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Elektrische Energie treibt im Haushalt viele nütz-
liche Helfer an, seien es Staubsauger, Mixer oder 
Bohrmaschinen. Neben der mechanischen Arbeit 
nutzen wir zu Hause aber auch Wärme und Licht, 
die ebenfalls großenteils aus elektrischer Energie 
gewonnen werden. Dass wir ständig über ausrei-
chend  elektrische  Energie  verfügen,  ist  eine 
Selbstversändlichkeit, an die wir uns gewöhnt ha-
ben, ohne lange nachzudenken. 

Doch wo kommt der Strom eingentlich her? Zum 
Beispiel  aus  Kohlekraftwerken,  die  knapp  die 
Hälfte  (43  Prozent)  des  in  Deutschland  produ-
zierten  Stroms  erzeugen.  Hier  werden  Stein- 
oder Braunkohle verbrannt und Wasser bis zum 
Sieden  erhitzt.  Der  entstehende  Dampf  treibt 
eine Turbine an, die einen Stromgenerator zum 
Rotieren bringt. Der erzeugte Wechselstrom wird 
durch  Transformatoren  hochgespannt  und über 
Leitungen in  die  Region  verteilt.  Obwohl  Stein-
kohle hochwertiger ist  und mehr Energie liefert, 
setzen  viele  Kraftwerke  Braunkohle  ein,  die  im 
Tagebau vergleichsweise billig abgebaut werden 
kann. Die Energiedichte von Braunkohle gegen-
über Steinkohle ist  etwa dreifach geringer (drei 

Kilowattstunden pro Kilogramm gegenüber neun 
kWh/kg),  daher  muss in  Braunkohlekraftwerken 
gegenüber  Steinkohlekraftwerken  die  dreifache 
Masse pro Energieeinheit verfeuert werden. Auf-
grund der niedrigeren Beschaffungskosten ist die 
Verfeuerung von Braunkohle wirtschaftlich trotz-
dem konkurrenzfähig.

Kohlekraftwerke  benötigen  zum  Start  mehrere 
Stunden,  da  ja  erst  eine  große  Wassermenge 
zum Sieden gebracht werden muss. Wird elektri-
sche  Energie  sehr  schnell  gebraucht,  kommen 
Gaskraftwerke zum Einsatz. Sie liefern nach we-
nigen Minuten bereits Höchstleistung, allerdings 
sind die Abgastemperaturen sehr hoch, so dass 
viel Wärmeenergie an die Umwelt verloren geht. 

In den modernsten Wärmekraftwerken, den GuD-
(Gas  und  Dampf)Kraftwerken  wird  die  Wärme 
des Turbinenabgases zum Heizen eines Dampf-
kessels genutzt, der wiederum eine Dampfturbi-
ne  mit  Generator  antreibt.  Durch  diese  kombi-
nierte  Nutzung  der  Energieformen  lassen  sich 
über 50% der Brennstoffenergie zur Stromerzeu-
gung  nutzen.  So  wird  kostbarer  Brennstoff  ge-
spart und weniger klimaschädliches Kohlenstoff-
dioxid ausgestoßen.
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Fakten

1. Energiebegriff und Energieformen

Alle  technisch  genutzten  Energieformen  gehen 
auf drei natürliche Energieformen zurück:
• die Sonnenenergie, 
• die Erdwärme,
• die Atomkern(bindungs)energie. 
Endform  aller  Energieumwandlungen  (Energie-
ketten) ist wieder Wärmeenergie. Das klassische 
Beispiel dafür ist der natürliche Kreislauf, der mit 
der  Sonnenenergie  beginnt  und  über  die  Foto-
synthese,  den  Baumstamm  und  die  Kohle  zur 
Wärmequelle im Heizofen führt. 

Der  Begriff  „Energie“  kommt aus dem Griechi-
schen und bedeutet „Vermögen, Fähigkeit, Arbeit 
zu verrichten“. 

Träger der Primärenergie werden von der Natur 
in  ihrer  ursprünglichen  Form  angeboten.  Dazu 
gehören  fossile  Energieträger  wie  Steinkohle, 
Braunkohle,  Rohöl,  Erdgas,  weiter  Erdwärme, 
spaltbares  Material  wie  Uran,  Wasserkraft  und 
vor  allem Sonnenenergie.  Sonnenenergie  kann 
z.B.  ohne  Energieumwandlung  unmittelbar  als 
Nutzenergie gebraucht werden. 

Primärenergie kann in ihrer ursprünglichen Form 
selten direkt genutzt werden, sie muss erst in Se-
kundärenergie umgewandelt werden: 
• Wasserkraft  in  Bewegungs-  und  Rotations-

energie und elektrische Energie; 
• Rohöl  in  seine  Bestandteile  wie  Methan, 

Ethan, Butan, Propan, Benzine, Heiz- und Die-
selöle usw. 

Beispiele für Energieumwandlungen 

Sonnenenergie  ->  Chemisch  gebundene  Ener-
gie: Fotosynthese 
Chemisch gebundene Energie -> Wärmeenergie: 
Kerzenflamme 
Wärmeenergie  ->  Potentielle  Energie  oder 
Spannenergie:  Druckkessel  im  Wärmekraft-
werk 
Potentielle  Energie  ->  Bewegungsenergie  oder 
Rotationsenergie: Turbine 
Rotationsenergie  ->  Elektrische  Energie:  Gene-
rator 
Elektrische Energie  -> Strahlungs- und Wärme-
energie: Glühbirne 
Elektrische  Energie  ->  Chemisch  gebundene 
Energie: Akkumulator 
Elektrische  Energie  ->  Bewegungsenergie:  E-
Motor

Nutzenergie oder Endenergie sind dann Strah-
lungsenergie  und Wärmeenergie  in  Glühbirnen, 

Bewegungsenergie in Kraftfahrzeugen usw. Erd-
gas hingegen ist sowohl Primärenergie als auch 
gleichzeitig Nutzenergie in Heizungen.

2. Was ist „Kinetische Energie“? 

„Kinetisch“ kommt aus dem Griechischen und be-
deutet „bewegt“. Kinetische Energie ist also Be-
wegungsenergie. Um einen Körper aus der Ruhe 
auf  eine bestimmte Geschwindigkeit  zu bringen 
oder seine Geschwindigkeit  zu  erhöhen, ist  Ar-
beit erforderlich. Sie ist abhängig von der Masse 
des  Körpers  und  von  der  Geschwindigkeit,  auf 
die er beschleunigt werden soll. Natürlich ist die 
gleiche  Arbeit  erforderlich,  um  ihn  auf  den  ur-
sprünglichen Wert abzubremsen. 

