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Abb.1: Quelle: https://www.uka-gruppe.de/buerger-kommunen/funktionsweise-einer-windenergieanlage/ 

Abb. 2: Quelle: https://www.leifiphysik.de/uebergreifend/fossile-energieversorgung/grundwissen/kohlekraftwerk 

Energieformen 
Kraftwerke – „Energieverluste“? 

 
INFORMATION 
Energieträger, Energiearten, Energiewandler die sich in Kraftwerken befinden. Es gibt einige 
Kraftwerke, man kann sie in erneuerbare und fossile (herkömmliche) Kraftwerke aufteilen. Es gibt 
auch andere Einteilungsmöglichkeiten. Im letzten Experiment mit der Windmühle (Windrad) wird 
Bewegungsenergie in elektrische Energie umgewandelt. Der Energiewandler ist ein Bauteil in der 
Windkraftanlage:  
Der Generator – das Herzstück fast jeden Kraftwerks, ob Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk oder 
sogar eine Windkraftanlage. Der Generator wandelt letztlich die Bewegungsenergie in elektrische 
Energie um. Wie – das war in der 9. Klasse dran. 
Leider kommen nicht von 100 Prozent Bewegungsenergie auch 100Prozent elektrische Energie 
heraus. Wo  geht sie hin, die Energie? In was wird sie umgewandelt? Ihr ahnt es sicher – alles reibt 
irgendwie aneinander, da kann man fetten und schmieren – dabei entsteht Wärmeenergie – mit der 
können wir nichts anfangen, die erwärmt nur die Umgebung. Weg ist die schöne Energie – puff in die 
Luft. Das erwartet uns genau im 6. Arbeitsblatt.  
 
Ihr sollt heute eine Windkraftanlage einem Kohle/Erdgas/Erdöl/Atom – Kraftwerk gegenüberstellen. 
(Kohle, Erdgas ,Erdöl , Atom (Uran als „Kernbrennstoff“) sind einfach die  Energie ….? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufgaben: 

1. Stellt für beide Typen ein Energieflussschema auf und vergleicht diese! 
2. Stelle die Unterschiede heraus! Wo ist der Generator? Wo ist die Turbine? 
3. Zeichne ein Windkraftwerk – warum zählen wir es zu den erneuerbaren 

Kraftwerkstypen? Begründe! Wo ist Bewegungsenergie? Wo Wärmeenergie? 
4. Wo gibt es hier Energieumwandlungen die wir nicht wollen, die wir als 

„Energieverluste“ bezeichnen? Male rote Pfeile an die entsprechenden Stellen! 
 

     So sieht ein Flussdiagramm bezüglich vorkommender Energieumwandlungen aus:    
     Nutze diese Form! 

 

Schreibe alles ab! 

Sauber und ordentlich! 

Mit 2cm Rand und 
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nicht vergessen! 
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