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Sehr geehrte Lehrerinnen, sehr geehrte Lehrer, liebe Eltern!

Wissen ist das entscheidende Kapital für die Zukunft. Wir alle tragen Verantwortung dafür, dass wir den 
heranwachsenden Jugendlichen die bestmögliche Ausbildung zuteilwerden lassen. Doch auch die Wis-
sensvermittlung verändert sich. Durch die Digitalisierung erhalten unsere Kinder aus verschiedenen Kanälen 
eine Vielzahl an Informationen.

Die Energie AG bekennt sich zu ihrer Verantwortung den kommenden Generationen gegenüber und spe-
ziell der Verantwortung für die Jugend. Unter dem Motto „Energie AG macht Schule“ wurde das Schulpro-
gramm der Energie AG bereits vor Jahren gestartet. Damit stehen für alle Schulstufen der Volksschulen bzw. 
der Neuen Mittelschulen und Gymnasium-Unterstufen lehrreiche und vor allem interessante Unterlagen rund 
um die Themen Energie, Entsorgung und Wasser zur Verfügung. Jetzt haben wir diese Reihe um das Thema 
Digitalisierung ergänzt und möchten damit nicht nur die Hardware wie Computer, schnelle Internetverbin-
dungen etc., sondern auch die Software und die digitale Verantwortung ins Zentrum stellen.

Die Energie AG hat sich in mehr als 125 Jahren der Unternehmensgeschichte vom reinen Stromversorger 
zum Energie- und Dienstleistungskonzern entwickelt. Unser Ziel ist es, wichtige Fragen rund um die Themen-
bereiche Energie, Wasserversorgung und Abfallverwertung für eine saubere Umwelt sowie jetzt auch für 
Digitalisierung verständlich aufzubereiten. Die Energie AG bietet für Schulen auf Anfrage gerne Führungen 
zum Beispiel in unseren Kraftwerken an, in denen anschaulich und spannend der Lehrplaninhalt vertieft 
werden kann. Darüber hinaus haben Sie bei uns die Möglichkeit, Energie in der „Erlebnis Welt Energie“ 
in Timelkam hautnah zu erleben und im Museum „Stromgeschichten“ die rasante Entwicklung der Energie 
in mehr als 125 Jahren zu sehen und zu begreifen.

Auf der Internet-Seite www.wir-denken-an-morgen.at gibt es zusätzliche Informationen zum Nachlesen, 
interaktive Wissensspiele zum Ausprobieren und alle Unterlagen des Bildungsprogramms „Energie AG 
macht Schule“ zum Downloaden.

Wir wünschen viel Spaß und spannendes Lernen mit den neuen Schulunterlagen der Energie AG!
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Elektrischer Strom braucht Wege

Warum das alles?
Unser Alltag ist ohne elektrische Energie kaum mehr vor-
stellbar. Du weißt sicher, dass sie nicht einfach aus der 
Steckdose kommt, aber kennst du die genauen Wege 

des elektrischen Stroms? Begib dich mit uns auf seine 
spannende Reise.

Was fällt dir zum Stichwort Strom ein?
Bevor du etwas Neues lernst, ist es sinnvoll, zunächst 
einmal in deinen grauen Zellen zu „kramen“, um heraus-
zufinden, was du selbst schon zu diesem Thema weißt. 

Also durchsuche dein Gehirn nach Verbindungen zum 
Thema Strom. Schreibe so viele Wörter wie möglich 
rund um diesen Begriff auf!

1 Wo kommt die elektrische Energie her?
1.1 Wie wird aus der Energie der Sonne elektrische Energie?
1.2 Wie wird in einer Gas- und Dampfturbinenanlage wie Timelkam elektrische Energie erzeugt?
1.3 Wie wird in einem Wasserkraftwerk wie Lambach elektrische Energie erzeugt?
1.4 Warum leisten nicht alle Wasserkraftwerke das Gleiche?

