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Einführung 

Was braucht ein Mensch zum Leben? Luft, Wasser und Nahrung. Und elektrische Energie? 

Tatsächlich ist diese kaum mehr aus unserem Leben wegzudenken. Bei einem Ausfall wäre es 

nachts nicht nur dunkel, nein, auch unsere Kommunikation würde zusammenbrechen. 

Tankstellen könnten kein Treibstoff mehr ausgeben, LKWs und Güterzüge könnten nicht 

mehr fahren, die Versorgung mit Lebensmitteln und Medikamenten würde abbrechen. Es 

würde zu Panik und Gewalt kommen. Polizei, Feuerwehr und Notärzte wären hilflos. Die 

Menschen würden vergessen, dass sie in einer zivilisierten Gesellschaft leben. Die Starken 

setzen sich durch, die Schwachen müssen hungern. Unser geordnetes und sicheres Land, so, 

wie wir es kennen, würde sich nach kurzer Zeit zu einer apokalyptischen, von Gewalt 

dominierten Fläche verwandeln. Deshalb ist es wichtig eine ausreichende und zuverlässige 

Versorgung von elektrischer Energie zu haben, die die 520 Terrawattstunden, die Deutschland 

pro Jahr verbraucht (2017)1, abzudecken.  

Übersicht2 

Es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie in Deutschland elektrische Energie erzeugt wird. 

Im Allgemeinen kann man sie in die regenerativen Energien und die nichtregenerativen 

Energien unterteilen. Als regenerative Energien, auch erneuerbare Energien genannt, zählen 

Energien, die in einem „unerschöpflichem“ Maße zur Verfügung stehen, zum Beispiel der 

Wind bei Windrädern oder die Sonne bei Fotovoltaikanlagen. Hingegen zum Beispiel die Kohle 

für Kohlekraftwerke oder auch das Uran für die in Atomkraftwerken erzeugte Kernenergie 

stehen nur in begrenztem Maße zur Verfügung und zählen deshalb zu den nichtregenerativen 

Energien. Im Gegensatz zu der regenerativen Energie entstehen bei der Erzeugung 

nichtregenerativer Energie immer ein oder mehrere für den Menschen schädliche 

Nebenprodukte. Auch fördern die nichtregenerativen Energien, mit Ausnahme der 

 
1 https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/stromverbrauch [08.12.19] 
2 PHYSIK Gymnasium SEK 1, Seite 220 bis 221 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/energie/stromverbrauch%5b08.12
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Kernenergie, den Klimawandel, während alle regenerativen Energien nahezu klimaneutral sind. 

Aber regenerative Energien haben auch Nachteile. So kann man zum Beispiel in 

Kohlekraftwerken rund um die Uhr Kohle verbrennen, während man für Windräder Wind oder 

für Fotovoltaikanlagen Sonnenlicht benötigt, die aber nicht immer zur Verfügung stehen. Eine 

Lösung für dieses Problem ist es, überflüssige elektrische Energie zu speichern, indem man mit 

ihr Pumpen betreibt, die Wasser in höher gelegene Stauseen pumpen. Auf die so entstandene 

potentielle Energie wird bei einem Energiebedarf wieder zugegriffen, indem das Wasser durch 

Fallrohre geleitet wird und eine Turbine betreibt, die über einen Generator elektrischen Strom 

erzeugt. Auf Grund des Wirkungsgrades geht aber leider bei jeder Energieumwandlung ein Teil 

der Energie verloren. Trotzdem hat diese Methode geholfen, dass in Deutschland im Jahr 2017 

ein Drittel der elektrischen Energie aus regenerativer Energie bestand.3 

Kernenergie - ein Beispiel für nichtregenerative Energie4 

Wie bei allen nichtregenerativen Energien wird auch bei der Kernenergie Wärmeenergie 

benutzt, um Wasser zum Sieden zu bringen. Diese wird mithilfe von Uran erzeugt, 

genaugenommen Uran-235. Uran-235 ist radioaktiv, das heißt seine Atome verfallen mit der 

Zeit. Dabei entstehen sehr viel Wärmeenergie, zwei kleinere Atomkerne und Neutronen, die 

mit hoher Geschwindigkeit in alle Richtungen geschossen werden und das Verfallen von 

weiteren Atomen verursachen. Man kann sich das wie eine Lawine vorstellen, die auf ihrem 

Weg immer mehr Schnee aufnimmt und immer größer wird. Doch diese Kettenreaktion 

braucht, wie bei einer Reihe aus Dominosteinen, einen Auslöser. Dadurch müssen einerseits 

die Atome künstlich mit Neutronen beschossen werden, auf der anderen Seite muss der 

Lawineneffekt aber auch irgendwann mit Bremsstäben zwischen den Brennstäben eingedämmt 

werden. Nun gibt es zwei Arten von Reaktoren, die die Hitze unterschiedlich weiterleiten. Im 

Siedewasserreaktor kondensiert das Wasser, das die Brennstäbe im Druckbehälter umgibt. Der 

so entstandene Wasserdampf treibt eine Turbine an, die mithilfe eines Generators elektrische 

