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Zusammenfassung—In dieser Arbeit wird die Entwicklung
einer Thermobox mit Temperaturregelung beschrieben, welche
gewünschte Temperaturen ober- sowie unterhalb der Raum-
temperatur erreichen kann. Das System besteht grundlegend
aus einer Box aus expandiertem Polystyrol, an der eine
Kühlerkombination basierend auf Peltierelementen angebracht
wurde. Die Peltierelemente werden über einen Konstantstrom
betrieben, welcher mittels einer Messung der Ausgangsgrößen
(Strom, Spannung) realisiert wurde. Gesteuert und geregelt wird
die Apparatur mithilfe einer eigens entwickelten Platine sowie
einem ESP-32 Mikrokontroller, welcher auf zwei Prozessorkernen
den Betrieb steuert, regelt und überwacht. Die Anordnung
erreicht dabei einen Temperaturunterschied von 10K zur Raum-
temperatur in 10min im Kühl- wie auch Heizbetrieb.

Stichwörter—Temperaturkammer, Thermobox, Kühlbox, Pel-
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I. EINLEITUNG

TEMPERATURKAMMERN mit einer einstellbaren Tem-
peratur ober- sowie unterhalb der Raumtemperatur haben

ein breites Anwendungsfeld, wie bspw. in der Untersuchung
der Alterung sowie Zuverlässigkeit von LEDs oder Elektronik.
Ziel dieser Entwicklungsarbeit ist das Konzipieren und der
Bau einer Temperaturkammer auf der Basis einer Styroporbox
unter Berücksichtigung folgender Kriterien:

1) Temperaturunterschied zur Umgebungstemperatur von
10 ◦C innerhalb von 10min

2) geringe Abweichung zum Temperatursollwert
räumlich: homogene Temperaturverteilung
zeitlich: konstanter stationärer Endwert

3) Energieeffizienz
4) Bedienung: Intuitivität, Sicherheit, Betriebslautstärke
5) Budget von 150e

II. METHODIK

A. Wärmetransport

Um das Ziel einer einstellbaren Temperatur über- so-
wie unterhalb der Raumtemperatur zu realisieren, muss
Wärmeenergie über die Grenzen der Thermobox transportiert
werden. Zu diesem Zweck wurden Peltierelemente verbaut.
Diese basieren auf dem Peltiereffekt und erzeugen einen
Wärmefluss nach Anlegen einer elektrischen Spannung, was
wiederum zu einer Temperaturdifferenz der beiden Seiten führt
[1]. Durch einfaches Umpolen kann dadurch die Richtung
des Wärmeflusses gedreht und somit zwischen Kühlen bzw.
Heizen gewechselt werden. Ein Wärmestrom nach außen,
aus der Box raus, stellt dabei den Kühlbetrieb dar und ein
Wärmestrom in die Box den Heizbetrieb.
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Da die Peltierelemente eine Temperaturdifferenz erzeu-
gen, ist es von großer Bedeutung, die heiße Seite während
des Kühlbetriebs gut zu kühlen, um niedrige Temperatu-
ren auf der kalten Seite erzielen zu können. Um dies zu
ermöglichen, wurde für jedes Peltierelement ein großer Kühler
mit Heatpipes vorgesehen, um einen guten Wärmeabtransport
zu ermöglichen. Heatpipes verfügen dabei um eine mehrere
Größenordnungen höhere Wärmeleitfähigkeit als Aluminium
[2]. Aufgrund dessen können Kühler mit Heatpipes signifikant
mehr Wärme abführen als reine Aluminiumkühler in gleicher
Bauform.

Die Wahl des Kühlkörpers für die Innenseite des Peltier-
moduls lässt sich mithilfe einer CFD-Simulation des Boxin-
nenraums erklären. In Abbildung 1 ist die Simulation eines
CPU-Kühlkörpers (links) und eines Profilkühlkörpers (rechts)
dargestellt sowie deren Fähigkeit eine konstante Temperatur
von der Kühlerrückseite (0 ◦C) an die Umgebung (initial
21 ◦C) innerhalb von 10min zu verteilen.

Es ist erkennbar, dass in der Simulation mit dem CPU-
Kühler eine deutlich niedrigere Temperatur innerhalb der Box
erreicht wird, was durch die größere Oberfläche sowie gerin-
gere thermische Masse des Kühlers erklärt werden kann. Der
CPU-Kühlkörper erreicht dabei eine knapp 2,7-fach höhere
Temperaturdifferenz zum Anfangswert im Vergleich zum Pro-
filkühlkörper. Allerdings ist die örtliche Temperaturverteilung
des Profilkühlkörpers signifikant gleichmäßiger. Dennoch wur-
de ein CPU-Kühler in gezeigter Bauform als Innenkühler ver-
baut, da das Ziel eine hohe Temperaturdifferenz zu erreichen
überwiegt.

