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11 Energiebegriff, allgemeine
Grundlagen
Wolfgang Schufft

Durch Einwirkung menschlicher Arbeitskraft auf die Faktoren Material,
Energie, Wissen (auch Information, Technologie) und Kapital entstehen
Produkte und Dienstleistungen im Wertschöpfungsprozess (→ Bild 1.1).
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Bild 1.1: Faktoren im Wertschöpfungsprozess

Energietechnik ist ein Sammelbegriff für Ingenieurdisziplinen, die sich mit
der Umwandlung, dem Transport und der Nutzung gebräuchlicher Energie-
formen befassen. Insbesondere sind das der Maschinenbau, die Verfahrens-
technik und die Elektrotechnik. Die elektrische Energietechnik ist dabei
auf elektrische Energie fokussiert.

Die ständige Verfügbarkeit von Energie ist eine Voraussetzung für die mo-
derne Industriegesellschaft.

Der jährliche Pro-Kopf-Energieverbrauch (Primärenergieverbrauch)
liegt in Deutschland bei ca. 50 MWh/a, der jährliche Pro-Kopf-Elektro-
energieverbrauch (auch Stromverbrauch) bei ca. 6000 kWh/a.

In den Haushalten werden 25 . . . 30 % der Elektroenergie verbraucht (indi-
vidueller Verbrauch). Der größere Teil der Elektroenergie wird für Industrie,
Gewerbe, Transport und öffentliche Aufgaben benötigt.

Mit der Wirtschaftskraft und dem Lebensstandard eines Landes steigt
auch der Elektroenergiebedarf. In Deutschland und anderen Industrielän-
dern wächst die Wirtschaft, gemessen am BIP (Brutto-Inlands-Produkt),
schneller als der Energieverbrauch. Man spricht von einer zunehmenden
Entkopplung von Wirtschaft und Elektroenergieverbrauch. Gründe sind ei-
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ne höhere Energieeffizienz, wachsendes Energiebewusstsein und der Struk-
turwandel hin zur Dienstleistungsgesellschaft.

Die Energieeffizienz gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um eine be-
stimmte Menge an Bruttoinlandsprodukt, z. B. gemessen in Euro, zu erzeu-
gen.

1.1 Arbeit, Energie und Leistung

Die Arbeit (Formelzeichen eigentlich A, meist aber W ) beschreibt einen
Energieumwandlungsprozess, sie ist eine

”
Prozessgröße“.

Beispiele für das Verrichten von Arbeit sind das Aufbringen einer Kraft
zum Überwinden eines mechanischen Widerstandes entlang eines Weges,
einen Span von einem Werkstück abzuheben, etwas zu transportieren, etwas
anzuheben.

Die Energie (Formelzeichen eigentlich E, meist aber W ) beschreibt
Zustände von physikalischen Systemen. Sie ist eine

”
Bilanzgröße“.

Die Arbeit ist die Energiedifferenz beim Übergang physikalischer Sys-
teme vom einem Zustand in einen anderen Zustand. Ein physikalisches
System muss also Energie besitzen, um Arbeit verrichten zu können.

Beim Übergang eines physikalischen Systems von einem energetischen Zu-
stand in einen anderen energetischen Zustand kann Wärme entstehen oder
benötigt werden (Thermodynamik). Diese Wärme wird mit der Wärme-
menge Q beschrieben:

Q = m · c · �ϑ (1.1)

m – Masse, c – spezifische Wärmekapazität, �ϑ – Temperaturdifferenz

Die Enthalpie H – auch Wärmeinhalt – ist eine Energiegröße zur Beschrei-
bung thermodynamischer Systeme. Sie ist die Summe aus innerer Ener-
gie U und Verdrängungsarbeit p V .

H = U(T, p, V ) + p V (1.2)

Die innere Energie U beschreibt den gesamten Energieinhalt eines Systems,
z. B. einer bestimmten Gasmenge.Sie drückt sich in Temperatur T , Druck p
und Volumen V aus.
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Die Umwandlung von Wärmeenergie verläuft mehr oder weniger irreversi-
bel. Zur Beschreibung dieses Sachverhalts dient die Zustandsgröße Entro-
pie S. Bei Energieumwandlungsprozessen nimmt die Entropie S zu oder
ab. In idealisierten (reversiblen) Kreisprozessen bleibt S konstant, d. h., die
Summe aller Entropieänderungen�S ist gleich 0. Hingegen nimmt in realen
Energieumwandlungsprozessen S zu, d. h., die Summe aller Entropieände-
rungen �S ist positiv. Entscheidendes Bewertungskriterium ist also nicht
der absolute Wert der Entropie S, sondern die Entropieänderung �S:

� S = Qrev

T
(1.3)

Qrev – reversible ausgetauschte Wärmemenge, T – Austauschtemperatur

Arbeit, Energie und Wärmemenge werden oft formell gleich behandelt. Die
physikalische Einheit von Arbeit, Energie und Wärmemenge ist:

[W ; Q] = J = W s = N m = kg · m2

s2
= V · A · s (1.4)

J – Joule, W s – Wattsekunde, N m – Newtonmeter

Noch gebräuchlich sind:

1 t SKE (Steinkohleeinheit) = 29,3 GJ = 8,13 MWh

1 cal = 4,1868 J

Die physikalische Größe Leistung (Formelzeichen P ) bewertet das Ar-
beitsvermögen (Leistungsvermögen) eines physikalischen Systems.

Die mittlere Leistung Pm und der Momentanwert der Leistung p(t)
sind:

Pm = W

t
; p(t) = dW

dt
(1.5)

Die physikalische Einheit der Leistung P ist Watt (W).