Energie erzeugt. Der kontaminierte Wasserdampf gibt die Wärme über einen Wärmetauscher 

an ein Kühlwassersystem ab. Da das Kühlwasser keinen Kontakt mit dem kontaminierten 

Wasserdampf beziehungsweise dem dann kondensierten und kontaminierten Wasser hatte, 

kann es bedenkenlos abgeleitet werden. Das kontaminierte Wasser wird zurück in die 

Druckkammer geleitet. Dabei braucht nicht nur der Druckbehälter einen 

strahlenundurchlässigen Sicherheitsbehälter, sondern auch das System, das die Wärmeenergie 

in elektrische Energie umwandelt, eine Sicherheitsabschirmung. Beim Druckwasserreaktor ist 

 
3 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html [09.12.19] 
4 WAS IST WAS Band 24 Elektrizität Seite 37 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
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das anders. Der Wasserdampf beziehungsweise das Wasser im System zur Umwandlung in 

elektrische Energie ist hier nicht kontaminiert. Es wird in einem Wärmetauscher vom Wasser 

aus dem Druckbehälter erhitzt, ohne dieses zu berühren. Möglich ist dies, da das Wasser aus 

dem Reaktor mit Hilfe eines Druckhalters unter hohem Druck auch bei einer Temperatur von 

über 100°C flüssig bleibt. Das Betreiben eines Atomkraftwerkes ist also sehr aufwendig, aber 

die Leistung von ungefähr 800 bis 1.300 Megawatt pro Reaktor ist auch sehr hoch. Im 

Gegensatz zu einem Kohlekraftwerk stößt ein Atomkraftwerk aber kein für den Klimawandel 

verantwortliches CO2 aus. Um die Leistung eines Atomkraftwerkes klimaneutral zu ersetzen 

bräuchte man nach Berechnungen des SWR ungefähr 4.400 Windräder.5 Aber warum sollen 

dann alle Atomkraftwerke in Deutschland bis zum Jahr 2022 abgeschaltet werden?6 Das ist eine 

Reaktion der Bundesregierung auf den Reaktorunfall in Fukushima. Denn die radioaktive 

Strahlung, die beim Zerfall des Urans entsteht, ist stark krebserregend und erbgutverändernd. 

Und auch nach der Nutzung des Urans in Atomkraftwerken zerfällt es noch weiter und setzt 

auch weiterhin die gefährliche Strahlung frei. Es kann mehrere Jahrtausende dauern, bis dieser 

Prozess abgeschlossen ist und keine Gefahr mehr besteht. Bis dahin muss das Uran gesichert 

aufbewahrt werden, was nicht nur aufwendig und teuer ist, sondern auch beunruhigend für die 

Bevölkerung, die in der Nähe solcher Aufbewahrungsorte lebt. 

Solarenergie - ein Beispiel für regenerative Energie7 

Die wohl zuverlässigste regenerative Energiequelle unserer Erde ist ironischerweise auch die 

Einzige, deren Energie nicht von unserer Erde stammt. Die Sonne. Sie geht jeden Morgen auf 

und jeden Abend wieder unter. Auch Wolken können ihre Wirkung nur abschwächen. Und 

obwohl die Energiemenge, die die Erde pro Tag von der Sonne aus erreicht, den vierzigfachen 

Jahresverbrauch der Menschheit an Energie decken könnte, machte die Nutzung dieser Energie 

im Jahr 2017 nur 6,1% der elektrischen Energieerzeugung Deutschlands aus.8 Dabei gibt es drei 

Möglichkeiten, die Sonnenstrahlen in elektrischen Strom umzuwandeln. 

In den Solarkollektoren liegen schwarze Rohre. Die „Farbe“ Schwarz kann das Sonnenlicht am 

besten schlucken, im Gegensatz zu der „Farbe“ Weiß, die Licht am besten reflektiert. Je 

senkrechter die Sonne zu den Kollektoren steht, desto besser, da die Streuung der 

Sonnenstrahlen dann nicht mehr so hoch ist, also mehr Sonnenstrahlen auf eine bestimmte 

Fläche fallen. Durch die Rohre fließt eine Wärmeträgerflüssigkeit, die vom Licht der Sonne 

 
5 https://www.tagesschau.de/ausland/strahlung128.html [09.12.19] 
6 https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/bundesregierung-beschliesst-ausstieg-aus-der-kernkraft-bis-

2022-457246 [09.12.19] 
7 DER KINDER BROCKHAUS Technik Seite 160 
8 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html [09.12.19] 

https://www.tagesschau.de/ausland/strahlung128.html
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/bundesregierung-beschliesst-ausstieg-aus-der-kernkraft-bis-2022-457246
https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/bundesregierung-beschliesst-ausstieg-aus-der-kernkraft-bis-2022-457246
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/erneuerbare-energien.html
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erwärmt wird. Unter den Rohren liegt eine Wärmedämmung, die verhindert, dass zu viel 

