoch einen Kon-
densator oder eine Spule, so ist dies nicht der Fall. Ein nicht rein resistives System
besitzt ein “Gedächtnis” für vorige Zustände. Es mag den Anschein erwecken, dass
diese Betrachtungseinschränkung recht gravierend ist, jedoch zeigt die Praxis, dass
viele interessanten Systeme tatsächlich rein resistiv sind.
In einem rein resistiven System ist nun jeder lokale Strom nur von seinen Affinitäten
und den intensiven Parametern abhängig. Man schreibt:
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jk = jk(F0,F1, ...,Fj;F0, F1, ..., Fj). (50)

Beispielsweise wäre hier die lokale, molare Teilchenstromdichte der k-ten Kompo-
nente abhängig vom Gradienten der inversen Temperatur, von den Gradienten von
µ/T , von lokaler Temperatur, Druck et cetera. Hierbei bezeichnet µ das chemische
Potential. An dieser Stelle sei darauf verwiesen, dass nicht davon ausgegangen wird,
jeder Strom hinge nur von seinen Affinitäten ab, sondern von allen zugleich.
Jeder Strom jk verschwindet in Abwesenheit seiner Affinitäten, wodurch er sich nach
diesen Affinitäten ohne konstanten Term entwickeln lässt:

jk =
∑
j

LjkFj +
1

2

∑
i

∑
j

LijkFiFj + ..., (51)

wobei

Ljk =

(
∂jk
∂Fj

)
0

(52)

und

Lijk =

(
∂2jk

∂Fi∂Fj

)
0

(53)

gelten. Die Funktionen Ljk heißen kinetische Koeffizienten und sind Funktionen der
lokalen intensiven Parameter:

Ljk = Ljk(F0, F1, ...). (54)

Die Funktionen Lijk sind kinetische Koeffizienten zweiter Ordnung und ebenfalls
abhängig von den lokalen intensiven Parametern. Auch kinetische Koeffizienten höher-
er Ordnungen können ähnlich definiert werden. Zur Formulierung des Onsager-Theorems
erweist es sich als hilfreich, die kinetischen Koeffizienten in Abhängigkeit des extern
anliegenden Magnetfeldes anzugeben, wobei andere intensive Parameter unterdrückt
werden:

Ljk = Ljk(Be). (55)

Das Onsager Theorem besagt

Ljk(Be) = Lkj(−Be), (56)
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also dass der kinetische Koeffizient Ljk gemessen im externen Magnetfeld Be iden-
tisch ist zu dem kinetischen Koeffizient Lkj im invertierten Magnetfeld −Be. Es sagt
also aus, dass es eine Symmetrie zwischen dem linearen Effekt der j-ten Affinität
und dem k-ten Strom, und dem linearen Effekt der k-ten Affinität und dem j-ten
Strom gibt, wenn diese in umgekehrt-gerichteten Magnetfeldern gemessen werden.
Eine Situation von hoher Relevanz in der Praxis ist jene, in der die Affinitäten der-
art klein sind, dass quadratische Terme und solche höherer Ordnung vernachlässigt
werden können. In diesem Fall nennt man einen Prozess, welcher angemessen über
die verkürzte, ungefähre Gleichung

jk =
∑
j

LjkFj (57)

beschrieben werden kann, einen linearen Prozess. Das Onsager Theorem stellt ein
nützliches Werkzeug zur Untersuchung derartiger Prozesse dar.
Es mag überraschend erscheinen, dass viele interessante Prozesse linear sind. Jedoch
sind die Größenordnungen von Affinitäten, wie sie in Laborbedingungen vorkommen,
klein im Sinne von Gl. (51). Daher gehen wir allgemein davon aus, dass es sich um
Systeme mit nur geringer Abweichung vom Gleichgewichtszustand handelt.
Nun sollen noch einige Beispiele linearer Gesetze folgen. Gleichung (5), welche unsere
erste Definition der Wärmeleitfähigkeit als Proportionalitätsfaktor zwischen Wärme-
strom und Temperaturgradient lieferte, kann im Sinne von Gl. (57) umgeschrieben
werden in

jQ = −κ∇T ⇒ jQ = κT 2∇
(

1

T

)
. (58)

Somit kann (κT 2) als zugehöriger kinetischer Koeffizient identifiziert werden, wo-
bei ∇1/T die Affinität ist. Auch das Ohm’sche Gesetz der elektrischen Leitung [13]
und das Fick’sche Gesetz der Diffusion [14] demonstrieren durch ihre breite An-
wendbarkeit, dass die höheren Terme für übliche Affinitätswerte in diesen Prozessen
vernachlässigbar sind.