2 Wie gelangt der Strom vom Kraftwerk zu mir nach Hause?
2.1 Warum ist ein Strommasten mit so vielen Seilen bestückt?
2.2 Warum befinden sich Freileitungen in so großer Höhe?
2.3 Warum sieht man im Ort oder in der Stadt kaum Strommasten mit Freileitungen?

3 Was sollte ich als Verbraucher im Zusammenhang mit dem Stromnetz wissen?
3.1 Warum ist es in der neuen Wohnung zunächst finster?
3.2 Meine Eltern kaufen grünen Strom. Was bedeutet das?

Was erwartet dich? – Antworten auf folgende Fragen
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Stufen der Energieumwandlung
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Solarzelle

Wo kommt die elektrische Energie her?1

1a Was hast du schon über 
den Grundsatz der Energieer-
haltung gelernt?

1b Was, denkst du, kann man 
aus der Sicht eines Physikers 
zu den Begriffen „Stromerzeu-
gung“ und „Stromverbrauch“ 
sagen?

1c Was verstehst du unter elek-
trischem Strom und was unter 
elektrischer Energie?

Denker gefragt!
Elektrische Energie hat schon lange existiert, bevor der Mensch sie ent-
deckt und herausgefunden hat, wie er sie nutzen kann. Blitze verfügen über 
ein enormes elektrisches Potenzial. Dem Menschen ist es aber bisher nicht 
gelungen, diese Kraft nutzbar zu machen. Auch manche Tiere, wie zum 
Beispiel der Zitteraal, können selbst elektrische Energie „erzeugen“.

Die Sonne ist nicht nur Ursprung allen Lebens, ohne sie gäbe es auf der 
Erde kaum eine Form von Energie. Sie ist auch die „Mutter“ der elektri-
schen Energie, und dabei ist keineswegs nur von Solaranlagen die Rede: 
Die Sonne war/ist an der Entstehung aller sogenannten Primärenergieträger 
(Kohle, Erdöl, Erdgas, Biomasse, Wasser, Wind) entscheidend beteiligt. 
Ein Großteil der elektrischen Energie, die Menschen nutzen, entsteht durch 
Umwandlung von Bewegungsenergie. Dies geschieht in Kraftwerken, die 
Strom erzeugen.

1.1 Wie wird aus der Energie der Sonne elektrische Energie?

Je nach Art des Kraftwerks folgen unterschiedliche Stufen der Energieum-
wandlung aufeinander, ehe schließlich elektrische Energie entsteht: 

1d Kannst du anhand der Stufen der Energieum-
wandlung die Aussage „Die Sonne ist die ‚Mutter’ 
der elektrischen Energie“ erklären?

Denker gefragt!
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1.2 Wie wird in einer Gas- und Dampfturbinenanlage wie Timelkam elektrische Energie erzeugt?

1.3 Wie wird in einem Wasserkraftwerk wie Lambach elektrische Energie erzeugt?
Das Wasserkraftwerk Lambach ist ein Laufkraftwerk.

Die Wehranlage staut das Wasser der Traun. Unter 
der ➀ Wehrbrücke befinden sich die verstellbaren 
Stauwehre. Das gestaute Wasser oberhalb der 
Wehranlage nennt man ➁ Oberwasser. Da im Wasser 
auch Treibgut schwimmt, muss es zunächst durch eine ➂ 
Rechenanlage fließen.

Erst danach fließt das Wasser über ein Gefälle zur  
➃ Turbine, auf die es seine Bewegungsenergie überträgt 
– sie dreht sich. Die Drehbewegung der Turbine wird 
wiederum auf den ➄ Generator übertragen. Was dann 
passiert, weißt du: Aus Bewegung wird elektrische 
Energie! 

Überschüssiges Wasser, das nicht genutzt werden kann, 
verlässt den Kraftwerksbereich über die Wehranlage 
und das ➅ Tosbecken. Das Wasser unterhalb des 
Kraftwerks wird ➆ Unterwasser genannt.

1e Beschrifte die Teile des Laufkraftwerkes!

Denker gefragt!