Weil auch Wärmeenergie eine Form der Bewe-
gungsenergie ist (die Teilchen des Körpers bewe-
gen sich umso heftiger,  je  wärmer er ist), spricht 
man bei  der  Wärmeenergie  von  ungerichteter  
kinetischer  Energie,  bei  der  Bewegungsenergie 
von gerichteter kinetischer Energie.

3. Der Satz von der Erhaltung der Energie 

Der  Arzt  und  Naturforscher  Robert  Mayer  er-
kannte in der Mitte des 19. Jahrhunderts: „Nichts 
wird  aus nichts,  nichts  wird  zu  nichts,  Ursache 
und Wirkung sind einander gleichwertig“. 

Einfacher  ausgedrückt  kann  man  sagen:  Man 
kann keine Maschine ohne Energiezufuhr betrei-
ben. Das Perpetuum mobile gibt es nicht. Alles, 
was sich verändert, verschwindet nicht. 

Oder anders formuliert: „Energie geht nie verlo-
ren, sie wird immer nur in eine andere Energie-
form umgewandelt.  Dabei muss zwischen nutz-
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barer  und  nicht  mehr  nutzbarer  Energie  unter-
schieden werden. Je größer der Anteil der nutz-
baren  Energie  in  einer  Umwandlungskette  im 
Vergleich zu dem Anteil der nicht mehr nutzbaren 
Energie ist, desto größer ist der Wirkungsgrad. 

Beispiel 1. Ein elastischer Ball wird auf eine be-
stimmte  Höhe  angehoben  und  hüpft  dann  in 
mehreren, abnehmenden Höhen-Schritten, bis er 
schließlich zur  Ruhe kommt.  Die  Höhenenergie 
hat Arbeit verrichtet, sie hat den Ball nach Um-
wandlung  in  Spannenergie  immer  wieder  nach 
oben  springen  lassen  und  dabei  nicht  weiter 
nutzbare Wärmeenergie erzeugt. 

Beispiel 2: Ein Verbrennungsmotor wird heiß. Ein 
Luft- oder Wasserkühler muss die unerwünschte 
Wärmeenergie abführen. Sie kann bestenfalls im 
Winter das Fahrzeug beheizen, anderenfalls er-
wärmt sie ungenutzt die Außenluft. 

Beispiel 3: Ein rollender Wagen bleibt auf ebener 
Strecke  irgendwann  stehen.  Die  Bewegungs-
energie ist durch Reibung in Wärmeenergie um-
gewandelt  worden. Diese ist  in der Regel  nicht 
weiter nutzbar. 

Stichwort „Wirkungsgrad“? 

Wirkungsgrad = nutzbare Energie 100% / zuge-
führte Energie 

Wie  groß  ist  der  Wirkungsgrad  eines  Dampf-
Wärmekraftwerkes? 
550°C (200 bar) -> 50% - Eigenbedarf der Turbi-
ne  (ca.  10%)  ->  max.  40%  (bei  Wärme-Kraft-
Kopplung: ca. 80%) 

Einzelschritte: 
CE -> WE: 90% (0,9) 
WE -> BE: 40% (0,4) 
BE -> EE: 90% (0,9) 
0,9 x 0,4 x 0,9 = 32,4% (0,324) 

Bei  Wärme-Kraft-Kopplung  wird  abhängig  von 
der Wärmeabnahme für Heizung, Jahreszeit etc. 
erheblich höhere Wirkungsgrade erreicht. 

Wirkungsgrade anderer Energieumwandler 
Generator: 96% 
Wasserturbine: 90% 
Dampfmaschine: 15% 
Auto: ca. 16% 
Tauchsieder: 98% 
Glühbirne: 5% 
Elektromotor: 96%

4.  Elektrische  Leistung  und  Mechanische 
Leistung

Die  elektrische  Leistung  ist  das  Produkt  aus  
elektrischer  Spannung (U)  und Stromstärke  (I).  
Deshalb  ist  sie  (in  der  Wechselstromtechnik)  
auch  unter  dem  Begriff  „Voltampere“gebräuch-
lich. 

Elektrische Leistung wird in Watt gemessen. 
1 Kilowatt (kW) = 1.000 Watt (W) 
1 Megawatt (MW) = 1.000.000 Watt. 

Elektrische Leistung = Spannung x Stromstärke 
P = U x I 
(P: Leistung; U: Spannung); I: Stromstärke) 

Die mechanische Leistung ist der Quotient aus 
verrichteter Arbeit und dafür benötigter Zeit. Sie 
wird in Newtonmeter pro Sekunde oder Joule pro 
Sekunde gemessen. 

1 Nm/s = 1 Watt 
1 J/s = 1 Nm/s = 1 Watt 

Grob gesagt: Wer 1 Tafel Schokolade (100 g) in 
1 Sekunde 1 Meter hoch hebt, leistet ca. 1 Nm/s 
oder 1 J/s oder 1 Watt. 
Ein 100 Watt-Elektromotor ist also theoretisch in 
der Lage, 100 Tafeln Schokolade in 1 Sekunde 1 
m hoch zu heben. 1 Tafel Schokolade könnte er 
theoretisch in 1 Sekunde 100 m hoch heben. 

5. Elektrische Arbeit

Elektrische  Arbeit  ist  das  Produkt  aus  elektri-
scher  Leistung  (Watt,  Kilowatt,  Megawatt)  und 
Arbeitszeit (Sekunde, Minute, Stunde). 
Elektrische  Arbeit  =  elektrische  Leistung  x  Ar-
beitszeit 

W = P x t 
(W: Arbeit; P: Leistung; t: Zeit) 

Beispiel  :  Läuft ein Elektromotor mit einer Leis-
tung von 250 Watt 4 Stunden lang, so hat er eine 
Arbeit von 
W = P x t 
W = 250 Watt x 4 Stunden 
W = 1000 Wattstunden oder 1 Kilowattstunde 
erbracht. 
Bei gleicher Arbeit leuchtet eine 25-Watt-Glühbir-
ne 40 Stunden lang. 

Wattsekunde:  Einheit für elektrische Arbeit; ein  
Vielfaches davon ist 1 kWh. 
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Kilowattstunde:  Eine Kilowattstunde (KWh)  ist  
eine relativ große Einheit für elektrische Arbeit. 

6. Mechanische Arbeit

Mechanische  Arbeit  wird  verrichtet,  wenn  eine 
Kraft  (F) auf  einen  Körper  in  Richtung  eines 
Weges (s) wirkt. 