3.2 Nachweis des Onsager’schen Reziprozitätstheorems

Das Onsager’sche Reziprozitätstheorem wurde in Gl. (56) zwar bereits genutzt, je-
doch noch nicht nachgewiesen. Dieses Herleitung soll nun durch nähere Betrach-
tung der Beziehung zwischen dem Theorem und dem zugrundeliegenden Prinzip
der Zeitumkehrsymmetrie physikalischer Gesetze nachgeholt werden. Aus rein ther-
modynamischer Sicht sind die extensiven Parameter eines Systems, welches sich in
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Kontakt mit einem Reservoir befindet, lediglich Konstanten. Sollte ein extensiver
Parameter, beispielsweise die Energie, frei zwischen System und Reservoir fließen
können, so geschieht dies in andauernden spontanen Fluktuationen. Diese Fluktua-
tionen sind meist sehr schnell und mitteln sich in makroskopischen Betrachtungen
heraus. Mitunter kommt es jedoch zu einer großen Fluktuation, welche dem System
eine nicht-vernachlässigbare Menge an Energie entzieht. Trennt man die Verbindung
zwischen Reservoir und System, bevor diese größere Fluktuation kompensiert wur-
de, so würden wir dem System hinterher eine geringere Temperatur zuschreiben.
Geschieht dies nicht, so würden spontane Ströme erneut zu einem Ausgleich zwi-
schen System und Reservoir führen. Onsager verband die Theorie makroskopischer
Prozesse mit der thermodynamischen Theorie über die Annahme, dass die Kompen-
sation spontaner Fluktuationen identisch ist mit dem makroskopischen Prozess des
Energieflusses oder analoger Ströme zwischen Reservoir und dem System mit Ener-
giemangel.
Wir betrachten ein System im Kontakt mit zwei Reservoirs, welche mit den exten-
siven Parametern Xj und Xk verknüpft sind. Wir bezeichnen deren augenblickliche

Werte mit X̂j und X̂k, und bezeichnen mit δX̂j die Abweichung von X̂j vom gemit-

telten Wert. Die Größe δX̂j bezeichnet also eine Fluktuation, deren Mittelwert Null

ist. Der gemittelte Wert von (δX̂j)
2, bezeichnet mit 〈(δX̂j)

2〉, ist dagegen nicht Null,

ebenso wenig wie der Korrelationskoeffizient 〈δX̂jδX̂k〉. Allgemeiner als der Korre-

lationskoeffizient ist der verzögerte Korrelationskoeffizient 〈δX̂jδX̂k(τ)〉, welcher das

gemittelte Produkt zwischen δX̂j und δX̂k angibt, wobei letzterer Wert zu einem
um τ späteren Zeitpunkt beobachtet wird. Dieser Koeffizient war es, auf den sich
Onsager in seiner Arbeit konzentrierte [11, 12].
Der verzögerte Korrelationskoeffizient ist der Zeitumkehrsymmetrie physikalischer
Gesetze unterworfen, woraus Symmetrieeigenschaften folgen. Im Speziellen ändert
sich der Koeffizient nicht, wenn wir in Abwesenheit eines magnetischen Feldes τ ins
Negative invertieren:

〈δX̂jδX̂k(τ)〉 = 〈δX̂jδX̂k(−τ)〉, (59)

oder, da nur die relativen Zeiten in den Faktoren eine Rolle spielen:

〈δX̂jδX̂k(τ)〉 = 〈δX̂j(τ)δX̂k〉. (60)

Wir subtrahieren 〈δX̂jδX̂k〉 von beiden Seiten und dividieren durch τ , wodurch die
Gleichung die Form
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〈
δX̂j

δX̂k(τ)− δX̂k

τ

〉
=

〈
δX̂j(τ)− δX̂j

τ
δX̂k

〉
(61)

annimmt. Im Grenzfall τ → 0 erhalten wir

〈δX̂jδ
ˆ̇Xk〉 = 〈δ ˆ̇XjδX̂k〉. (62)

Die Punkte über den Parametern sind hier als totale Zeitableitungen zu verstehen.

Wir nehmen an, dass die zeitliche Änderung der Fluktuation δ ˆ̇Xk denselben linearen
dynamischen Gesetzen unterliegt wie es in makroskopischen Prozessen der Fall ist,
dass also

δ ˆ̇Xk =
∑
i

LikδF̂i (63)

gilt. Diese Annahme verknüpft die Gesetze makroskopischer System mit der mikro-
skopischen Fluktuationstheorie. Setzen wir dies in Gl. (62) ein, folgt∑

i

Lik〈δX̂jδF̂i〉 =
∑
i

Lij〈δF̂iδX̂k〉. (64)

In der Fluktuationstheorie lässt sich zeigen, dass in Abwesenheit eines Magnetfeldes
die Fluktuation einer Affinität nur mit der Fluktuation ihrer eigenen extensiven Para-
meter zusammenhängt [10]; es gibt also keine Korrelationsterme der Form 〈δX̂jδF̂i〉
mit i 6= j. Es kann ebenfalls gezeigt werden, dass der Term für i = j den Wert −kB
annimmt [10]. Zusammengefasst gilt also:

〈δX̂jδF̂i〉 =

{
−kB, falls i = j

0, falls i 6= j
mit Be = 0. (65)

Daraus folgt, dass Lij = Lji in Abwesenheit eines magnetischen Feldes gilt, eine
Beziehung, die wir als Onsager Theorem bereits verwendet haben. Der Beweis unter
Einbeziehung eines Magnetfelds erfolgt in ähnlicher Weise [11, 12], soll hier aber nicht
weiter ausgeführt werden.

3.3 Herleitung des Gleichungssystems

Thermoelektrische Effekte bezeichnen Phänomene im Zusammenhang mit dem gleich-
zeitigen Fluss von elektrischem Strom und Wärmestrom in einem System. Wir wer-
den nun im theoretischen Rahmen des Onsager-Theorems ein Gleichungssystem ent-
wickeln, mit welchem sich diese Effekte allgemein beschreiben lassen.
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Wir betrachten einen eindimensionalen Leiter, in dem sowohl ein Wärme- als auch
ein elektrischer Strom fließen, wobei die elektrische Leitung über Elektronen erfolgt.
Die lokale Entropiedichte dieses Systems nimmt damit die Form

ds =
1

T
du−

(µ
T

)
dn (66)

an, wobei du die lokale Energiedichte, µ das elektrochemische Potential pro Elektron
und n die Elektronendichte bezeichnen. Wir verwenden an dieser Stelle keine molare
Definition, sondern eine auf Einzelelektronen bezogene, womit wir lediglich um die
Avogadro-Konstante von anderen Notationen abweichen.
Analog zu den Überlegungen zwischen den Gln. (41) und (43), folgt aus Gl. (66)

jS =
1

T
jU −

µ

T
jN , (67)

wobei die Stromdichten in Lesereihenfolge jeweils Entropie, Energie und Elektro-
nen transportieren. Der selben Logik folgend, welche wir auf dem Weg zu Gl. (49)
angewandt haben, ergibt sich