Turbine des GuD-Kraftwerkes  Timelkam – Revisionsarbeiten

Eine Gas- und Dampfturbinenanlage verbindet zwei 
Funktionsprinzipien von Wärmekraftwerken. Der Start 
erfolgt in der Gasturbinenanlage: Hier wird heißes 
Gas zum Antrieb einer Gasturbine verbrannt. Die 
verbleibende Wärme in den Abgasen erhitzt in einem 
Wärmetauscher Wasser, es entsteht Wasserdampf. 
Dieser bringt eine Dampfturbine in Gang. Sowohl die 
Gas- als auch die Dampfturbine treiben einen Generator 
an: Hier wird aus Bewegung elektrische Energie. Die 
bei dem Prozess anfallende Restwärme wird ebenfalls 
genutzt: Haushalte in der Umgebung werden auf diese 
Weise mit umweltfreundlicher Fernwärme versorgt.
Der Vorgang, wenn Dampf durch Abkühlen in 
den flüssigen Zustand (= Wasser) übergeht, heißt 
kondensieren. Im Kraftwerk geschieht dies im 
Kondensator. Das kondensierte Wasser wird erneut 
zum Wärmetauscher geleitet. Der Kreislauf beginnt von 
Neuem.

Gas- und Dampfkraftwerk Timelkam
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1.4 Warum bringen nicht alle Wasserkraftwerke die gleiche Leistung?
Die theoretische Leistung eines Wasserkraftwerks 
entspricht der potenziellen Energie (Lageenergie) Ep 
(pro Zeit – in s) des Wassers. Um die theoretische 
Leistung zu berechnen,  musst du die Wassermasse m 
(in kg) pro Sekunde, die Fallbeschleunigung g (rund 
10 m/s2) und die Fallhöhe h (in m) kennen.

Man kann das Verhältnis von tatsächlicher Leistung 
Pta zu theoretischer Leistung Pth bestimmen. 

Diesen Wert nennt man Wirkungsgrad (ƞ – sprich Eta). 
Er liegt zwischen 0 und 1 bzw. in Prozent zwischen  
0 % und 100 %.

Ein Wirkungsgrad von 100 % würde bedeuten, dass 
die tatsächliche Leistung und die theoretische Leistung 
gleich sind. In der Wirklichkeit kommt das nicht vor, da 
Turbinen und Generatoren nicht die gesamte Energie 
des Wassers umwandeln können.

Je nach den äußerlichen Gegebenheiten wie Fallhöhe 
und Wassermenge werden entsprechende Turbinenarten 
eingesetzt. Bei Kraftwerken mit geringer Fallhöhe und 
großer Wassermenge (wie z.B. Lambach) finden vor 
allem sogenannte KaplanTurbinen Verwendung. Sie 
sehen großen Schiffsschrauben ähnlich. In Kraftwerken 
mit großer Fallhöhe und geringer Wassermenge (z.B. 
Trattenbachfall) werden vor allem PeltonTurbinen 
eingesetzt. Sie sind in puncto Bauweise am ehesten mit 
einem Wasserrad vergleichbar.
In Kraftwerken mit mittlerer Fallhöhe und mittlerer Was-
sermenge kommt die Francis-Turbine zum Einsatz. Sie ist 
die in Österreichs Kraftwerken am häufigsten verwen-
dete Turbine.

Denker gefragt!

1f Berechne die theoretische 
Leistung der Kraftwerke in 
der Tabelle und ermittle ihren 
Wirkungsgrad.

1g Vergleiche Bad Aussee und 

 Agonitz: Je  größer die Wassermenge 

bei ähnlicher Fallhöhe ist, desto 

______________________________ ist die 

Leistung.

1h Fasse zusammen: Die tatsächliche  Leistung eines Wasserkraft-

werks hängt ab von der F__________________________,  

der W_________________________ und dem W__________________________. 

Das ist der Grund, warum nicht alle Wasserkraftwerke die gleiche 

Leistung erbringen können.