Anders formuliert: Bewegt man einen Körper mit-
tels  Kraftaufwand,  so  verrichtet  man  mechani-
sche Arbeit. Sie wird in  Joule (J) oder Newton-
metern (Nm) gemessen. 
1 Joule (1 J) entspricht 1 Newtonmeter (Nm) 
1 Kilojoule = 1.000 Joule 
1 Megajoule = 1.000.000 Joule 
1 KWh = 3.600 kJ 

Arbeit = Kraft x Weg 
W = F x s 
(W:  Arbeit;  F:  Kraft,  gemessen  in  Newton;  s: 
Strecke, gemessen in Metern) 

Beispiel : Wer ca. 1 Tafel Schokolade (100 g) 1 
Meter anhebt, verrichtet eine Arbeit von 1 Joule. 
Die Zeit spielt keine Rolle. Schafft er die Arbeit in 
1 Sekunde, so leistet er 1 Nm/s oder 1 J/s oder 
1 Watt. 

7.  Die  Stromerzeugung  -  Warum  dreht  sich 
eine Turbine? 

Erhöht  man  die  Temperatur  eines  Stoffes,  so 
wird die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen er-
höht. Erhitzt man z.B. Wasser auf 100 °C, so tre-
ten die Wassermoleküle auf Grund ihrer Bewe-
gungsgeschwindigkeit  aus  der  Flüssigkeit  aus, 
Wasser geht in den gasförmigen Zustand über. 
Erhitzt  man  den  Wasserdampf  im  Druckkessel 
weiter,  so nimmt die innere Energie des Gases 
zu. Je höher die Temperatur des Wasserdampfs, 
desto größer ist seine innere Energie. 

Heißer Dampf strömt in einer Turbine gegen die 
schräg gestellten Schaufeln eines Laufrades und 
drückt sie seitlich weg. Das Rad beginnt zu rotie-
ren. 

Leitschaufeln  lenken  den  Dampf,  der  schon 
einen  Teil  seiner  Energie  (ungerichtete  Bewe-
gungsenergie)  abgegeben hat,  in eine günstige 
Richtung zum zweiten, auf gleicher Achse sitzen-
den Laufrad.  Beim Aufprall  geben die Moleküle 
einen weiteren Teil ihrer Energie an die Schau-
feln ab, d. h., der Dampf kühlt langsam ab. 

Hinter  dem  letzten  Laufrad  wird  der  Wasser-
dampf  künstlich  abgekühlt,  er  kondensiert  zu 
Wasser, der Druck sinkt  dramatisch.  Je stärker 
abgekühlt wird, desto größer ist die Temperatur- 
und damit die Druckdifferenz. 

8. Der Zusammenhang von Sieden und Druck

Die Siedetemperatur einer Flüssigkeit hängt vom 
Außendruck ab. Bei Normaldruck (1013 hPa) sie-
det Wasser bei 100 °C. Je geringer der Luftdruck 
ist (z.B. auf einem hohen Berg), desto niedriger 
ist  der  Siedepunkt.  Je  größer  der  Luftdruck  ist 
(z.B. in einem Dampfdrucktopf),  desto höher ist 
der Siedepunkt. 
• Wenn Wasser verdampft, steigt der Raumbe-

darf und somit in einem geschlossenen Gefäß 
der Druck. 

• Wenn Dampf kondensiert, sinkt der Raumbe-
darf und somit in einem geschlossenen Gefäß 
der Druck.

Stichwort Druck

Der Druck entspricht dem Quotienten aus einer 
Kraft  und einer  bestimmten Fläche,  auf  die  sie 
wirkt. 
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Druck = Kraft/Fläche; p = F / A 
Die Einheit für den Druck ist Pascal (Pa). 1 Pa = 
1 N/m2 

10 000 Pa = 1 N/cm2 oder 1 Pascal (Pa) = 1N/m2 

Weil 1 Pa einem sehr geringen Druck entspricht, 
wählt man Vielfache, z.B. 
100 Pa = 1 hPa (Hektopascal) 
1000 Pa = 1 kPa (Kilopascal) 

veraltete Einheiten : 
1 Atmosphäre (atm) entspricht ungefähr 1 bar. 
1 Pa = 1/100 mbar (Millibar) 
1 hPa = 1 mbar 

Druckbeispiel: Der Standardluftdruck in Meeres-
höhe (NN) beträgt rund 10,1 N pro cm 2, das sind 
1013,25  hPa  oder  1013,25  mb.  Weil  die  Ge-
wichtskraft der Luft mit zunehmender Höhe gerin-
ger  wird,  sinkt  auch der  Luftdruck,  und zwar  je 
5500 Höhenmeter auf die Hälfte. In 5500 m NN 
beträgt der Luftdruck noch ca. 507 hPa.

Die Kühlung erfolgt über kaltes Flusswasser, das 
sich damit erwärmt (Wärmetausch),  und/oder in 
Kühltürmen. Dort  strömt aufgrund des Kaminef-
fekts Kaltluft von unten nach oben, Heißwasser 
rieselt  in  der  Gegenrichtung  abwärts  (Gegen-
stromprinzip). 

Weil dabei auch Wasser verdunstet, erfährt das 
Kühlwasser  einen  weiteren  Wärmeverlust. 
Dampffahnen über Kühltürmen sind ein sichtba-
rer Beweis für den Erfolg des Verfahrens.

9. Kondensator und Druckreduzierung

Der Übergang vom flüssigen in den gasförmigen 
Aggregatzustand  wird  Verdunsten  oder  Ver-
dampfen genannt. Die Temperatur, die beim Sie-
den konstant bleibt, nennt man Siedetemperatur. 
Sie ist für jede Flüssigkeit  unterschiedlich hoch; 
bei  Wasser beträgt  sie  bei  normalem Luftdruck 
100  °C.  Das  unsichtbare,  gasförmige  Wasser 
wird  Dampf  genannt.  Wird Dampf  in  Form von 
Nebel (Wolken) sichtbar, dann haben sich durch 
Abkühlung bereits winzige Tröpfchen gebildet. 

Luft oder Wasser lassen Dampf kondensieren 

Der Übergang vom gasförmigen in den flüssigen 
Aggregatzustand  wird  Kondensieren  genannt. 
Der Vorgang wird in einem  Kondensator  vollzo-
gen, der Kaltluft oder relativ kühles Wasser ein-
setzt. Die dabei frei werdende Energie wird Kon-
densationswärme genannt. 

Um 1 g Wasser zu verdampfen, wird bei norma-
lem Luftdruck (1013 hPa) und 100 °C eine Ener-
gie von 2,257 kJ benötigt. Umgekehrt gilt:  Beim 
Kondensieren von 1 g Wasserdampf wird soviel  
Energie frei, wie zum Verdampfen von 1 g Was-
ser benötigt wird. 

Sieden, Kondensieren und Druck 

Die Siedetemperatur einer Flüssigkeit hängt vom 
Außendruck  ab.  Je  geringer  der  Luftdruck  ist 
(z.B. auf einem hohen Berg), desto niedriger ist 
der Siedepunkt. Je größer der Luftdruck ist (z.B. 
in  einem Dampfdrucktopf),  desto  höher  ist  der 
Siedepunkt. 