ṡ = ∇ 1

T
· jU −∇

µ

T
· jN , (68)

womit sich mit jU und −jN als Ströme angenommen die Komponenten von ∇1/T
bzw. ∇µ/T als zugehörige Affinitäten identifizieren lassen. Unter Verwendung von
Gl. 57 erhält man

−jN = L′11∇
µ

T
+ L′12∇

1

T
,

jU = L′21∇
µ

T
+ L′22∇

1

T
.

(69)

Das Onsager-Theorem sagt hierbei aus, dass

L′12(Be) = L′21(−Be) (70)

gilt. Bevor die physikalischen Schlussfolgerungen aus dieser Gleichung gezogen wer-
den können, werden wir sie in eine zweckmäßigere Form bringen. Im nächsten Schritt
führen wir die Stromdichte jQ ein. In Analogie zur Beziehung dQ = TdS definieren
wir

jQ = TjS, (71)

oder über Gl. (67)
jQ = jU − µjN . (72)
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Grob und intuitiv kann dieser Sachverhalt wie folgt verdeutlicht werden: µ repräsen-
tiert die potentielle Energie pro Teilchen, und µjN steht für die Energiestromdichte,
das chemische Potential betreffend. Subtrahiert man diese nun von der gesamten
Energiestromdichte verbleibt die Wärmestromdichte als eine Art kinetische Energie-
stromdichte. Eliminiert man nun jU zu Gunsten von jQ aus Gl. (67), so folgt nach
bereits bekanntem Muster

ds

dt
= ∇ 1

T
· jQ −

1

T
∇µ · jN . (73)

Somit wurden jQ und−jN als Ströme mit den korrespondierenden Affinitäten∇(1/T )
bzw. (1/T )∇µ identifiziert. Die dynamischen Gleichungen nehmen die Form

−jN = L11
1

T
∇µ+ L12∇

1

T
,

jQ = L21
1

T
∇µ+ L22∇

1

T
,

(74)

mit der Onsager-Relation

L12(Be) = L21(−Be) (75)

an. Das Gleichungssystem kann auch in Matrizenform angegeben werden, was im
späteren Verlauf der Arbeit die nützlichere Darstellungsart sein wird:(

−jN
jQ

)
=

(
L11 L12

L21 L22

)(
(1/T )∇µ
∇(1/T )

)
(76)

3.4 Verknüpfung mit Transportkoeffizienten

Die Einträge der Matrix müssen nun noch mit den bereits erläuterten Transportkoef-
fizienten verknüpft werden, um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern. Als Ausgangs-
punkt dient Gl. (76), jedoch in Abwesenheit eines magnetischen Feldes, wodurch das
Onsager-Theorem die einfache Form

L12 = L21 (77)

annimmt. Als ersten Schritt in der Identifikation der kinetischen Koeffizienten be-
trachten wir das chemische Potential µ näher. Wir nehmen an, dass diese Größe aus
zwei Anteilen besteht, einem chemischen und einem elektrischen:

µ = µc + µe. (78)
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Für eine Ladung von −e pro Elektron beträgt µe = −eΦ, wobei Φ das gewöhnliche
elektrostatische Potential ist. Der chemische Anteil µc ist eine von Temperatur und
Elektronenkonzentration abhängige Funktion. Formuliert man dies in Gradienten
um, so ist das elektrochemische Potential pro Einheitsladung (1/e)µ, sein Gradient
(1/e)∇µ ist die Summe des elektrischen Feldes (1/e)∇µe und einer effektiven antrei-
benden Kraft (1/e)∇µc, welche aus dem Konzentrationsgradienten entsteht.
Die Drude-Leitfähigkeit σ ist definiert als elektrische Stromdichte jE pro Einheits-
potentialsgradient (1/e)∇µ in einem isothermen System. Es ist leicht zu erkennen,
dass

E =
1

e
∇µ (79)

gilt, da in einem homogenen System ∇µc = 0 und somit ∇µ = ∇µe. Es folgt aus der
Definition und der Beziehung jE = −ejN:

−ejN ≡ σ

(
1

e
∇µ
)
, ∇T = 0, (80)

und somit, unter Verwendung der ersten Zeile von Gl. (76)

σ = −e
2L11

T
⇔ L11 = −σT

e2
. (81)

Als nächster Transportkoeffizienten soll an dieser Stelle der Seebeck-Koeffizient be-
trachtet werden. Unter Einbeziehung von Gl. (25) und unter Verwendung der Bezie-
hung

∇ 1

T
= − 1

T 2
∇T (82)

ergibt sich für die erste Zeile der Matrix:

−jN = −σS∇T
e
− L12

1

T 2
∇T, (83)

wobei sich hier beide Terme ausgleichen müssen, da sich – wie im Kapitel zum
Seebeck-Effekt erläutert – die Kräfte ausgleichen und keine Stromdichte resultiert.
Aus Koeffizientenabgleich und mit dem Onsager-Theorem folgt:

L12 = L21 = −SσT
2

e
. (84)
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Zur Bestimmung von L22 dient ein ähnlicher Gedankengang wie für Gl. (81) mit Gl.
(5). Es gilt

jQ ≡ −κ∇T, jN = 0, (85)

wodurch aus gleichzeitiger Berechnung beider Zeilen von Gl. (76) folgt:

L22 = −(κT 2 + σS2T 3). (86)

Die gesamte Matrix nimmt damit die Form(
−jN
jQ

)
=

(
−σT/e2 −SσT 2/e
−SσT 2/e (κT 2 + σS2T 3)

)(
(1/T )∇µ
∇(1/T )

)
(87)

an. Diese Form wird in Zukunft als Ausgangspunkte für die meisten Betrachtungen
dieser Arbeit dienen.
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4 Analyse eines thermoelektrischen Schichtsystems

Da nun alle theoretischen Grundlagen gelegt wurden, wenden wir unsere Aufmerk-
samkeit dem Kern dieser Arbeit zu – der Analyse eines thermoelektrischen Schicht-
systems mit Hauptaugenmerk auf der zugehörigen Leistungszahl.

4.1 Die thermoelektrische Leistungszahl

Zur Bewertung der Effizienz, mit der thermoelektrische Systeme Temperaturgradien-
ten in elektrischen Strom umsetzen, benötigen wir nun noch eine Leistungszahl. Diese
definieren wir nach dem Vorbild von Altenkirch [15]. Er ging hierbei davon aus, dass
sämtliche Transportkoeffizienten temperaturunabhängig sind, was zwar nicht immer
zutrifft, aber für den Rahmen dieser Arbeit gerechtfertigt ist. Er definierte:

ZT =
σS2T

κ
. (88)

Diese Definition ermöglicht es, den maximalen Wirkungsgrad eines thermoelektri-
schen Systems anzugeben:

η = ηC

√
1 + ZT − 1√
1 + ZT + 1

, (89)

wobei hier ηC den Carnot-Wirkungsgrad angibt. Der Wirkungsgrad ist somit wie alle
thermodynamischen Systeme nach oben durch den Carnot-Wirkungsgrad begrenzt.
Um möglichst hohe Wirkungsgrade zu erzielen, sind Werte von ZT > 1 gewünscht.
Eine mit aktuellen Materialien theoretisch erreichbare Obergrenze von ZT liegt bei
etwa 4, es wird jedoch davon ausgegangen, das spezielle, nieder-dimensionale Syste-
me diese Obergrenze bis möglicherweise 20 anheben können [3].
Es sei darauf hingewiesen, dass die Leistungszahl je nach betrachtetem System mo-
difiziert werden muss. Der interessierte Leser kann dies in [16] nachlesen.

4.2 Das Zwei-Schicht-System

Das betrachtete System wird als Quader angenommen, welcher aus zwei unterschied-
lichen Materialien besteht, siehe Abb. (5). Die Schichtdicke der Einzelmaterialien
wird mit d1 bzw. d2 bezeichnet. Jedem der Materialien wird ein vom anderen Ma-
terial unabhängiger Satz von Transportkoeffizienten zugeordnet. Der Quader wird
in z-Richtung von einem Temperaturgradienten und einem elektrischen Feld durch-
setzt, wir werden uns daher auf eine Betrachtung des Systems in ausschließlich dieser
Richtung beschränken. Es wird kein externes Magnetfeld angelegt.
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Abbildung 5: Skizze des Systems. Die Nummerierung der Transportkoeffizienten be-
zieht sich im Folgenden stets auf die Zugehörigkeit zum jeweiligen Ma-
terial. d1 und d2 bezeichnen die Dicke des jeweiligen Materials.

Folglich müssen, wie bereits erläutert, sowohl ein Wärme- als auch ein Teilchenstrom
fließen. Da der Strom erhalten ist, müssen diese Ströme im gesamten System über
beide Materialien hinweg unverändert bleiben. Die z-Komponenten beider Stromar-
ten müssen also mit den Gesamtströmen übereinstimmen:(

jN
jQ

)
=

(
j
(1)
N

j
(1)
Q

)
=

(
j
(2)
N

j
(2)
Q

)
. (90)

Der erste Vektor setzt sich zusammen aus dem Teilchen- und Wärmestrom durch das
gesamte System, während die beiden folgenden Vektoren die Teilchen- und Wärme-
ströme durch die respektiven Materialien beschreiben. Das System wird in z-Richtung
ausreichend ausgedehnt angenommen, um Randeffekte vernachlässigen zu können.
Um eine Gesamtgleichung des Systems bestimmen zu können, muss eine Verknüpfung
der jeweiligen Gradienten in den Materialien miteinander erfolgen. Wir definieren

(∇zµ)1 =
(∆µ)1
d1

(∇zT )1 =
(∆T )1
d1

,

(∇zµ)2 =
(∆µ)2
d2

(∇zT )2 =
(∆T )2
d2

.

(91)

Die Temperatur hängt von z ab und wird mit T = T (z) bezeichnet, die Gradient-
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werte sind ortsunabhängig aber in den verschiedenen Bereichen unterschiedlich. Eine
visuelle Verdeutlichung bietet Abb. 6.

Abbildung 6: Möglicher Verlauf der Temperatur im System. Die Steigungen sind in
ihren Bereichen konstant, jedoch unterscheiden sie sich in den beiden
Materialien.

Die Ströme müssen nun über Matrizen mit diesen Gradienten verknüpft sein:(
j
(1)
N

j
(1)
Q

)
= M1

(
(∇zµ)1
(∇zT )1

)
,(

j
(2)
N

j
(2)
Q

)
= M2

(
(∇zµ)2
(∇zT )2

)
.