Abbildung 1. CFD-Simulation der Temperaturabgabe sowie -verteilung
des Boxinnenraums mit einem CPU-Kühlkörper (links) sowie einem
Profilkühlkörper (rechts) bei konstanter Kühlerrückseite auf 0 ◦C und
zusätzlichem Luftstrom (Lüfter). Die Temperaturskala ist in 0,5 ◦C Schritte
unterteilt. Die initiale Temperatur der Anordnung beträgt 21 ◦C.

B. Elektronik

Peltierelemente können elektrisch vereinfacht wie ein tem-
peraturabhängiger Widerstand betrachtet werden. Die Span-
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nung des Peltierelements ergibt sich dabei nach

V = (α ·∆T ) + (I ·RM), (1)

[3] wobei ∆T die Temperaturdifferenz zwischen der heißen
sowie kalten Seite des Peltierelements und I den aufge-
nommenen Strom bezeichnen. Der Ohm’sche Widerstand des
Peltiermoduls RM wie auch die Seebeckkonstante α sind
Konstanten.

Es fällt auf, dass bei gewünscht steigender Temperaturdif-
ferenz ∆T und gleichbleibender Betriebsspannung der Strom
folglich sinken muss, was eine sinkende Leistungsaufnahme
und somit wiederum einen geringeren Wärmetransport zu
Folge hat. Durch die Ansteuerung über einen (geregelten)
Strom lässt sich dieses Problem lösen.

Um den Wärmefluss eines Peltierelements zu steuern, ist
demnach eine kontrollierbare Leistungszufuhr nötig. Dies kann
bspw. über Pulsweitenmodulation (PWM) umgesetzt werden,
bei der die Steuergröße (bspw. der Strom I) gepulst zugeführt
wird. Durch eine Variation der Pulsweite bzw. der Einschalt-
dauer (engl. Duty-Cycle) der Steuergröße lässt sich hiermit die
Leistungszufuhr passend einstellen.

Zu beachten ist allerdings, dass sich der Wirkungsgrad
thermoelektrischer Module mit steigender Welligkeit (engl.
Ripple) der Steuergrößen signifikant verschlechtert [4] [5] [6].
Hersteller empfehlen daher idealerweise eine Welligkeit von
kleiner 5% [7]. Der geringere Wirkungsgrad führt zu einer ge-
ringeren Wärmestromdifferenz sowie daraus resultierend einer
geringeren Temperaturdifferenz mittels PWM-Ansteuerung.
Der Wirkungsgrad der PWM-Ansteuerung kann dabei um rund
40% geringer ausfallen, als mit einer Konstantstromspeisung
[4].

Aufgrund dessen, sowie den zu Beginn angesprochenen
Vorteilen einer Konstantstromversorgung wurde diese als An-
steuerung der Peltierelemente gewählt.

Die Konstantstromquelle wurde durch einen gesteuerten
Spannungs-Abwärtswandler (Buck-Converter) mithilfe einer
Strommessung umgesetzt. Dabei wurde der Strom des Aus-
gangs per Shuntmessung feststellt, digitalisiert und per Mi-
krocontroller ausgewertet. Mithilfe dieses Feedbacks ist es
möglich, eine präzise Regelung des Ausgangsstroms vorzu-
nehmen.

Da Abwärtswandler sowie deren Bauteile für größere
Ströme preislich teurer sind als für höhere Spannungen, wur-
den die beiden Peltierelemente in Reihe geschaltet, um diese
mit einem möglichst geringen Strom und Aufwand betreiben
zu können.

Die Einstellung des Wandlers geschieht durch die Ein-
speisung einer Spannung in den Feedbackzweig des Buck-
Converters und einer daraus entstehenden virtuellen Änderung
des Teilerverhältnisses der Feedbackwiderstände [8]. Die
Spannung wird dabei direkt von einem internen digital zu
analog Konverter, kurz DAC, des Mikrokontrollers erzeugt.

C. Regelung

Da die Temperatur im Inneren der Thermobox auf einen
zeitlich konstanten Wert einstellbar sein soll, muss man die
Temperatur messen und dementsprechend den dafür benötigten

Wärmetransport der Peltierelemente einstellen, sodass die
Zieltemperatur erreicht und gehalten wird. Dies beschreibt
einen Regelkreis mit einer Soll- und Isttemperatur. Die Regel-
strecke ist die eigentliche Thermobox und als Stellglied ergibt
sich der Strom der Peltierelemente (vgl. Abbildung 2).