Wenn Wasser verdampft, steigt der Raumbedarf 
und  somit  in  einem  geschlossenen  Gefäß  der 
Druck.  Wenn  Dampf  kondensiert,  sinkt  der 
Raumbedarf und somit in einem geschlossenen 
Gefäß der Druck. 

Druckdifferenzen im Kraftwerk 

Im Druckkessel  herrscht  bei  500  °C  ein  Druck 
von ca. 200 bar, das entspricht einer Kraft von 2 
kN pro cm  2, abgekühlt  auf  100 °C beträgt  der 
Druck noch 1 bar, abgekühlt auf 24 °C beträgt er 
noch 0,03 bar.

10. Das Gegenstromprinzip

Heißes Wasser rieselt gegen aufsteigende Kalt-
luft abwärts. Dadurch geben die (energiereichen) 
Wassermoleküle auf ihrem Weg nach unten ihre 
Energie  an immer kältere (energieärmere)  Luft-
moleküle  ab.  Auf  diese  Art  und Weise erreicht 
man einen optimalen Wärmetausch. 

Das abgekühlte Wasser wird dem Turbinenkreis-
lauf erneut zugeführt. Beispiel: Kühlturm in Kraft-
werken.

11. Induktion 
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Induktion ist die Grundlage für die Funktion von 
Transformatoren, Generatoren und Dynamos. 

Zwischen den Enden eines elektrischen Leiters 
wird unter dem Einfluss eines Magnetfeldes elek-
trische Spannung induziert, wenn 
• der Leiter möglichst senkrecht zu den Kraftlini-

en des Magneten bewegt wird oder 
• das  Magnetfeld  entsprechend  bewegt  wird 

oder 
• die Stärke des Magnetfeldes verändert wird. 
• Die  Stärke  der  elektrischen  Spannung  wird 

größer,  wenn  statt  eines  einfachen  Leiters 
eine Spule verwandt wird. 

Dann gilt: 
• Je größer die Windungszahl der Spule, desto 

größer die induzierte Spannung, 
• je stärker das Magnetfeld, desto größer die in-

duzierte Spannung. 
• je schneller Spule oder Magnetfeld zueinander 

bewegt  werden,  desto  größer  die  induzierte 
Spannung oder 

• je schneller sich die Stärke des Magnetfeldes 
verändert, desto größer die induzierte Spannung. 

Was im Leiter vor sich geht, lässt sich wie folgt 
erklären: 
• In  jedem  elektrischen  Leiter  sind  frei  ver-

schiebbare Elektronen vorhanden. Unter dem 
Einfluss eines Magnetfeldes werden diese in 
eine bestimmte Richtung verschoben, so dass 
an  einem  Ende  des  Leiters  Elektronenüber-
schuss (negative Ladung), am anderen Ende 
Elektronenmangel  (positive  Ladung)  herr-
schen.  Ändert  sich  die  relative  Bewegungs-
richtung,  so ändert  sich  auch die  elektrische 
Polung (Wechselspannung/Wechselstrom). 

12. Wie funktioniert ein Transformator? 

Ein Transformator  besteht  im Prinzip  aus einer 
Primär- oder Feldspule und einer Sekundär- oder 
Induktionsspule. Beide umfassen einen gemein-
samen geblätterten Weicheisenkern. 
Die Feldspule erzeugt mittels Wechselstrom ein 
wechselndes  Magnetfeld,  das  auf  die  Indukti-
onsspule übertragen wird. Dieses induziert eine 
Wechselspannung, abhängig vom Verhältnis der 
Windungszahlen. Dabei gilt: 

n p : n s = U p : U s  

und 

U p : U s = I s : I p 

n  p  = Windungszahl primär;  n  s  = Windungszahl 
sekundär 
U p = Primärspannung; U s = Sekundärspannung 
I  p  = Primärstromstärke; I  s  = Sekundärstromstär-
ke 

Die  Leistung  (P) ist  auf  der  Primärseite  annä-
hernd gleich der Leistung auf der Sekundärseite, 
weil  die  Wärmeverluste  eines  Transformators 
sehr gering sind (Wirkungsgrad > 98%). 

Welche Arten von Transformatoren gibt es? 

Ein  Hochspannungstransformator  erhöht  die 
ursprüngliche Spannung im Verhältnis der Win-
dungszahlen  und  senkt  die  Stromstärke  umge-
kehrt proportional. Er dient beim Transport elek-
trischer  Energie,  um hohe  Verluste  zu  vermei-
den. 

Ein  Hochstromtransformator  senkt  die  Span-
nung  entsprechend  dem  Verhältnis  der  Win-
dungszahlen und erhöht die Stromstärke umge-
kehrt  proportional.  Er  dient  zum Absenken  der 
Hochspannung im Ortsbereich von 380 kV auf 10 
– 20 kV, dann von 10 – 20 kV auf 230 oder 400 
V. Er wird auch eingesetzt beim Elektroschmel-
zen oder –schweißen, wo hohe Stromstärken für 
hohe Stromwärme sorgen müssen.

13. Wie funktionieren Generatoren? 

Der Generator  ist  eine Maschine,  die durch In-
duktion mechanische Energie in elektrische um-
wandelt. 

Der Dynamo:  Ein kleiner Generator, der Dyna-
mo, versorgt am Fahrrad die Glühbirnen mit elek-
trischer  Energie,  vorausgesetzt,  mechanische 
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Energie wird beim Fahren zugeführt. Zwei Bau-
formen sind möglich: 
1. Eine Spule dreht sich im Kraftfeld eines Ma-

gneten. Über einen Schleifring wird die elektri-
sche  Energie  abgenommen.  Ist  der 
Schleifring ein Kommutator (Umpoler), so er-
zeugt  dieser  Dynamo  pulsierenden  Gleich-
strom. 

2. Ein mehrpoliger  Magnet  dreht  sich in einem 
Spulensystem.  Die  elektrische  Energie  wird 
ohne  Schleifring  als  Wechselstrom  an  den 
Spulenenden abgenommen. 

Der sich bewegende Teil des Generators (Dyna-
mos)  wird  Rotor,  der  unbewegliche  Stator  ge-
nannt. 

Weil sich die Leiter bzw. die Kraftlinien bei einer 
Umdrehung teils parallel, teils senkrecht zueinan-
der bewegen und nach einer halben Umdrehung 
die  Bewegungsrichtung  ändern,  wechselt  die 
Spannung einerseits zwischen 0 und dem Maxi-
malwert,  andererseits  die  Polung.  Einer  vollen 
Umdrehung  entspricht  eine  Periode  der  Span-
nung (Sinuskurve). 