(92)

Wir definieren noch

∇µ =
(∆µ)1 + (∆µ)2

d1 + d2
,

∇T =
(∆T )1 + (∆T )2

d1 + d2
,

(93)

womit die Basis für die Bestimmung einer Gesamtgleichung der Form(
jN
jQ

)
= M

(
∇zµ
∇zT

)
(94)

gelegt ist.
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4.3 Bestimmung der Gesamtmatrix

Der erste Schritt in der Bestimmung der Gesamtmatrix ist die Verwendung der
Onsager-Matrix aus Gl. (87) mit den passenden Transportkoeffizienten. Für die Ma-
terialbereiche 1 und 2 gilt

(
−j(1)N

j
(1)
Q

)
=

(
−σ1T/e2 −S1σ1T

2/e
−S1σ1T

2/e (κ1T
2 + σ1S

2
1T

3)

)(
(1/T )(∇zµ)1
∇z(1/T )1

)
,(

−j(2)N

j
(2)
Q

)
=

(
−σ2T/e2 −S1σ2T

2/e
−S2σ2T

2/e (κ2T
2 + σ2S

2
2T

3)

)(
(1/T )(∇zµ)2
∇z(1/T )2

)
.

(95)

Da unsere Definition der Gesamtgradienten in dieser Form jedoch schwer zu erreichen
ist, verrechnen wir den 1/T -Vorfaktor des Gradienten des chemischen Potentials mit
seinen korrespondieren Zeilen, formen ∇(1/T ) mittels der Beziehung (82) um und
verrechnen das negative Vorzeichen des Teilchenstroms mit den passenden Zeilen.
Es folgt die für unsere Zwecke praktische, jedoch momentan nicht an das Onsager-
Theorem gebundene Matrix

M1 =

(
σ1/e

2 −S1σ1/e
−S1σ1T/e (κ1 + σ1S

2
1T )

)
. (96)

M2 folgt völlig analog und kann durch simples Ersetzen der Indizes bestimmt werden.
Es soll nun zunächst nach den Gradienten des chemischen Potentials und der Tem-
peratur in beiden Bereichen aufgelöst werden. Das Ergebnis ist eine Inversion der
Gln. aus (92), wobei wir aufgrund der im Gesamtsystem erhaltenen Ströme auf die
Bereichsindizes verzichten: (

(∇zµ)1
(∇zT )1

)
= M−1

1

(
jN
jQ

)
,(

(∇zµ)2
(∇zT )2

)
= M−1

2

(
jN
jQ

)
.

(97)

M−1
1 und M−1

2 sind die Inversen der Matrizen aus Gl. (92), welche noch bestimmt
werden müssen. Die Determinante von M1 nimmt durch Kompensation zweier Terme
die einfache Form

det(M1) =
σ1κ1
e2

(98)

an. Das Gesamtergebnis der Inversion ergibt sich zu
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M−1
1 =

(
(e2/σ1 + +TS2

1e
2/κ1) eS1/κ1

eS1T/κ1 1/κ1

)
. (99)

Die Inverse von M2 ist analog zu bestimmen, das Ergebnis unterscheidet sich lediglich
durch die Indizes.
Zur Vereinfachung der folgenden Rechnungen beschränken wir unsere Betrachtung
auf den Fall identischer Schichtdicken d1 = d2. Addiert man nun die beiden Anteile
von Gl. (97) auf, lassen sich die Gradientenvektoren zusammenfassen:(

∇zµ
∇zT

)
=

1

2
(M−1

1 +M−1
2 )

(
jN
jQ

)
. (100)

Die Summe der Matrixinversen bezeichnen wir nun als 2M−1. Daraus wird bereits
ersichtlich, dass der letzte Schritt zur Bestimmung der Gesamtmatrix in der Inversion
ebendieser Matrix besteht. Zu invertieren ist also

M−1 =
1

2

(
(e2σsum/(σ1σ2) + Te2(S2

1κ2 + S2
2κ1)/(κ1κ2)) e(S1κ2 + S2κ1)/(κ1κ2)

Te(S1κ2 + S2κ1) κsum/(κ1κ2)

)
,

(101)
mit einer Determinante von

det(M−1) = e2
σsumκsum + σ1σ2T (∆S)2

4σ1σ2κ1κ2
. (102)

Hierbei bezeichnen wir die Summe beider Leitfähigkeiten mit σsum, die Summe bei-
der Wärmeleitfähigkeiten mit κsum. Das Differenzquadrat der Seebeck-Koeffizienten
erhält die Bezeichnung (∆S)2. Somit kann die Gesamtmatrix des Systems bestimmt
werden:

M = C

(
σ1σ2κsum/e

2 −σ1σ2(S1κ2 + S2κ1)/e
−σ1σ2T (S1κ2 + S2κ1)/e [κ1κ2σsum + σ1σ2T (S2

1κ2 + S2
2κ1)]

)
(103)

mit

C =
2

σsumκsum + σ1σ2T (∆S)2
. (104)

Es empfiehlt sich nun zur Überprüfung eine Rücktransformation in die ursprüngliche
Form im Sinne von Gl. (87) durchzuführen:
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MOn = C

(
−σ1σ2κsumT/e2 −σ1σ2T 2(S1κ2 + S2κ1)/e

−σ1σ2T 2(S1κ2 + S2κ1)/e −[T 2κ1κ2σsum + σ1σ2T
3(S2

1κ2 + S2
2κ1)]

)
.

