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Kurzfassung

Im Zuge dieser Dissertation wurden die thermoelektrischen Eigenschaften von voll-
ständigen Heusler Verbindungen untersucht und optimiert. Zusätzlich wurde die
thermoelektrische Gütezahl (figure of merit) 𝑍𝑇 durch Dünnschichtverfahren ge-
steigert. Die hergestellten Materialien wurden dann auf ihre Einsatztauglichkeit in
einem thermoelektrischen Generator (TEG) mit „FIRE“, eine Simulationssoftware
für numerische Strömungsmechanik (CFD), analysiert.

Die vollständige Heusler Verbindung Fe2VAl diente als Ausgangsmaterial. In ei-
nem ersten Schritt wurde die elektronische Zustandsdichte und die Bandstruktur
mithilfe von Dichtefunktionaltheorie (DFT) analysiert; sie zeigte eine
schmale, negative, indirekte Bandlücke von −0.0093 eV. Anschließend wurden
Fe2VAl Proben hergestellt, charakterisiert und mit der Literatur verglichen.

Auf verschiedenen Orten des Kristallgitters von Fe2VAl wurden partielle Sub-
stitutionen mit unterschiedlichen Elementen durchgeführt und off-stöchiometrische
Proben hergestellt, um die thermoelektrischen Eigenschaften weiter zu verbessern.
Der temperaturabhängige Seebeckkoeffizient 𝑆(𝑇 ), die thermische Leitfähigkeit
𝜆(𝑇 ) und der elektrische Widerstand 𝜌(𝑇 ) der einzelnen Proben wurde gemessen
und 𝑍𝑇𝑚𝑎𝑥 = 0, 250 bei 323K für Fe2V0,95Ta0,05Al0,9Si0,1 und 𝑍𝑇𝑚𝑎𝑥 = 0, 243 bei
370K für [Fe2/3(V0,9W0,1)1/3]0,76Al0,24 konnten erreicht werden.

Für ein besseres Verständnis der gemessenen physikalischen Größen wurden für
Fe2V1−𝑥W𝑥Al, 0 ≤ 𝑥 ≤ 0, 2, zusätzliche Hall Messungen und DFT-Berechnungen
der elektronischen und phononischen Eigenschaften durchgeführt. Die V/W Sub-
stitution führte zu einer wesentlichen Reduktion der thermischen Leitfähigkeit auf-
grund von Gitterstörungen, hervorgerufen durch die unterschiedlichen atomaren
Massen und Radien von Wolfram und Vanadium.

Die vollständige Heusler Verbindung Fe2V0,8W0,2Al diente im Folgenden als
Grundlage zur Herstellung dünner Schichten, aufgrund des hohen 𝑍𝑇 = 0, 2 bei
Raumtemperatur und der einfachen Zusammensetzung. Die elektronischen Eigen-
schaften und thermische Leitfähigkeit der Schichten wurden experimentell ermittelt



und weisen auf einen intrinsischen 𝑍𝑇 Wert ≈ 5 hin, wenn Siliziumwafer als Sub-
strat benutzt werden.

Als letzter Schritt wurden die Eigenschaften unterschiedlicher Dünnschicht-TEG
mit CFD-Simulationen evaluiert. Anschließend wurde ein Test-TEG mit einem
Bulkmaterial mit einem positiven und einer Schicht mit einem negativen Seebeck-
koeffizient hergestellt. Dieser erreichte ein Leerlaufspannung von 600mV, bei einer
Temperatur von 600 ∘C auf der heißen Seite und 30 ∘C Umgebungstemperatur.