Wechselspannung  bzw.  Wechselstrom  werden 
induziert. 

Dauert  eine Periode eine  Sekunde,  so  hat  der 
Wechselstrom eine Frequenz von 1 Hz. In Euro-
pa ist z.B. Wechselstrom mit einer Frequenz von 
50 Hz gebräuchlich, in den USA dagegen 60 Hz. 
Der Frequenz des Fahrraddynamos ist abhängig 
von der Geschwindigkeit,  mit  der das Fahrzeug 
bewegt wird. 

Wechselstromgeneratoren: Der Teil des Gene-
rators, in dem die elektrische Spannung induziert 
wird,  heißt Anker.  Bildet die Ankerwicklung den 
Stator,  rotiert  also  ein  Dauermagnet  oder  eine 
von Gleichstrom durchflossene Spule mit der An-
triebswelle (Rotor) so handelt es sich um eine In-
nenpolmaschine. 

Rotiert hingegen die Ankerwicklung und der Dau-
ermagnet oder die von Gleichstrom durchflosse-
ne Spule bilden den Stator,  so handelt  es sich 
um  eine  Außenpolmaschine. Ihr  Nachteil  ist, 
dass der Induktionsstrom über Schleifringe abge-
nommen werden muss, was bei einer Spannung 
von beispielsweise 21000 V und einer Stromstär-
ke von 20600 A erhebliche Probleme aufwarf. 

Die von Gleichstrom durchflossene Magnetspule 
ist die  Erregerspule. Der Gleichstrom wird ent-
weder von einem Hilfsgenerator, der Erregerma-
schine, oder von Gleichrichtern geliefert. 

Drehstromgeneratoren: In der Regel induzieren 
drei um jeweils 120° versetzte Ankerwicklungen 
der  Innenpolmaschine  den  sogenannten „Dreh-
strom“ oder „Drei-Phasen-Strom“.
14. Verluste beim Energietransport 

Der Verlust beim Transport elektrischer Energie 
hängt  weitgehend von  der  Stromstärke  ab,  die 
durch die Leitungen fließt.  P = R x I 2 

Die  Verlustleistung  ist  bei  einem  bestimmten 
elektrischen Widerstand der Leitung proportional 
dem Quadrat der Stromstärke. Um Verluste beim 
Transport elektrischer Energie zu senken, müss-
te  der  Leitungswiderstand  ganz  erheblich  ge-
senkt  werden.  Das ist  technisch  nicht  realisier-
bar. Folglich muss die Stromstärke gesenkt wer-
den; bei einer Senkung auf ein Zehntel entspricht 
das  einer  Senkung  der  Verlustleistung  auf  ein 
Hundertstel. 

Bei unveränderter Transportleistung bedeutet die 
Senkung der Stromstärke auf ein Zehntel die Er-
höhung der Spannung auf das Zehnfache: 
P = U x I -> U = P/I 

Deshalb  wird  elektrische  Energie  unter  Hoch-
spannung transportiert. Ein Hochspannungstrafo 

kurz hinter dem Generator erhöht die Spannung 
von ca. 10 kV auf ca. 380 kV und senkt damit die 
Stromstärke.  Weitere  Transformatoren  senken 
innerorts  die Spannung auf  10 – 20 kV und in 
räumlicher  Nähe  zum  Verbraucher  auf  240  V 
oder 400 V und erlauben damit  wieder  höhere 
Stromstärken.

15. Was sind fossile Energieträger? 

Zu den fossilen Energieträgern gehören  Braun- 
und Steinkohle, Erdöl und Erdgas. Sie sind, als 
Träger chemisch gebundener Energie, vor Jahr-
millionen aus Sonnenenergie entstanden. 
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Steinkohle  ist  das  Produkt  urzeitlicher  Riesen-
pflanzen, die dank Fotosynthese aus Kohlenstoff-
dioxid und Sonnenenergie gewachsen, dann ab-
gestorben  und  unter  Druck  und  Sauerstoffab-
schluss verkohlt sind. Sie wird aus großer Tiefe 

in aufwändigen Verfahren ans Tageslicht  geför-
dert. Die Jahresringe der Stämme sind noch heu-
te erkennbar. Steinkohle besteht, je nach Lager-
stätte, zu einem hohen Prozentsatz aus Kohlen-
stoff.  Schwefelbeimengungen  sind  immer  vor-
handen. 

Braunkohle ist ebenfalls ein Pflanzenprodukt, hat 
eine ähnliche Entwicklung wie die Steinkohle hin-

ter sich, wird aber, weil  sie dicht unter der Erd-
oberfläche gefunden wird, im Tagebau gefördert. 
Hoher Wasseranteil senkt ihren Energiegehalt im 
Vergleich zur Steinkohle erheblich. 

Erdgas gehört zur Gruppe der Kohlenwasserstof-
fe. Entstanden aus Lebewesen der Urmeere hat 
auch  dieses  Sonnenenergie  in  Form  von  che-
misch gebundener Energie gespeichert.  Im Ge-
gensatz zu den Kohlen enthält es außer Kohlen-
stoff chemisch gebundenen Wasserstoff. So be-
steht das Methanmolekül aus einem Kohlenstoff- 
und  vier  Wasserstoffatomen.  Bei  der  Verbren-
nung (Oxidation) entsteht also neben dem klima-
schädlichen  Kohlenstoffdioxid  (bei  Sauerstoff-

mangel das giftige Kohlenstoffmonoxid) Wasser-
dampf: 
CH 4 + 2O 2 -> CO 2 + 2H 2 O

16. Der spezifische Heizwert 

Bei der Verbrennung fossiler Stoffe wird Energie 
frei gesetzt.  Der spezifische Heizwert  sagt  aus, 
wie viel Energie (gemessen in MJ) bei der Ver-
brennung von 1 kg des Stoffes entsteht. (Endpro-
dukte bei 1013 hPa abgekühlt auf 20 °C) 
Übersicht 
• Propangas: 46,5 
• Butangas: 45,7 
• Benzin: 44 
• Heizöl: 40,6 
• Erdgas: 38,2 
• Steinkohle: 35,5 
• Anthrazit: 34,3 
• Braunkohle: 21 

Zum Vergleich : 
• Wasserstoff: 120
•
(Quelle: „Impulse Physik“ – Klettverlag ISBN 3-
12-772300 Seite 314) 

17. Die Kohleentschwefelung 

Kohle  enthält  –  je  nach  Herkunft  –  ca.  5% 
Schwefelverbindungen. Bei der Verbrennung ent-
steht  Schwefeldioxid,  das  als  Bestandteil  der 
Rauchgase die Umwelt belastet. 