(105)
Da offensichtlich (MOn)12 = (MOn)21 gilt und kein externes magnetisches Feld anliegt,
ist das Onsager-Theorem erfüllt.

4.4 Identifikation und Interpretation der Transportkoeffizi-
enten

Nun können aus der Gesamtmatrixgleichung (103) über Koeffizientenvergleich die
Entsprechungen der Transportkoeffizienten für das gesamte System bestimmt wer-
den. Es ergeben sich

κ = 2
κ1κ2
κsum

, S =
S1κ2 + S2κ1

κsum
, σ =

2σ1σ2κsum
σsumκsum + σ1σ2T (∆S)2

. (106)

Für identische Seebeck-Koeffizienten folgt σ = 2σ1σ2/σsum. Diese Form stellt das
Analogon zur Wärmeleitfähigkeit dar und erinnert an reduzierte Massen aus der
klassischen Mechanik.
Wir wollen nun prüfen, ob die ermittelte Gesamtgleichung des Systems auch dem
Wiedemann-Franz-Gesetz im Sinne von Gl. (33) gehorcht. Wir müssen also den
Quotienten von κ und σ bilden. An dieser Stelle konkretisieren wir, dass es sich
bei den verwendeten Materialien um Metalle handelt - im Falle anderer Materia-
len ändert sich nichts an der Gleichungsstruktur, solange sich diese mittels Drude-
Leitfähigkeit, Sommerfeld-Wärmeleitfähigkeit und Seebeck-Koeffizient ausreichend
beschreiben lassen. Es genügt bereits ein Blick, um zu erkennen, dass mit den Trans-
portkoeffizienten aus Gl. (106) das Wiedemann-Franz-Gesetz nicht erfüllt werden
kann, solange S1 6= S2 ist. Verschiedene Seebeck-Koeffizienten führen zu einem von
Null verschiedenen ∆S, welches einen linearen Zusammenhang zwischen κ/σ und T
unmöglich macht. Diese Verletzung des Wiedemann-Franz-Gesetzes wurde bereits in
[17] behandelt. In Anbetracht der im Kapitel über das Wiedemann-Franz-Gesetz be-
reits erwähnten weiteren Verletzungen des Gesetzes erscheint es also sinnvoll, darin
einen physikalischen Effekt zu sehen, anstatt die Korrektheit der Rechnungen anzu-
zweifeln.
Für den Fall S1 = S2 erhalten wir dagegen:

κ

σ
=
κ1κ2σsum
σ1σ2κsum

, (107)
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woraus mit der Bedingung, das Wiedemann-Franz-Gesetz gelte für beide Metalle,
also κ1/σ1 = LT = κ2/σ2, folgt

κ

σ
= L2T 2σ1 + σ2

κ1 + κ2
= L2T 2σ1

κ1

1 + σ1/σ2
1 + κ1/κ2

= LT, (108)

da σ1/σ2 = κ1/κ2 aus dem Wiedemann-Franz-Gesetz resultiert.
Das Wiedemann-Franz-Gesetz ist also in Abwesenheit thermoelektrischer Phäno-
mene gültig, wird in Metallen mit inhomogenen thermoelektrischen Eigenschaften
dagegen verletzt. Solange der Seebeck-Koeffizient in beiden Metallen identisch ist,
ändern Inhomogenitäten in der (Wärme-)Leitfähigkeit nichts am Verhältnis der bei-
den Größen.

4.5 Bestimmung und Maximierung der Leistungszahl

Mit dem Vorwissen des vorigen Unterkapitels wenden wir uns nun der thermoelek-
trischen Leistungszahl zu. Diese muss der Form aus Gl. (88) entsprechen, also muss

ZT =
σS2T

κ
(109)

gelten. Wie im vorigen Kapitel besprochen lässt sich diese Leistungszahl für S1 = S2

über das Wiedemann-Franz-Gesetz vereinfachen:

ZT = LS2T 2, (110)

ein Ergebnis, welches nur minimale Maximierungsoptionen bietet. Da hohe Seebeck-
Koeffizienten und Temperaturen in dieser Form ohnehin gewünscht sind, um eine
hohe Leistungszahl zu erreichen, können diesem Zusammenhang keine interessanten
Betrachtungen entnommen werden. Somit konzentrieren wir uns auf den Fall S1 6= S2.
Als finite, für diese Arbeit zweckmäßigste Form der Leistungszahl dient also

ZT =
σ1σ2(S1κ2 + S2κ1)

2T

κ1κ2[σsumκsum + σ1σ2T (∆S)2]
. (111)

Die entgültige Form der Leistungszahl bietet nun vielfältige Maximierungsmöglich-
keiten. Insgesamt müssen sechs unterschiedliche Parameter derart gewählt werden,
dass eine möglichst hohe thermoelektrische Leistung erzielt werden kann. Es emp-
fiehlt sich also, zunächst einige qualitative Aspekte zu untersuchen.
Da der Fall gleicher Seebeck-Koeffizienten bereits als uninteressant bewertet wur-
de, erscheint es sinnvoll, nun von einer möglichst großen Diskrepanz zwischen den
Werten auszugehen. Wir greifen uns dafür exemplarisch den Fall S1 � S2 heraus.