Zur Feststellung der Isttemperatur wurden zwei Tempera-
tursensoren mithilfe der Simulationsergebnisse aus Abbildung
1 in der Box platziert. Dabei wurde darauf geachtet, möglichst
gut die vorliegenden Temperaturberge sowie -täler abzude-
cken, um das ganze Spektrum der vorliegenden Temperatur-
verteilung zu messen.

Als Regler wurde ein PI-Regler eingesetzt, da temperatu-
rabhängige Regelstrecken normalerweise sehr träge sind und
deshalb ein differentieller Anteil nicht nötig ist [9]. Zur Be-
stimmung der Regelparameter wurde zunächst nach den Ein-
stellregeln von Ziegler und Nichols vorgegangen [10], welche
als heuristische Methode einfach und vergleichbar schnell eine
Abschätzung der Regelparameter liefern. Da der Wärmestrom
von Peltierelementen aufgrund des nicht idealen Wirkungs-
grads auf der heißen und kalten Seite unterschiedlich ist,
wurden verschiedene Regelparameter für den Modus heizen
und kühlen bestimmt, welche je nach Betriebsart gewechselt
werden.

Abbildung 2. Regelkreis der Thermobox

D. Bedienung

Wie in II-C bereits erwähnt, soll die Solltemperatur der
Temperaturkammer einstellbar sein. Um dies so intuitiv wie
möglich zu realisieren, wurde ein LCD-Display sowie ein
Drehencoder verbaut, siehe Abbildung 3. Das Display dient
zur Rückgabe von Informationen an den Benutzer, wie bspw.
der aktuell in der Box erreichten Temperatur. Mit dem Dre-
hencoder kann die Solltemperatur intuitiv eingestellt werden,
indem man diesen drückt, um in den Bearbeitungsmodus zu
gelangen. Nachdem man die gewünschte Temperatur einge-
stellt hat, bestätigt man die Eingabe durch erneutes drücken.

Abbildung 3. Display und Drehencoder im Kühlmodus

E. Sicherheit

Das System wird an eine Spannungsquelle angeschlossen,
welche 150W liefern kann. Damit es im Fehlerfall nicht zu
einem Brand oder anderem ungewollten Verhalten des Geräts
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kommt, sind Sicherheitsvorrichtungen nötig. Hierzu wurden
weitere Temperatursensoren an den Peltierelementen platziert,
welche bei zu großen Werten einen Fehler auslösen und
den Betrieb stoppen. Darüber hinaus wurden alle Sensoren
auf konsistente Daten überprüft. Das heißt, ob die einzelnen
aufeinander folgenden Messwerte zu sehr voneinander abwei-
chen, plausibel sind oder noch im sicheren Arbeitsbereich
liegen.

Wurde ein Fehler ausgelöst, wird die Thermobox abgeschal-
tet und der jeweilige Fehlercode auf der Anzeige ausgege-
ben. Nachdem der Benutzer das Problem beseitigt hat, kann
er durch Betätigen des Drehencoders die Box zurücksetzen
und in den Normalbetrieb zurückkehren. Eine Beschreibung
der Fehlercodes sowie eine detaillierte Sicherheitseinweisung
finden sich in der zur Thermobox erstellten Betriebsanleitung.

III. ERGEBNISSE

Das fertige Produkt ist zusammengebaut in Abbildung 5 zu
sehen.

Zum Evaluieren der erziel-
ten Ergebnisse wurden Mes-
sungen mit dem bereitgestell-
ten Messdeckel angefertigt.
Dieser besitzt acht räumlich
verteilte Temperatursensoren
(siehe Abbildung 4), um die
Thermobox nach den in der
Aufgabenstellung geforderten
Kriterien zu prüfen.

Abbildung 4. Räumliche Anord-
nung der 8 Temperatursensoren im
Messdeckel. Ansicht von oben.

Abbildung 5. Bilder der zusammengebauten Box. Außenansicht der Thermo-
box und Bedieneinheit (links). Innenraum mit Kühlkörpern und innerhalb der
Box platzierten Temperatursensoren (rechts).

A. Temperaturabweichung vom Sollwert

Hier müssen die Ergebnisse für Kühlen und Heizen un-
terschieden werden, da die Peltierelemente, wie bereits oben
erläutert, unterschiedliches Verhalten bei den verschiedenen
Betriebsarten aufweisen. Wie in Abbildung 6 zu sehen ist, wird
beim Kühlen eine Solltemperatur von 11 ◦C, also ein ∆T von
etwa 10 ◦C, mit leichtem Überschwingen nach 10min erreicht.
In Abbildung 7 erkennt man, dass beim Heizen die Solltempe-
ratur von 32 ◦C nach bereits weniger als 5min erreicht wird.

Hier tritt ein starkes Überschwingen über den Sollwert auf. Die
Thermobox pendelt sich dennoch im geforderten Zeitrahmen
von 10min bei der Solltemperatur ein.