Stichwort Schwefeldioxid 

Bei  der  Verbrennung  von  Schwefel  entsteht 
Schwefeldioxid : S + O 2 -> SO 2 

Schwefeldioxid  reagiert  mit  dem  Wassergehalt 
der Luft zu Schwefliger Säure, die ein Bestandteil 
des Sauren Regens ist: 
SO 2 + H 2 O -> H 2 SO 3

Eine Entschwefelung der Kohle ist sehr aufwän-
dig und teuer, deshalb wird  das Schwefeldioxid 
aus dem Rauchgas entfernt. 

Bei der Entschwefelung werden zwei  Verfahren 
werden eingesetzt: 
3. Entschwefelung  durch  Wirbelschichtbefeue-

rung:  Während  der  Verbrennung  der  Kohle 
(des Kohlestaubes)  wird  Kalk  in  den Brenn-
raum eingeblasen. Er verbindet sich mit dem 
SO 2 und O 2 zu CaSO 4 (Gips). 
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4. Rauchgasentschwefelung:  Das  Rauchgas 
wird in einem Absorber durch Kalkwasser ge-
leitet. Auch hier findet die oben genannte Re-
aktion statt: Gips entsteht.

18. Kohlendioxid und Treibhauseffekt 

Die Glasflächen eines Treibhauses lassen Son-
nenlicht  durchscheinen.  Die  einfallenden  Licht-
strahlen erwärmen im Treibhaus vor allem dunkle 
Stoffe. 
Diese Stoffe strahlen wieder Infrarotlicht ab, aller-
dings mit niedrigerer Frequenz als das Sonnen-
licht.  Für  sie  ist  Glas undurchlässig,  das heißt, 
die Wärmeenergie verbleibt im Raum, im Treib-
haus wird es wärmer. 

Dieses Phänomen nutzt der Gärtner z.B. für den 
Gemüseanbau in kalten Jahreszeiten.

Kohlendioxid ist mit dem Glas eines Treibhauses 
vergleichbar: 
• Einstrahlende Sonnenenergie  durchdringt  die 

CO2  -haltige  Atmosphäre.  Die  Erdoberfläche 
erwärmt  sich,  abhängig  von  der  Bodenbe-
schaffenheit, vom Einstrahlungswinkel etc. Die 
Erde  wird  damit  selbst  zum  Wärmestrahler. 
Die  natürliche  CO2  -Atmosphäre  verhindert 
einen Teil  der  Abstrahlung in  den Weltraum, 
die  Erde  ist  bewohnbar;  statt  einer  mittleren 
Temperatur von –18 °C (ohne CO2)  werden + 
15 °C gemessen. 

• Bei zunehmender Konzentration von CO2 -Gas 
in  der  Atmosphäre  sinkt  die  natürliche  Ab-
strahlung von Wärmeenergie, vor allem in den 
Nachtstunden. Die zu beobachtende Klimaver-
änderung mit all ihren Auswirkungen wird weit-
gehend dem Treibhauseffekt zugeordnet.

Stichwort Kohlendioxid

CO2  ist  ein  unsichtbares  Gas,  das  leicht  sauer 
riecht  und  schmeckt.  Es  ist  schwerer  als  Luft, 
sinkt also in Gärkellern, wozu auch Silos gehö-
ren, zu Boden, verdrängt den leichteren Sauer-
stoff  und  wirkt  deshalb  tödlich.  Es  erstickt  aus 
dem gleichen Grunde Flammen (CO  2  -Löscher 
bei der Brandbekämpfung). 
Durch Druck kann CO2 verflüssigt und in Stahlfla-
schen (grau) transportiert werden. Bei plötzlicher 
Entspannung  entsteht  fester  Aggregatzustand: 
Trockeneis, das bei –78 °C sublimiert. 
Kohlendioxid (Kohlenstoffdioxid) ist wasserlöslich 
(bei 20 °C und normalem Luftdruck: 0,9 l CO2 in 1 

l  H2O).  Der  CO2  -Anteil  steigt  bei  steigendem 
Druck und sinkenden Temperaturen. 

Als anschauliches Beispiel kann die Lösung von 
CO2  im  warmen/kalten  Mineralwasser  bei  Ent-
spannung herangezogen werden: 
CO2 + H2 O <-> H2 CO3 (Kohlensäure) 

Kohlenstoffdioxid  entsteht  bei  der  Verbrennung 
von Kohlenstoff und Kohlenstoffverbindungen: 
C + O 2 -> CO 2 ; CH 4 + 3O 2 -> CO 2 + 4H 2 O, 
aber auch bei anderen chemischen Reaktionen 
wie  z.B.  Gärung,  beim Kalkbrennen (CaCO3  -> 
CaO + CO2) oder bei der Reaktion von Calcium-
carbonat mit Salzsäure (CaCO3 + 2 HCl -> CaCl2 

+ H2 O + CO2) 

Nachweis von CO2 : Trübung von Kalkwasser 

19. Was ist ein GuD-Kraftwerk? 

GuD-Kraftwerke wenden zwei Turbinenarten an: 
• Gasturbinen werden mit Erdgas (CH4) betrie-

ben.  Verbrennungsrückstände  sind  Wasser-
dampf und Kohlenstoffdioxid. 

• Dampfturbinen werden meist mit einem fossi-
len  Brennstoff,  z.  B.  Steinkohle  oder  Braun-
kohle, aber auch mit Holz oder Müll betrieben. 
Ihr  Wirkungsgrad  liegt  bei  38%  (0,38).  Ver-
brennungsrückstände sind Asche, Kohlenstoff-
dioxid, Schwefeldioxid, und Stickoxide. 

Während die Gasturbine relativ schnell hochgefe-
fahren  werden  kann,  muss  der  Dampf  für  die 

Dampfturbine erst entwickelt werden. Das dauert 
relativ lange. Die Gasturbine allein hat einen Wir-
kungsgrad  von  ca.  39%,  weil  ein  Großteil  der 
Wärmeenergie ungenutzt entweicht. 
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Nutzt man diese Restwärme zum Beheizen einer 
Dampfturbine aus,  schaltet  man also hinter  die 
G-Turbine  eine  D-Turbine,  so  steigt  der  Wir-
kungsgrad  dieser  Kombination  auf  über  60% 
(0,6).  Wenn die  Restwärme  noch  zu  Heizzwe-
cken  o.  ä.  genutzt  werden  kann (Wärme-Kraft-
Kopplung), so erhöht sich dieser Wert noch. 

20. Wie setzt sich der Strompreis zusammen? 

Die Grundgebühr setzt sich zusammen aus dem 
Leistungspreis  (Entgelt  für  die  Bereitstellung 
von elektrischer Leistung), dem  Verrechnungs-
preis  (Entgelt  für  die  Kosten  der  Verrechnung 
sowie  der  technisch  notwendigen  Mess-  und 
Steuereinrichtungen) und  Durchleitungsentgelt  
(Kosten für die Benutzung des Leitungsnetzes). 