32



In diesem Fall ist es uns möglich, (∆S)2 über S2
1 abzuschätzen. Nach dieser Nähe-

rung gibt es im wesentlichen vier weitere Möglichkeiten: Die Wärmeleitfähigkeiten
können entweder sehr unterschiedlich in ihrer Größenordnung sein, oder aber gleich.
Kombiniert man dies mit denselben Optionen für die Leitfähigkeiten, lässt sich gut
erkennen, welcher Weg den qualitativ Vielversprechendsten darstellt.
Wir beginnen mit der Kombination κ1 = κ2 und σ1 = σ2. Für diesen Fall kann die
Leistungszahl in folgende Form umgeformt werden:

ZT =
1

4L/S2
1 + 1

, (112)

wobei hier das Wiedemann-Franz-Gesetz zur Umformung des Terms κ1/σ1 genutzt
wurde. Diese Leistungszahl ist offensichtlich nach oben durch die 1 begrenzt, die
Leistungszahl kann lediglich über den Seebeck-Koeffizienten optimiert werden.
Wählt man mit identischen Wärmeleitfähigkeiten zusätzlich σ2 � σ1, ändert sich
nicht viel. Die inverse reduzierte Leitfähigkeit kann dann mit (σ1+σ2)/(σ1σ2) = 1/σ1
genähert werden. Da die Wärmeleitfähigkeiten gleich sind, ist auch hier wieder das
Wiedemann-Franz-Gesetz anwendbar und somit verändert sich das Endergebnis nur
insignifikant:

ZT =
1

2L/S2
1 + 1

. (113)

Die obere Grenze bleibt gleich, nur ist die Maximierung leicht besser gelungen. Gra-
phisch erhält die Leistungszahl den in Abb. 7 dargestellten Verlauf.
Die Annäherung an die Eins ist klar zu erkennen, ebenso wie ein sehr steiler Anstieg
im niederen µV/K-Bereich. Dabei unterscheiden sich die beiden Graphen nur unwe-
sentlich in ihrem Verlauf, jedoch liegt der Graph zu Gl. (113) zu jedem Zeitpunkt
leicht über dem zu Gl. (112).
Nun betrachten wir eine Diskrepanz in den Wärmeleitfähigkeiten der Form κ2 > κ1.
Der Term S1κ2 + S2κ1 kann nun sicherlich nur als S1κ2 angenommen werden und es
folgt:

ZT =
S2
1κ2T

κ1κ2(σ1 + σ2)/(σ1σ2) + TS2
1

. (114)

Von diesem Punkt aus beginnen wir wieder mit identischen Leitfähigkeiten. Nach
einigen einfachen Umformungen folgt dann

ZT =
1

2L/S2
1 + κ1/κ2

, (115)
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Abbildung 7: Graphen der Leistungszahl aus Gl. (113), bezeichnet mit ZT, und aus
Gl. (112), bezeichnet mit ZT’. Die Annahmen zu ZT sind S1 � S2,
κ1 = κ2 und σ1 = σ2, die zu ZT ′ sind S1 � S2, κ1 = κ2 und σ2 � σ1.

ein Ergebnis, welches nun nicht mehr mit 1 nach oben begrenzt ist, sondern mit dem
Verhältnis der Wärmeleitfähigkeiten κ2/κ1, welches nach Voraussetzung bereits groß
ist. Somit ergeben sich über diese Verteilung die besten bisherigen Optimierungsei-
genschaften.
Durch die Annahme von σ2 � σ1 kann dies noch leicht verbessert werden, indem die
oben verwendete Näherung auch hier durchgeführt wird:

ZT =
1

L/S2
1 + κ1/κ2

. (116)

Da nun das Verhältnis κ1/κ2 eine maßgebliche Rolle spielt, empfiehlt es sich, auch
hierzu einige Graphen anzufertigen, zu sehen in Abb. 8. Hierfür definieren wir noch
K = κ2/κ1.
Die Bestimmung der Obergrenze durch K ist eindeutig zu erkennen, der generelle
Verlauf ist wiederum ähnlich.
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Folglich haben wir mit S1 � S2, κ2 > κ1 und σ2 � σ1 die qualitative Konstellation
gefunden, welche das höchste Potential zur Optimierung des Systems bietet. Es ist
jedoch fraglich, wie gut die Leistungszahl unter ausschließlicher Verwendung von
Metallen optimiert werden kann, da diesen in ihren Eigenschaften Grenzen gesetzt
sind.
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Abbildung 8: Graphen der Leistungszahl aus Gl. (116) für zwei verschiedene K. Die
Annahmen zu dieser Leistungszahl sind S1 � S2 und σ2 � σ1.

35



4.6 Das Drei-Schicht-System

Zur Erweiterung der bisherigen Ergebnisse wurde dem bisherigen System eine weitere
Schicht des ersten Materials hinzugefügt. Es besteht nun aus drei Schichten, welche
in z-Richtung aus den Materialien 1, 2 und wieder 1 bestehen. Die Schichtdicken in
z-Richtung bezeichnen wir mit d1, d2 und d3. Eine Skizze des Systems findet sich in
Abb. 9.

Abbildung 9: Skizze des erweiterten Systems. Die Nummerierung der Transportko-
effizienten bezieht sich weiterhin auf Zugehörigkeit zum jeweiligen Ma-
terial. d1, d2 und d3 bezeichnen die Schichtdicken.