Ein paar nützliche Informationen:
 ™ Die Formel, die du für die Berechnung der theoretischen Leistung brauchst, 

lautet: Ep = m•g•h 
 ™ Leistung = Arbeit pro Sekunde (Einheit: 1 Watt, 1 kW (Kilowatt) = 1.000 

Watt)
 ™ Masse von 1 m3 Wasser = 1.000 kg

  (1 m3 = 1.000 dm3 = 1.000 l, wobei aufgrund der spezifischen der Dichte 
von Wasser 1 l Wasser genau die Masse von 1 kg hat, daher haben 1.000 
l Wasser die Masse von 1.000 kg)

 ™ Berechnung des Wirkungsgrades: η = Pta / Pth, 0 ≤ η ≤ 1

Kaplan-Turbine Pelton-Turbine

Kraftwerk Fallhöhe in m Wassermenge in 
m3 pro s

Tatsächliche 
Leistung in kW

Theoretische 
Leistung in kW

Errechneter Wir
kungsgrad in %

Humpelmühle 3,4 33 880

Bad Aussee 6 16 820

Agonitz / Steyr 8,3 45 3.100

Lambach 9,5 185 13.900

Marchtrenk 19,5 244 42.800

Traun-Pucking 24 200 45.800

Trattenbachfall 217,9 1,72 3.000
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Wie gelangt der elektrische Strom vom Kraftwerk  
zu mir nach Hause aus?
Kraftwerke werden zwar oft in der Nähe von Ballungs-
räumen errichtet. Trotzdem muss der elektrische Strom 
oft weite Strecken zurücklegen, bis er beim Verbraucher 

ankommt. Für diese Wege braucht er Leitungen – sie 
sind die „Straßen“ des elektrischen Stroms.

2.1 Warum ist ein Strommasten mit so vielen Seilen bestückt?

Der im Kraftwerk erzeugte elektrische Strom ist Drehstrom aus einem Genera-
tor mit drei Spulen. Das bedeutet, es können drei Spannungen abgenommen 
werden. Man sagt auch: Der Strom besteht aus drei Phasen. Für jede Phase 
gibt es bei den Freileitungen ein Seil. Diese drei Seile zusammen nennt man 
„System“. Normalerweise werden auf einem Hochspannungsmasten zwei 
Systeme geführt. Das sichert die Versorgung, sollte es mit einem System Pro-
bleme geben, wenn z.B. ein Seil reißt. Auf der Spitze des Mastes befindet 
sich noch ein Blitzschutzerdseil. Es schützt den Masten vor Blitzschlägen. Du 
hast ja schon gelernt, dass Strom immer nur dann fließen kann, wenn ein 
Kreislauf geschlossen ist. 

2.2 Warum befinden sich Freileitungen in so großer Höhe?

Elektrische Spannungen in Freileitungen bergen die Gefahr eines elektri-
schen Schlages. Dazu muss man das leitende Seil nicht einmal berühren, 
es reicht schon, ihm zu nahe zu kommen. Aus diesem Grund müssen Frei-
leitungen in einer Höhe von mindestens 5 Metern angebracht werden. Je 
höher die elektrische Spannung, desto größer muss der Abstand zu den 
Leiterseilen sein.

2.3 Warum sieht man im Ort oder in der Stadt kaum Leitungs-
masten mit Freileitungen?

Die direkte Versorgung von Verbrauchern erfolgt im Niederspannungsbe-
reich. Diese Leitungen von der lokalen Trafostation zu den Häusern werden 
meistens als Erdkabel geführt. Auf diese Weise bleibt nicht nur ein schönes 
Ortsbild erhalten, sondern die Erdkabel sind auch besser vor Wind und 
Wetter geschützt als Freileitungen. Auch im Mittelspannungsbereich werden 
schon vielfach Erdkabel eingesetzt.