Wärme verloren geht. Die erwärmte Trägerflüssigkeit gibt ihre Wärme dann in einem 

Wärmetauscher an das normale Trinkwassersystem eines Hauses ab und fließt zurück in die 

Kollektoren. Damit wird zwar keine elektrische Energie erzeugt, es ist aber ein Vorbild für eine 

andere Art der Umwandlung. Gemeint sind sogenannte Rinnenkraftwerke. Bei diesen werden 

die Strahlen der Sonne durch rinnenförmige, gekrümmte Spiegel auf das Rohr gelenkt. Dadurch 

wird die Wärmeträgerflüssigkeit viel heißer, sodass ein Spezialöl verwendet werden muss. Im 

Wärmetauscher gibt das Öl die Wärme dann an Wasser ab, welches siedet und zu Wasserdampf 

wird, der wiederum eine Turbine antreibt, die über einen Generator elektrische Energie erzeugt. 

Auf eine Wärmeträgerflüssigkeit verzichtet hingegen ein Turmkraftwerk. Auch im 

Turmkraftwerk bündeln Spiegel die Sonnenstrahlen, hier allerdings auf einen einzigen Punkt. 

Dieser liegt an einem Turm, um den die Spiegel gestellt sind, und kann bis zu 1000°C heiß 

werden. Auch bei diesem Kraftwerk wird mit der Wärmeenergie flüssiges Wasser zum 

Kondensieren gebracht, der Wasserdampf betreibt eine Turbine und diese erzeugt mit einem 

Generator elektrische Energie. 

Die platzsparendste Variante ist die Fotovoltaikanlage. Sie besteht aus Silizium, dessen Atome 

vier Außenelektronen haben. In die obere Schicht des Siliziums mischt man ein wenig 

Phosphor, welches fünf Außenelektronen hat und deshalb im Silizium eins abgeben kann. In 

die untere Schicht des Siliziums mischt man ein wenig Bor, welches nur drei Außenelektronen 

besitzt und deshalb noch eins im Silizium aufnehmen kann. Nun geben alle Phosphoratome ihr 

überflüssiges Elektron an die Boratome ab. Diese Boratome mit vier Außenelektronen sammeln 

sich in der Mitte. Man nennt dies Grenzschicht. Dadurch, dass der Phosphor aus der oberen 

Schicht Elektronen abgibt, herrscht dort ein Elektronenmangel, es bildet sich also ein Pluspol. 

Da diese Elektronen in der unteren Schicht sind, herrscht dort ein Elektronenüberschuss und es 

bildet sich ein Minuspol. Bei Sonneneinstrahlung trennen sich die überflüssigen 

Phosphorelektronen wieder vom Bor, wandern in Richtung Pluspol, werden von den 

nachrückenden Elektronen durch ein Kabel zum Verbraucher und von dort zum Minuspol 

gedrückt und wandern von dort wieder in Richtung Grenzschicht.9 

Bewertung 

Nichtregenerative Energien wie die beschriebene Kernenergie oder auch Kohleenergie haben 

meiner Meinung nach keinen Platz in der Zukunft. Sie werden nicht nur irgendwann nicht mehr 

verfügbar sein, weil sie eben nicht regenerativ sind, sondern schaden auch, insbesondere die 

 
9 https://www.youtube.com/watch?v=ZFlG4bz0Cfg [10.12.19] 

https://www.youtube.com/watch?v=ZFlG4bz0Cfg
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Kernenergie, dem Menschen und, beispielsweise die Kohleenergie, der Umwelt. Für 

Solarenergie ist Deutschland klimatisch bedingt ehr weniger geeignet. Trotzdem sehe ich in 

Solarenergie die Zukunft, denn der Klimawandel ist ein globales Problem und kann deshalb 

auch nur global gelöst werden. So könnte man zum Beispiel riesige Solar- und Turmkraftwerke 

in den Wüsten Afrikas oder anderen Plätzen mit hoher Sonneneinstrahlung bauen und mit dem 

Strom dann Europa versorgen. Um eine konstante Versorgung mit elektrischer Energie zu 

schaffen, könnte man mit der in den Kraftwerken gewonnenen elektrischen Energie Wasser zu 

Wasserstoff spalten. Dieses würde man über Pipelines nach Europa leiten. Das könnte man mit 

Erdgaspipelines aus Russland vergleichen. In Europa würde man den Wasserstoff dann in 

Brennstoffzellen wieder in elektrischen Strom umwandeln. Bei diesem aus der Raumfahrt 

stammenden Prozess reagieren Sauerstoff und Wasserstoff an einer mit speziellen Metallen 

beschichteten Kunststofffolie, es gibt eine geräusch- und flammenlose Verbrennung, die 

elektrischen Strom erzeugt und als Abgas entsteht nur reiner Wasserdampf.10 So wären die 

Grundlagen für eine Zukunft mit sauberer elektrischer Energie und ohne apokalyptische 

Zustände gesichert. 

  

 
10 WAS IST WAS Band 24 Elektrizität Seite 46 und 47 
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