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Wärmekraftwerke –
Ganz schön unter Dampf
Das Prinzip, das hinter einem Wärmekraftwerk
Laufwasser- und Pumpspeicherkraftwerke
Jahrgangsstufen 3 und 4
steckt, hast du bereits kennengelernt:
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eine Turbine, deren Drehbewegung
einen Generaumgewandelt. Die meisten Wärmekraftwerke arb
tor übertragen
wird. Der Generator verwandelt so BeweName:
____________________________________________
ten mit Wasserdampf. Der entsteht, indem foss
gungsenergie in elektrische Energie. Die SWM erzeugen auch
Brennstoffe wie Kohle, Öl und Gas oder Restm
Datum:
Strom in____________________________________________
Pumpspeicherkraftwerken wie den Leitzachwerken.
verbrannt werden. Mit der entstehenden Wärme
Hier wird das Wasser aus drei Flüssen im Seehamer See gesammelt. Von diesem oberen See wird das Wasser je nach Bedarf
wird Wasser erhitzt, das verdampft und eine Dam
über Rohrleitungen auf die Turbine gestürzt. Die unteren Seen
turbine antreibt. Die wiederum gibt ihre mechan
fangen das Wasser auf. Wenn mehr Energie zur Verfügung steht,
sche Energie an den Generator weiter. Dort wird
als in München gerade benötigt wird, befördern Pumpen das WasBewegungsenergie in Strom umgewandelt.
Verschiedene
Kraftwerke
ser
aus den unteren
Seen wieder in den Seehamer See. Dort steht es
Übrigens zählen auch Kernkraftwerke sowie
dann wieder zur Energiegewinnung bereit.
geothermische und solarthermische Kraftwe
a) Suche im Heft die Seiten, zu denen der Bildausschnitt passt. Trage die Seitennummer in
zu den Wärmekraftwerken.
das graue Kästchen ein und notiere, um welche Energiequellen es sich handelt.
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Energiequelle: S — — — —

		Die Sonne liefert 40-mal mehr Energie als auf der Erde benötigt wird. Die Sonnenenergie
können wir zweifach nutzen. Die S — — — — z — — — — — wandeln das Sonnenlicht
in elektrische Energie um. Die Wärmestrahlung kann durch K — — — — — — — — — —
in Wärmeenergie für Heizung und Warmwasser umgewandelt werden.
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Energiequellen und Energieerzeugung
Welcher Begriff passt nicht zu den anderen?

		a)

Steinkohle

		b)

Wasserkraft

		c)

Wasserdampf

		d)

Wasserkraftschnecke

		e)

Solarzelle

		f)

Verbrennung

		g)

Wärme

3

Erdgas

Erdöl

Restmüll

erneuerbare Quellen

Sonnenenergie

Rotorblätter

Gondel

Wasserrad

Photovoltaik
Erdwärme

Wasserdampf

„Wusstest du schon, dass …?“
Finde in dem grünen Kästchen auf der

Windenergie
Generator

Wasserdruck

Sonnenlicht
Thermalwasser
Turbine

Wasserblase

Wasser
Wärmetauscher

Wind

-Seite eine Antwort auf diese Frage:

}} Welche Auswirkung hat der Höhenunterschied zwischen den Staustufen eines Laufwasserkraftwerks auf die Energiegewinnung?
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