Der  Preis für eine Kilowattstunde (kWh)  setzt 
sich  zusammen  aus  dem  Arbeitspreis  (ver-
brauchsabhängiger  Strompreis  pro  kWh),  der 
Ökosteuer  (Steuer  zur  Unterstützung  der  Auf-
wendungen  zur  Erzeugung  umweltfreundlicher 
Energie) und der  Konzessionsabgabe (Abgabe 
an die Kommune für die Nutzung von öffentlichen 
Verkehrswegen). 

Hinzu kommt auf alle Bestandteile die aktuell gül-
tige Mehrwertsteuer.

(Quelle:  http://www.verivox.de/Power/Priceinfor-
mation.asp) 
21. Was ist der Unterschied zwischen Grund-
last, Mittellast und Spitzenlast? 

Der  Bedarf  an  elektrischer  Leistung  schwankt, 
abhängig  von  der  Jahres-  und  Tageszeit,  von 
Werktagen sowie Sonn- und Feiertagen. 
Belastungsspitzen treten in Großstädten an Win-
tertagen werktags  frühmorgens auf, wenn zahl-
reiche S- und U-Bahnen unterwegs sind, die Be-
leuchtungen eingeschaltet werden und die Indus-
triebetriebe ihre Arbeit aufnehmen, geringer Be-
darf  besteht  naturgemäß  zwischen  Mitternacht 
und Arbeitsbeginn gegen 6 Uhr. 

Natürlich  spielen  auch  das  Wetter,  besondere 
Fernsehbeiträge wie z.B. wichtige Sportereignis-
se oder der kurzfristige Energiebedarf in der Kü-
che eine Rolle. Die Lastverteiler der Elektrizitäts-
werke  ermitteln  die  Werte  und  erstellen  einen 
Plan. Sie erkennen, dass rund um die Uhr eine 
bestimmte Leistung benötigt wird. 

Grundleistungskraftwerke  im Dauerbetrieb de-
cken diese Grundlast. Während dieser Zeit blei-
ben andere Kraftwerke abgeschaltet. Sie werden 
dann zugeschaltet, wenn ab ca. 6 Uhr der Bedarf 
steigt;  man spricht  jetzt  von  der  Mittellast. Zu 
Spitzenzeiten  genügt auch sie nicht,  kurzfristig 
gehen  Spitzenlastkraftwerke  in  Betrieb.  Weil 
große Mengen elektrischer Energie nicht gespei-
chert  werden können,  sind jetzt  Kraftwerke  ge-
fragt, die innerhalb kurzer Zeit hochgefahren wer-
den  können.  Dazu  gehören  z.B.  Gasturbinen-
Kraftwerke  und  Pumpspeicherkraftwerke, die 
innerhalb von 2 Minuten ihre volle  Leistung er-
bringen.

Didaktische Hinweise

Die Sendung ist für den Einsatz im Physik- und Chemieunterricht der 9. Jahrgangsstufe der 
Hauptschule sowie der entsprechenden Jahrgangsstufe der Realschulen bestimmt. 

• Die Jugendlichen erfahren, wie durch Energieumwandlungen aus fossilen Brennstoffen elektrische 
Energie gewonnen wird. 

• Sie lernen einerseits Dampfkraftwerke, andererseits Gas-Turbinen-Kraftwerke und deren 
Kombination im GuD-Kraftwerk kennen. 

• Am Wirkungsgrad der Kraftwerktypen erkennen sie, dass ein relativ großer Teil der Primärenergie 
auf dem Wege vom Brennraum des Kraftwerks bis zum elektrischen Gerät im Haushalt als nicht 
weiter nutzbare Wärmeenergie verloren geht. Moderne Technologie wird als Erfolg im Bemühen 
um einen optimalen Wirkungsgrad vorgestellt. 

• Sie lernen, dass überlegter Einsatz elektrischer Energie dazu beiträgt, fossile Brennstoffe zu 
sparen und klimaschädliche Einflüsse durch Abgase zu reduzieren.

Lernziele 
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Den Schülerinnen und Schülern soll klar werden, dass nutzbare Energie eine unserer 
Lebensgrundlagen ist. 
• Sie erhalten einen Überblick über Energiearten und lernen eine Umwandlungskette am Beispiel der 

Primärenergie in fossilen Brennstoffen zu elektrischer Nutzenergie kennen. Hier verstehen sie den 
Satz von der Erhaltung der Energie, aber auch, dass eingesetzte Energie zwangsläufig entwertet 
wird. 

• Am Bemühen um einen möglichst hohen Wirkungsgrad der eingesetzten technischen Hilfsmittel 
erkennen sie eine Seite der Einsparungsmöglichkeiten, am eigenen umweltbewussten 
Energiegebrauch die andere Seite, wobei die Vermeidung und Bindung umweltschädlicher 
Verbrennungsprodukte eine besondere Rolle spielen. 

• Die Jugendlichen sollen erkennen, dass fossile Primärenergien nicht unendlich zur Verfügung 
stehen, und dass diese Form der Energiegewinnung mit deutlichen Nachteilen für die Umwelt 
behaftet ist. 

• Zudem können sie nachvollziehen, wie sich der Preis für elektrische Energie zusammensetzt. 

Anregungen zur Unterrichtsgestaltung 

Der Lehrplan sieht unter 9.5.1 „Organische Rohstoffe“ (fossile und nachwachsende Rohstoffe - 
flüssige Brennstoffe - Erdöldestillation etc.) vor. 
Die Behandlung dieser Lerninhalte vor 9.1.2 „Energieumwandlung im Kraftwerk“ erscheint sinnvoll. 
Eine Wiederholung von 8.5.2 „Elektromagnetische Induktion“ dient dem Verständnis der Funktion des 
Generators im Kraftwerk und der Transformatoren. 

Alle folgenden Arbeitsaufträge können in der Regel von geübten Jugendlichen mit Hilfe der Sendung, 
einzelner Bilder oder Sequenzen und den im Beitrag angebotenen Informationen selbständig 
erarbeitet werden. Sinnvolle Versuche sind aus technischen Gründen und wegen 
Verbrennungsgefahr kaum möglich. 

