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Um Sachbeschädigung, schwere Verletzungen oder 
Todesfall zu vermeiden:
Dieser Baukasten sollte nur von Personen, die 12 Jahre 
alt oder älter sind und unter der Beaufsichtigung von 
Erwachsenen stehen, die sich mit den in dem Baukas-
ten beschriebenen Sicherhitsvorkehrungen auseinan-
dergesetzt haben, benutzt werden. Kleine Kinder und 
Tiere sollen von dem Baukasten ferngehalten werden, 
denn er enthält Kleinteile, die verschluckt werden 
könnten. Lesen Sie vor der Nutzung die Bedienungsan-
leitung gut durch und heben Sie sie als Empfehlung auf.
1. Lesen Sie vor Einbau des Baukastens diese
Anleitung gründlich durch und verstehen Sie sie.
2. Dieser Baukasten ist ausschließlich auf die Nutzung
durch Personen, die 12 Jahre alt oder älter sind und
unter der Beaufsichtigung von Erwachsenen stehen, die
die in dem Baukasten beschriebenen Sicherheitsvorkeh-
rungen gelesen und verstanden haben, ausgerichtet.

a. LED-Modul
b. Unterbau Wassertank
c. Wassertank Stopfen 
d. Ventilatormodul
e. Ventilatorflügel
f. Thermoelektrisches  System
g. Thermometer
h. Kabel
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Benötigt werden weiterhin folgende Gegenstände, die nicht in diesem 
Bausatz enthalten sind:
- Aufbereitetes oder destilliertes heißes (über 85 °C) und kaltes (unter 10 
°C) Wasser
- Wasserbehälter
- Wasserkessel
- Eiswürfel
- Messgerät für erneuerbare Energien
- 0 - 2 A/0 - 4 V Stromgenerator
- Zwei K-Thermoelemente 
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Liste der Komponenten
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Avertissement
Modèle No : FCJJ-38

Wärmekraft-Bausatz für den 
naturwissenschaftlichen Unterricht

AUFBAUANLEITUNG

3. Wenn der Baukasten zusammengebaut wird,
könnten Werkzeuge gebraucht werden. Es sollte
besonders vorsichtig gearbeitet werden, um
Unfälle zu vermeiden.
4. Zum Aufbau dieses Bausatzes werden
Werkzeuge benötigt. Zur Vermeidung von Unfällen
bitte besondere Aufmerksamkeit walten lassen.
5. Bitte versuchen Sie nicht, die in diesem
Baukasten enthaltenen Teile, Elemente oder
Komponenten für andere Zwecke, als in der
Bedienungsanleitung beschrieben wurde, zu
verwenden. Versuchen Sie nicht, Teile, Elemente
oder Komponenten dieses Baukastens zu
zerlegen.
6. Versuchen Sie nicht, neue oder gebraucht
Flüssigkeiten, die für Zwecke diese Experimentie
baukastens stehen, zu trinken oder einzunehme.
7. Vorsicht mit dem heißen Wasser und den
Thermometern.
8. Es wird empfohlen, diesen Baukasten bei
Temperaturen zwischen 5� und 40 � anzuwenden.
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WICHTIGE HINWEISE:
1. Vorsicht mit dem heißen Wasser, Verbrühungsgefahr.
2. Das Tragen von wasserdichten Handschuhen und Schutzbrille wird dringend empfohlen.
3. Verbrühungsgefahr durch heißes Wasser.
4. Die Thermometer sind zerbrechlich und bei Beschädigung besteht die Gefahr schwerer Verletzungen.

Wasser vorbereiten
In den ersten Behälter kommen das Wasser und die Eiswürfel. Mit dem Wasserkessel wird das Wasser erhitzt, 
das dann in den zweiten Behälter gegeben wird. In jeden Behälter kommt ein Thermometer, dann wird 
abgewartet und beobachtet, wie die Temperatur den jeweils erforderlichen Stand erreicht. Das heiße Wasser 
sollte über 85 °C sein und das kalte Wasser unter 10 °C.