1. Großes Kraftwerk
2. Freileitung mit Höchstspannung vom Kraftwerk zum 

Umspannwerk
3. Großes Umspannwerk
4. Freileitung mit Hochspannung zwischen Umspannwerken
5. Kleines Umspannwerk
6. Kleines Kraftwerk
7. Erdkabel mit Mittelspannung vom Kraftwerk zum 

Umspannwerk
8. a) und b) Trafostationen
9. Freileitung mit Mittelspannung zwischen Umspannwerk 

und Trafostation 
10. Erdkabel mit Mittelspannung zwischen Umspannwerk und 

Trafostation 
11. Erdkabel mit Niederspannung im Versorgungsgebiet 
12. Freileitung mit Niederspannung im Versorgungsgebiet 

2b Wiederhole anhand der Grafik, was du über 
den Weg des elektrischen Stroms weißt.

2a Kannst du beschrei-
ben, wie ein Transformator 
funktioniert?

Denker gefragt!

Denker gefragt!

 

0,4 kV10 kV,30 kV

110 kV bis 380 kV
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Was sollte ich als Verbraucher im Zusammenhang mit dem Stromnetz wissen?3

Familie Huber wird in eine neue Wohnung übersie-
deln. Gemeinsam überlegen alle, was zu tun ist: „Wir 
müssen die Wohnung einrichten“, meinen die Kinder. 
„Wir brauchen einen Telefonanschluss“, weiß die Mut-
ter. „Einen Internetanschluss auch“, ergänzt die Tochter. 
„Und wir müssen uns bei der Fernwärme anmelden“, 
fällt dem Vater noch ein. Plötzlich macht es einen lauten 
Knall und es ist stockfinster. Die Glühbirne ist durchge-
brannt. „Ach ja, und elektrischen Strom brauchen wir 
natürlich auch!“, sind sich die Hubers einig und lachen.

3.1 Warum ist es in der neuen Wohnung 
zunächst finster?

Zieht man in ein Haus oder in eine Wohnung ein, muss 
man sich zuvor um die Stromversorgung kümmern. Das 
bedeutet natürlich nicht, dass du selbst Leitungen bauen 
und das Stromnetz „anzapfen“ musst. Die Leitungen 
sind vorhanden, aber der elektrische Strom kommt nicht 
einfach so ohne Weiteres aus der Steckdose. Für die 
elektrische Energie, die man nutzt, muss man bezahlen. 
Auch die Mitbenutzung des Netzes wird verrechnet.

Für elektrischen Strom gibt es verschiedene Anbieter. 
Der Kunde kann auf dem „freien“ Strommarkt einen 
Anbieter wählen. Wer Netzbetreiber ist, hängt davon 
ab, wo du wohnst. Er kümmert sich um die Wartung der 
Stromleitungen und ist für das Beheben von Problemen 
zuständig. Beim Netzbetreiber hat der Konsument keine 
Wahl.

3.2 Meine Eltern kaufen grünen Strom. Was bedeutet das?

In den alltäglichen Sprachgebrauch haben sich Bezeichnungen eingeschli-
chen, die irreführend sind, wie „grüner Strom“ zum Beispiel. Egal, bei wel-
chem Anbieter man Strom kauft: Der elektrische Strom, der aus der Steck-
dose kommt, ist immer der gleiche. Aufgrund der physikalischen Gesetze 
kann der Konsument also nicht bewusst mitbestimmen, aus welcher Quelle 
die elektrische Energie stammt, die er bezieht.

3a Bring in Erfahrung, wer in 
deinem Wohnort Netzbetreiber 
ist! – Frag deine Eltern nach 
ihrem „Netzzugangsvertrag“.

Forscher gefragt!

3b Auf einer deutschen Internetseite wird ein Atomstromfilter bewor-
ben. Das Gerät soll erkennen - so heißt es da -, ob Atomstrom aus 
der Steckdose kommt, und diesen dann gegebenenfalls wieder zum 
Erzeuger zurückschicken. Was hältst du von diesem Gerät?
Quelle: www.nucleostop.de

Finder gefragt!

3c Suche im Internet, was man 
unter „grünem“ bzw. „Öko-
Strom“ versteht.

Finder gefragt!
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Was fällt dir jetzt alles zum Thema Strom ein?
„Stürme dein Gehirn“ (Brainstorming) und schreib alles auf, was du nun über Strom weißt!