Abbildung 6. Messung des Temperaturverlaufs des Messdeckels beim Kühlen
auf eine Solltemperatur von 11 ◦C. Erreichen einer Temperaturdifferenz von
10 ◦C nach 10min, mit einer örtlichen Differenz von 1,4 ◦C zum Mittelwert.

Abbildung 7. Messung des Temperaturverlaufs des Messdeckels beim Heizen
auf eine Solltemperatur von 32 ◦C. Erreichen einer Temperaturdifferenz von
10 ◦C nach weniger als 5min jedoch mit starkem Überschwingen.

B. Örtliche Temperaturverteilung

Die Daten aus Abbildung 6 ergeben nach 10min eine
örtliche Abweichung von etwa 1,4 ◦C zum Mittelwert. Es ist
zu erkennen, dass diese Abweichung geringfügig abnimmt,
aber dennoch größtenteils erhalten bleibt.
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C. Messdaten der internen Sensoren

Ein Vergleich der Abbildung 8 mit Abbildung 6 ergibt, dass
das Mittel der internen Sensoren der Thermobox nach 10min
eine Abweichung von weniger als 0,2 ◦C vom tatsächlichen
Mittel aufweist. Diese Abweichung wird mit zunehmender
Homogenität der Luft im Innenraum kleiner.

Abbildung 8. Messung des Temperaturverlaufs der boxinternen Sensoren bei
einer Solltemperatur von 11 ◦C. Abweichung von weniger als 0,2 ◦C zum
Mittelwert.

D. Zeitliche Schwankung der Temperatur

Betrachtet man den Verlauf der Temperatur nach 10min,
stellt man fest, dass beim Kühlen (Abbildung 6) und beim
Heizen (Abbildung 7) das Überschwingen im Mittel 0,2 ◦C
beträgt. Nachdem das System eingependelt ist, weißt dieses
eine Abweichung der Mittentemperatur von weniger als 0,1 ◦C
auf.

E. Kosten

Insgesamt wurde vom Budget 148,09e für den Bau und
die Entwicklung der Thermobox genutzt. Damit wurde das
Budget von 150e eingehalten. Die Kosten der im Endprodukt
verwendeten Einzelkomponenten betragen 125,50e.

IV. DISKUSSION UND ZUSAMMENFASSUNG

A. Temperaturabweichung vom Sollwert

Die Solltemperatur wird in beiden Fällen nach den gefor-
derten 10min erreicht. Beim Kühlen wurde der Strom auf
3,5A begrenzt, um die Peltierelemente in einem möglichst
effizienten Arbeitspunkt zu betreiben. Man könnte das Strom-
limit noch weiter anheben, um eine schnellere Kühlung auf
Kosten der Effizienz zu erreichen. Weiterhin könnten die
Regelparameter noch weiter optimiert werden, um ein besseres
asymptotisches bzw. aperiodisches Regelverhalten zu erzielen
und somit die zeitliche Abweichung der Temperatur nach
Erreichen des Sollwerts schneller sowie stärker zu reduzieren.
Speziell das deutliche Überschwingen der Temperatur beim

Heizen kann durch eine Verringerung des I-Anteils reduziert
werden.

B. Örtliche Temperaturverteilung

Die Wahl des CPU-Kühlkörpers führte zu einem größeren
räumlichen Unterschied der Temperaturen (siehe Abbildung
1). Aufgrund der Bauform entstehen hier deutlich stärkere
Luftverwirbelungen als bei einem Profilkühlkörper, was die
Homogenität der Temperaturverteilung negativ beeinflusst.
Dennoch sind Profilkühlkörper aufgrund der schlechteren
Fähigkeit Wärme an die Umgebung abzugeben, keine Alterna-
tive (siehe II-A). Ein Lösungsansatz wäre mithilfe von gene-
rativ gefertigten Strukturen den Luftstrom des CPU-Kühlers
zu formen bzw. zu leiten, um eine bessere Verteilung zu
ermöglichen.

C. Messdaten der internen Sensoren

Der Mittelwert der gemessenen Temperatur ist mit einem
∆T < 0,1K sehr nah an der tatsächlichen Temperatur.
Dies zeigt, dass die Platzierung auf Basis der Simulation ein
sinnvoller Ansatz war.

D. Kosten

Weiteres Einsparpotential bei den Kosten gibt es bei Posten
wie bspw. Wärmeleitpaste oder Kleber, da diese schon in
den Laboren vorhanden gewesen wären. Ebenfalls stellte sich
heraus, dass der bestellte Stencil nicht zwangsläufig nötig
gewesen wäre.

Darüber hinaus könnten Herstellungskosten noch wei-
ter durch größere Produktions- sowie Bestellmengen und
häufigeres Verwenden gleicher Bauteile gesenkt werden.
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