Experiment 1: Mit zwei unterschiedlichen Wärmequellen Strom erzeugen

Thermoelektrisches Modul vorbereiten
a. Das thermoelektrische Modul wird in der Grundplatte eingesetzt.
b. Dann kommen die Verschlussstopfen in die Öffnungen oben in den Tanks des thermoelektrischen Moduls.
Der blaue Stopfen gehört in die rote Aussparung und der rote Stopfen in die schwarze Aussparung.
c. Nun wird das Wasser in den jeweiligen Wassertank im thermoelektrischen System gegeben. Das kalte
Wasser gehört in den Tank mit dem blauen Stopfen (rote Aussparung), das heiße Wasser in den anderen
Tank (roter Stopfen und schwarze Aussparung). Die Komponente in der Mitte muss vollständig mit Wasser
bedeckt sein und der Heiß- und Kaltwasserstand müssen die Markierung auf dem Wassertank erreichen.

d. Die Thermometer werden nun vorsichtig und langsam in die Öffnungen der Stopfen eingesetzt, bis sie
knapp über dem jeweiligen Tankboden sitzen

Hinweis: Die Thermometer sind zerbrechlich und bei Beschädigung besteht die Gefahr schwerer 
Verletzungen.
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Vous constaterez que les températures varieront dès que vous mettrez le système sous tension. Cela 
est dû à l’effet contraire à celui de Seebeck : L’effet Peltier se produit à la jonction entre deux matériels 
lorsqu’ils sont soumis à un courant électrique. Vous constaterez également qu’un côté est plus froid, 
tandis que l'autre est plus chaud. Ceci est parfaitement normal avec ce genre de module. Le dernier 
point à noter est que la température froide baisse avant et après le démarrage et qu'elle augmente à 
nouveau, même si elle est inférieure à celle de l’autre côté. Cela est essentiellement dû à l’effet 
thermique (conduction) à l’intérieur du matériel et à l'effet électrique dû au passage de courant (effet  
joules). En réalité, l’échange de chaleur se produit dès qu’il y a une différence de température tandis 
que l’effet joules a lieu à chaque fois qu’un courant passe par un matériel résistif. Vous pouvez voir un 
modèle sommant tous les échanges de chaleur pendant l’essai (excepté la radiation).
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Experiment 2:
Die Vorbereitungen sind die gleichen wie bei Experiment 1, jedoch wird dieses Mal das Messgerät für 
erneuerbare Energien angeschlossen, um den erzeugten Strom abzulesen. Nach dem Anschluss der 
Kabel und des Ventilators werden alle 2 Minuten die Temperatur der Wärmequellen und die entsprechen-
den Werte für den erzeugten Strom notiert.
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Hinweis: Die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Wassertanks gleicht sich mit der Zeit an, der 
erzeugte Strom reduziert sich. Der Ventilator wird langsamer, bis er schließlich stehen bleibt bzw. die LED 
leuchtet schwächer, bis sie schließlich erlöscht.

Experiment 3:
a. Die Vorbereitungen sind die gleichen wie bei Experiment 1, jedoch werden die Kabel für den Ventilator
vertauscht. Der Ventilator dreht sich nun in entgegengesetzter Richtung. Dies beruht auf der Fähigkeit des
Motors, bei vertauschter Polarität rückwärts zu laufen.
b. Nun wird der Ventilator abgetrennt und das LED-Modul am Thermo-Stromgenerator angeschlossen. Die
Farbcodierung muss beachtet werden. Die LED leuchtet. Nun werden die Kabel vertauscht. Die LED
leuchtet nicht, weil der vom Peltier-Modul (Komponente in der Mitte des Thermo-Generators) erzeugte
Strom nur in einer Richtung durch die LED fließen kann.

Experiment 4:
a. Ein Thermoelement wird auf jeweils einer Seite des Peltier-Moduls zwischen den beiden Tanks
angeschlossen.
b. Der Stromgenerator wird an den Buchsen des thermoelektrischen Systems angeschlossen. Es wird
unterschiedlicher Strom angelegt und die Werte der Wandungstemperatur werden notiert. Zwischen der
Erhöhung der Stromstärke und der Temperaturmessung sollten jeweils 5 Minuten liegen.
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Ventilatormodul vorbereiten:
Ventilatormodul aus der Verpackung 
nehmen und Ventilatorflügel auf die 
Motorwelle setzen. Auf feste Verbindung 
achten.

Hinweis:  Die Temperaturdifferenz zwischen den beiden Seiten muss mehr als 70 °C betragen.
Die Temperaturdifferenz ist proportional der erzeugten Energie. Eine Temperaturdifferenz von 70 °C ist
ausreichend, um den Ventilator für längere Zeit zu betreiben. Die Energie wird aufgrund des 
Seebeck-Effekts erzeugt, der Wärme in Strom umwandelt. Aufgrund des Temperaturunterschieds 
findet ein Wärmeaustausch zwischen den beiden Wärmequellen statt. Das heiße Wasser kühlt sich 
schrittweise ab und das kalte Wasser erwärmt sich. Nach längerer Zeit erreichen beide Seiten die 
gleiche Temperatur.