Es gelten ansonsten die selben Annahmen wir zuvor, ergo dass die Ströme als kon-
stant durch die Schichten anzunehmen und die einzelnen Materialien in sich selbst
über eine Onsager-Matrix zu beschreiben sind. Die Gesamtgradienten ergeben sich
nun aus dem Quotienten zwischen den aufsummierten Gradienten in den Schichten
und der Gesamtdicke des Systems. Auch hier gehen wir zur Vereinfachung von iden-
tischen Schichtdicken d1 = d2 = d3 aus, wobei die Nummerierung der Schichtdicken
in z-Richtung erfolgt. Es ergibt sich in Analogie zu Gl. (100)(

∇zµ
∇zT

)
=

1

3
(2M−1

1 +M−1
2 )

(
jN
jQ

)
. (117)

Auch hier definieren wir uns eine invertierte Gesamtmatrix M ′:
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(
jN
jQ

)
= M ′−1

(
∇zµ
∇zT

)
(118)

Die Rechnung wird nun wie zuvor durchgeführt, und liefert letztendlich eine Gesamt-
matrix M ′ der Form

M ′ = C ′
(

σ1σ2(2κ2 + κ1)/e
2 −σ1σ2(2S1κ2 + S2κ1)/e

−σ1σ2T (2S1κ2 + S2κ1)/e [κ1κ2(2σ2 + σ1) + σ1σ2T (2S2
1κ2 + S2

2κ1)]

)
,

(119)
mit

C ′ =
3

(2σ2 + σ1)(2κ2 + κ1) + 2σ1σ2T (∆S)2
. (120)

Vergleicht man hier mit den Gln. (103) und (104), so stellt man nur geringfügige Un-
terschiede fest. Durch das doppelte Auftreten einer Schicht muss die einzelne Schicht
doppelt gewertet werden, was sich in 2σ2 +σ1 und 2κ2 +κ1 niederschlägt, welche für
dieses System das Analogon zu σsum und κsum bilden. Auch die Transportkoeffizienten
und die daraus resultierende Leistungszahl ändern sich nur unwesentlich:

κ =
κ1κ2

2κ2 + κ1
, S =

2S1κ2 + S2κ1
2κ2 + κ1

, σ =
σ1σ2(2κ2 + κ1)

(2σ2 + σ1)(2κ2 + κ1) + 2σ1σ2T (∆S)2
,

(121)

ZT =
σ1σ2(2S1κ2 + S2κ1)

2T

κ1κ2[(2σ2 + σ1)(2κ2 + κ1) + 2σ1σ2T (∆S)2]
. (122)

Wir haben nun also gezeigt, dass mit der Erweiterung des Systems um eine Schicht
eines bereits verwendeten Metalls kaum Änderungen in die Gesamtmatrix und somit
auch deren Transportkoeffizienten und ihre Leistungszahl kommen.
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5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Arbeit haben wir mittels Drude- und Sommerfeld-Modell einen Satz an
Transportkoeffizienten hergeleitet, welche die qualitative Betrachtung eines ther-
modynamischen Systems ermöglichen und mit dem Wiedemann-Franz-Gesetz ei-
ne phänomenologische Verknüpfung zwischen Wärmeleitfähigkeit und elektrischer
Leitfähigkeit in Metallen erörtert. Auf Basis der Arbeit von Lars Onsager entwi-
ckelten wir eine grundlegende Matrix, über die einfache thermoelektrische Syste-
me beschrieben werden können. Wir definierten eine Leistungszahl, welche uns eine
Einschätzung des Wirkungsgrades untersuchter Systeme ermöglicht.
Es gelang es uns, eine Matrix zu finden, welche ein Zwei-Schicht-System mit iden-
tischen Schichtdicken in einer Richtung beschreiben kann. Wir identifizierten die
auf das Gesamtsystem bezogenen Transportkoeffizienten und beobachteten, dass für
unterschiedliche Seebeck-Koeffizienten der Schichtmaterialien eine Verletzung des
Wiedemann-Franz-Gesetzes vorliegt. Es wurde eine Konstellation an Transportkoeffi-
zienten in den Materialien gefunden, welche möglichst großes Optimierungspotential
bietet. Wir betrachteten ein Drei-Schichten-System mit identischen Einzelschichtdi-
cken, welches durch Hinzufügen eines bereits verwendeten Materials zum behandel-
ten Zwei-Schicht-System konzipiert wurde, und beobachteten lediglich geringfügige
Veränderungen in Gesamtmatrix, Transportkoeffizienten und Leistungszahl.
Zwei Aspekte in der Betrachtung von thermoelektrischen Schichtsystemen wurden in
dieser Arbeit nicht näher behandelt: Schichtsysteme mit unterschiedlichen Schicht-
dicken und der nicht-elektronische Beitrag von Materialien zur Wärmeleitfähigkeit.
In dieser Arbeit haben wir die Schichtdicken stets als identisch angenommen. Wäre
dies nicht erfolgt, hätten die individuellen Schichtdicken weitere Auswirkungen auf
Gesamtmatrix, Transportkoeffizienten und Leistungszahl gehabt. So wären Grenz-
wertuntersuchungen bezüglich der Schichtdicken möglich geworden.
Wir gingen in dieser Arbeit davon aus, dass die Wärmeleitfähigkeit nur aus elek-
tronischen Beiträgen im Material resultiert. Jedoch ist die Wärmeleitfähigkeit durch
κ = κel +κph gegeben, der erste Terme bezieht sich auf den von uns berücksichtigten
elektronischen Beitrag, der Zweite auf den von uns vollständig vernachlässigten pho-
nonischen Anteil. Im Allgemeinen gilt bei Raumtemperatur κph � κel, also ist dies
von großer Relevanz für die Wärmeleitfähigkeit und damit auch für die Leistungszahl,
welche im allgemeinen deutlich kleiner ausfällt als in rein elektrischer Betrachtung.
Es ist also von Nöten, den phononischen Anteil der Wärmeleitung möglichst zu un-
terdrücken. Dies kann durch geometrische Ansätze, wie sehr geringe Schichtdicken,
erreicht werden [18].
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