Strom



Elektrischer Strom braucht Wege MACHT SCHULE

8

Zusammenfassung – Der Kern der Sache
Überlegt gemeinsam, was nun „der Kern der Sache“ ist – was sind die Inhalte, die ihr wissen sollt?

Am Anfang nahezu jeder Energieform steht die Sonne. 
Ohne sie gäbe es keinen Wasserkreislauf, keinen Wind 
und auch keine Rohstoffe wie Erdöl, Kohle, Gas und 
Biomasse.

In Kraftwerken wird auf unterschiedlichen Wegen die 
Energie der Rohstoffe in elektrische Energie umge
wandelt. Zwei Beispiele dafür sind die Gas und 
Dampfturbinenanlage und das Wasserkraftwerk. In 
der Gas- und Dampfturbinenanlage verrichten heiße 
Gase beim Verbrennen Arbeit und treiben eine Turbine 
an. Beim Wasserkraftwerk wird die Energie des flie-
ßenden Wassers dazu verwendet, die Turbine anzutrei-
ben. In beiden Fällen entsteht durch die Bewegung der 
Turbine im Generator elektrische Energie. Die tatsäch-
liche Leistung eines Wasserkraftwerks hängt von der 
Fallhöhe, der Wassermenge und dem Wirkungsgrad 
ab. Für unterschiedliche Fallhöhen und Wassermengen 
werden entsprechend angepasste Turbinen eingesetzt.

Um zum Konsumenten zu gelangen, benötigt der im 
Kraftwerk erzeugte Strom „Straßen“, die Leitungen. 

Umspannwerke und Trafostationen könnte man dem-
nach als „Straßenkreuzungen“ bezeichnen, hier wird 
der Strom verteilt.
Der Transport elektrischer Energie erfolgt in 
unterschiedlichen Spannungen. Für den „Fernverkehr“ 
werden Hochspannungen verwendet. Von 
kleineren Kraftwerken und Umspannwerken wird 
der elektrische Strom mit Mittelspannung bis zu den 
örtlichen Trafostationen befördert. Dort wird er auf 
Niederspannung umgespannt und kommt so in die 
Haushalte. Niederspannungsleitungen werden meistens 
mittels Erdkabel verlegt.

Der Konsument kann Strom bei einem Anbieter seiner 
Wahl beziehen. Den Betreiber des Stromnetzes, auch 
Netzbetreiber genannt, kann er jedoch nicht frei wäh-
len oder wechseln.

Der elektrische Strom, der aus der Steckdose kommt, ist 
immer der gleiche. Der Anbieter, bei dem ein Verbrau-
cher Strom kauft, speist die benötigte Menge von seinen 
Kraftwerken aus ins Netz ein.
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Die Energie AG Oberösterreich bekennt sich seit sieben Jahrzehnten zu einer umfassenden 
und intensiven Ausbildung im Konzern. Diese Qualitätsausbildung spiegelt sich Jahr für Jahr 
in den Lehrlingswettbewerben wider, bei denen die Lehrlinge der Energie AG stets unter den 
besten ihres Jahrganges zu finden sind. Weit mehr als die Hälfte aller bisher im 
Unternehmen ausgebildeten Lehrlinge sind noch heute in der Energie AG Oberösterreich tätig 
und mittlerweile bis in Führungspositionen aufgestiegen.

Wir bieten in folgenden Berufen eine Lehrlingsausbildung: 
 • Elektrotechnik (Hauptmodul Energietechnik) 
 • Maschinenbautechnik 
 • Bürokaufmann/-frau

Schnupperlehre 
Für interessierte Jugendliche bieten wir in der Lehrwerkstätte in Gmunden eine ein- bzw. 
zweitägige Schnupperlehre im Rahmen einer Schulveranstaltung an.

Weitere Infos unter:

Whatchado-Lehrlingsvideos:

Lehrling bei der Energie AG – 
Eine Ausbildung mit Zukunft
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