.

LED-Modul mit zwei Wärmequellen betreiben:
Die Kabel werden an den Buchsen des LED-Moduls und des 
thermoelektrischen Systems angeschlossen. Hierbei muss die 
Farbcodierung beachtet werden. Die LED blinkt.

Ventilator mit zwei Wärmequellen betreiben:
Die Kabel werden an den Buchsen des Ventilators und des 
thermoelektrischen Systems angeschlossen. Hierbei muss 
die Farbcodierung beachtet werden. Der Ventilator dreht sich 
aufgrund des Seebeck-Effekts, Wärme wird in Strom 
umgewandelt.

FAQ

1. Was ist ein Peltier-Modul? Was ist der Seebeck-Effekt?
Ein Peltier-Modul ist eine elektrische Komponente mit einem Halbleiter. Es dient der Erzeugung von
Wärme, wenn Strom angelegt wird. Der Seebeck-Effekt ist ein physikalisches Phänomen, welches als
die Erzeugung von Strom am Übergang zwischen zwei Materialien beschrieben werden kann, wenn ein
Wärmefluss darüberstreicht.

2. Was ist ein Dipol? Gibt es unterschiedliche Arten von Dipolen? Falls ja, welches sind die
Dipole in diesem Bausatz?
Ein Dipol ist eine elektrische Komponente mit 2 Anschlüssen. Es gibt zwei Arten von Dipolen, aktive und
passive. Der erste Typ kann elektrischen Strom erzeugen, der zweite kann nur Strom verbrauchen.

3. Was ist ein Halbleiter? Was ist ein pn-Übergang?
Ein Halbleiter ist ein spezifisches Material, das eine spezifische Fähigkeit aufweist, mit seiner Umge-
bung zu reagieren. Diese Art Material hat eine bestimmte atomare Struktur mit zu wenig oder zu vielen
Elektronen. Liegt an dieser Art Material Energie an (Licht, Magnetismus, thermische Energie…), so
begeben sich die Elektronen auf dem Valenzband (höchste Ebene, die vollständig mit Elektronen gefüllt
sein kann) auf die externe Schicht, das Leitungsband. Wenn Elektronen diese Position erreichen,
können sie innerhalb des Materials fließen. Mit anderen Worten, das Material wird leitender, wenn die
Elektronen das Valenzband erreichen. Einige Halbleiter bestehen aus mehreren Elementen, die nicht die
gleiche Anzahl Elektronen besitzen. Hat das hinzugefügte Element eine größere Anzahl von Elektronen,
so besteht ein örtlicher Überschuss an Elektronen und das Material wird als n-leitend dotiertes Material
bezeichnet. Auf der anderen Seite hat der p-leitend dotierte Halbleiter zu wenig Elektronen, um das
hinzugefügte Element, da dieses eine geringere Anzahl Elektronen besitzt. Ein pn-Übergang besteht aus
zwei Halbleitern, die miteinander verbunden sind. Geht Energie in den Übergang, so werden beide
Materialien Leiter. Aufgrund des unterschiedlichen elektrischen Potenzials zwischen dem positiven
(p-leitenden) und dem negativen (n-leitenden) Teil des Übergangs wird Strom erzeugt.

4. Was ist die mittlere Komponente des Generators? Aufgrund welchen physikalischen Effekts
funktioniert sie? Welchen anderen thermoelektrischen Effekt gibt es..
Die mittlere Komponente ist ein Peltier-Modul. Es arbeitet aufgrund des Seebeck-Effekts, welches der
Komplementäreffekt des Peltier-Effekts ist. .

Störungsbehebung

Nachdem das heiße und kalte Wasser in den jeweiligen Wassertank gegeben wurde, funktioniert 
der Ventilator nicht. Lösungsvorschlag: Alle Anschlüsse müssen fest und korrekt ausgeführt sein.
2. Das heiße Wasser muss sich im Wassertank mit dem roten Stopfen und das kalte Wasser im
Wassertank mit dem blauen Stopfen befinden.
3. Der Temperaturunterschied muss mehr als 70 °C betragen.
4. Der Ventilatorflügel kann mit dem Finger etwas angestoßen werden.

Dipol Bezeichnung Typ

Peltier-Modul Aktiv  

Ventilatormotor  Passiv  

LED Passiv 