Die Sendung wird mit dem Erhalt der Stromrechnung eingeleitet. 
Ein relativ einfacher Arbeitsauftrag könnte also lauten: 
5. Wie setzt sich eigentlich der Strompreis zusammen? 
6. Die Jugendlichen können allein anhand der Sendung sowie ihrer privaten Stromrechnung (Kontakt 

mit dem Anbieter) alle Aspekte zusammentragen, die miteinander die Summe des Preises 
ausmachen: 

7. Rohstoffpreis (Steinkohle, Braunkohle, Gas) 
8. Transportkosten von der Grube zum Kraftwerk 
9. Bau und Unterhalt der Kraftwerkanlagen 
10.Bau und Unterhalt des Leitungsnetzes 
11.Bau und Unterhalt der Messeinrichtungen (Zähler etc.) 
12.Löhne und Gehälter, Versicherungen, Steuern, Umweltschutz 
Wiederholen, Üben, Anwenden, Vertiefen gem. LP (siehe Arbeitsblatt 1)

Erweiterte Arbeitsaufträge beziehen sich auf das Thema „Energieumwandlungen“ in einem 
Dampfkraftwerk. Nach einer Gesamtschau der Sendung werden die Aufträge anhand der 
entsprechenden Einzelbilder und/oder Sequenzen bearbeitet: 

1. Was besagt der Satz von der Erhaltung der Energie? 
2. Was sind fossile Brennstoffe? In welcher Form ist hier Energie gespeichert? 
3. Warum werden die Kohlebrocken fein zermahlen und vorgewärmt, ehe sie verbrannt werden? 
4. Welche Energieumwandlung findet in der Brennkammer statt? Welche Reaktionsformel trifft zu? 

Wird mit Filmsequenzen gearbeitet, eignet sich hier der Einsatz „Vom Kohlenstaub zum 
Hochdruckdampf“. 

5. Bei der Verbrennung entstehen das giftige Schwefeldioxid sowie das Umwelt belastende 
Kohlenstoffdioxid. Welche Maßnahmen müssen eingeleitet werden? Welche chemische 
Verbindung lässt sich nicht entsorgen? Erkläre ihren nachteiligen Einfluss auf unser Klima. 

6. Welche Energieumwandlung findet im Wasserkessel bzw. in den Rohrschlangen statt? Versuch: 
Dampfdrucktopf 
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7. Welche Energieumwandlung findet in der Turbine statt? 
8. Welche Energieumwandlung findet im Generator statt? 
9. Stelle die Umwandlungskette für ein Dampfkraftwerk zusammen und begründe, weshalb (leider) 

nur ein Teil der zugeführten Energie in Nutzenergie umgewandelt werden kann! An dieser Stelle 
eignet sich der Einsatz aller vier angebotenen Filmausschnitte. 

Arbeitsaufträge, die technische Vorgänge in einem Dampfkraftwerk beschreiben, könnten lauten:  

1. Was versteht man unter dem Begriff „Druck“? 
2. Nenne andere Beispiele, die deutlich machen, dass Druckdifferenzen Arbeit zur Folge haben. 
3. Warum dreht sich eine Turbine im Dampfstrom? Wenn mit Filmsequenzen gearbeitet wird, eignet 

sich hier der Einsatz des Ausschnitts „Dampfturbine und Generator“. 
4. Warum kühlt der heiße Dampf ab, wenn er Arbeit verrichtet hat? 
5. Warum wird der Dampf künstlich abgekühlt, wenn er das letzte Laufrad verlassen hat? 
6. Was geschieht im Kondensator? 
7. Was versteht man unter dem Gegenstromprinzip? 
8. Wie funktioniert ein Generator? Wiederholung LP 8.5.2 „Elektromagnetische Induktion“ 
9. Beschreibe die Vorgänge im Kraftwerk von der Kohlenmühle bis zum Generator. Verwende dazu 

die Übersichtsgrafik aus der Sendung! 
10.Welchen Wirkungsgrad hat ein Dampfkraftwerk. Was bedeutet „Wirkungsgrad“? Warum kann der 

Wirkungsgrad nie 100% sein? 
11.Vergleiche die Wirkungsgrade verschiedener Energieumwandler! 
12.Steinkohlekraftwerke und Braunkohlekraftwerke haben Gemeinsamkeiten, unterscheiden sich aber 

in einigen Punkten. 

Arbeitsaufträge, die sich mit einer Gasturbine auseinander setzen, könnten lauten: 

1. Was haben Dampf- und Gasturbine gemeinsam, wodurch unterscheiden sie sich? Welche 
Schadstoffe treten bei einer Gasturbine nicht auf.? Einsatz Sequenz „Gasturbine“ 

2. Was ist der Unterschied zwischen Grund-, Mittel- und Spitzenlast? 
3. In einem GuD-Kraftwerk werden Gas- und Dampfturbine gekoppelt. Begründe die Notwendigkeit 

einer solchen Verbindung. An dieser Stelle eignet sich der Einsatz der Sequenz „GuD-Kraftwerk“. 
4. Vergleiche den Wirkungsgrad eines Dampfkraftwerkes mit dem eines GuD-Kraftwerkes. 

Wiederholungen, Übungen, Vertiefungen zum Thema „Wärmekraftwerk“ 
1. Arbeitsblatt 2 und Lösungen 
2. Arbeitsblatt 3 und Lösungen 
Arbeitsaufträge, die sich mit dem Generator und den Transformatoren beschäftigen, könnten lauten: 

1. Das Grundprinzip von Generatoren und Transformatoren ist die elektromagnetische Induktion. Wie 
lautet das Naturgesetz? 

2. Wie funktioniert ein Generator? Seine einfachste Form ist der Dynamo am Fahrrad. Beide wandeln 
Rotationsenergie in elektrische Energie um. 

3. Welche Aufgabe erfüllt der Hochspannungstransformator im Kraftwerk? Welche Spannungswerte 
erwähnt die Sendung? 

4. Wie funktioniert überhaupt ein Transformator? 
5. Welche Arten von Transformatoren gibt es? 

Arbeitsaufträge, die der Wiederholung, Ergänzung oder Vertiefung dienen, könnten lauten: 

1. Was versteht man unter dem „spezifischen Heizwert“ eines Brennstoffes? 
2. Vergleiche elektrische mit mechanischer Leistung! 
3. Vergleiche elektrische mit mechanischer Arbeit! 

Arbeitsblätter

Arbeitsblatt 1: Was kann man mit der Energie von 1 kWh anfangen?
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Schulfernsehen Schulfernsehen

Arbeitsblatt 2: Vergleiche ein Wärmekraftwerk mit einer Windkraftanlage
Arbeitsblatt 3: Nutzung verschiedener Primärenergieformen
Links

Wie funktioniert ein Steinkohlekraftwerk? 
http://www.micrositeweb.de/eby/kids/index.html 

Braunkohlebergbau in der Lausitz 
http://www.vattenfall.de/www/vf/vf_de/225583xberx/225613dasxu/225933bergb/226503kerng/225963t
ageb/index.jsp 
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