Nicht mehr anzuwenden ist die Einheit:

1 PS (Pferdestärke) = 735,5 W

Die in einem Zeitintervall (t1, t2) geleistete Arbeit wird berechnet:

W =
t2∫

t1

P (t)dt (1.6)
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1.2 Energieformen und
Energieumwandlungsprozesse

1.2.1 Grundbegriffe

Energiequellen umfassen das technisch und wirtschaftlich nutzbare, in der
Natur vorkommende Energieangebot.

Energieträger sind Stoffe, deren Energieinhalt für Energieumwandlungs-
prozesse nutzbar ist. So kann man potentielle und kinetische Energie aus
Wasser gewinnen, chemische Energie aus Erdgas, nukleare Energie aus
Uran.

Primärenergie (auch Rohenergie) ist der Energieinhalt der von der Natur
bereitgestellten Energieträger.

Sekundärenergie wird durch Umwandlung (Veredlung) von Primärenergie
gewonnen, z. B. Elektroenergie, Dieselkraftstoff, Dampf, Koks.

Endenergie ist vom Verbraucher eingesetzte Energie als eine Mischung aus
Sekundärenergien, z. B. Elektroenergie, und direkt verwendbaren Primär-
energien, z. B. Erdgas.

Nutzenergie ist die vom Verbraucher endgültig genutzte Energie, z. B. die
Wärme- und mechanische Energie in einer Waschmaschine.

Energiebedarf stellt die gesamte Energiemenge dar, die im Wertschöp-
fungsprozess und für individuelle Bedürfnisse benötigt wird.

Energieverbrauch ist die gesamte Energiemenge, die zur Deckung des
Energiebedarfs bereitzustellen ist.

Energieressourcen bezeichnendie Menge von Stoffen mit chemischer oder
nuklearer Energie (auch Energierohstoffe), deren Existenz bekannt ist, ver-
mutet oder geschätzt wird.

Energiereserven sind der Anteil der Ressourcen, der derzeit technisch und
wirtschaftlich gewonnen werden kann.

Reichweite beschreibt den Zeitraum, in dem Energiereserven unter Annah-
me eines bestimmten Verbrauchs zur Verfügung stehen.

1.2.2 Energieumwandlungsprozesse und
Wirkungsgrade

Für Energieumwandlungsprozesse gelten zwei wesentliche physikalische
Grundgesetze:
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Der Energieerhaltungssatz – auch 1. Hauptsatz der Wärmelehre –
besagt, dass in einem abgeschlossenen System die Summe aller Energien
konstant ist. Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur
umgewandelt werden. Damit werden Energiebilanzen in Energieumwand-
lungsprozessen beschrieben.

Der 2. Hauptsatz der Wärmelehre sagt aus, dass in einem abgeschlosse-
nen System die Entropie nicht abnehmen kann. Das heißt, man kann einem
Körper nur so lange thermische Energie entziehen und in Arbeit umwan-
deln, bis er auf die Umgebungstemperatur abgekühlt ist. Damit wird die
Richtung von Energieumwandlungsprozessen beschrieben.

Die thermische Energie eines Körpers ist nicht vollständig in Arbeit wan-
delbar, sie setzt sich aus Exergie und Anergie zusammen.

Exergie, auch nutzbare Energie, ist der maximal in Arbeit wandelbare An-
teil der thermischen Energie eines Körpers, die gewonnen werden kann,
wenn sich ein Körper auf die Umgebungstemperatur abkühlt.

Anergie, auch nicht nutzbare Energie, ist der Anteil der thermischen Ener-
gie eines Körpers, der unter Annahme einer bestimmten Umgebungstem-
peratur nicht in Arbeit umgewandelt werden kann.

Der Wirkungsgrad η beschreibt das Verhältnis der in einem Energieum-
wandlungsprozess abgeführten Energie Wab (bzw. Leistung Pab) zur zu-
geführten Energie Wzu (bzw. Leistung Pzu).

η = Wab

Wzu
= Pab

Pzu
; 0 < η < 1; (0 % < η < 100 %) (1.7)

Der im Sinne des Energiewandlungsprozesses nicht nutzbare Teil der zu-
geführten Energie wird (nicht ganz korrekt) Verlustenergie Wverl oder auch

”
Energieverluste“ genannt. Es handelt sich um eine Verlustwärme.

Wzu = Wab + Wverl (1.8)

Für den Fall, dass ein Teil der Verlustenergie bzw. Verlustwärme für Hei-
zungszweckegenutzt werden kann, erhöht sich der Ausnutzungsgrad,auch
Nutzungsgrad, der in Form eines Brennstoffes zugeführten Energie.

Bei der Elektroenergieerzeugung z. B. aus Steinkohle sind mehrere Ener-
gieumwandlungsprozesse erforderlich, d. h. von chemischer Energie der
Steinkohle in thermische Energie des Wasserdampfes, von thermischer
Energie des Wasserdampfes in mechanische Energie des Turbinenläufers,
von mechanischer Energie des Turbinenläufers in elektrische Energie im
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Generator. Aufeinanderfolgende Energieumwandlungsprozesse bilden eine
Energieumwandlungskette. Der Gesamtwirkungsgrad ist das Produkt al-
ler Teilprozesswirkungsgrade.

ηges = η1 · η2 · . . . · ηn =
n∏

i=1

ηi (1.9)

1.3 Elektroenergieerzeugung

Elektroenergie wird durch Umwandlung anderer Energieformen erzeugt
bzw. bereitgestellt. Hierzu sind folgende Umwandlungsprinzipien be-
kannt:

� Elektroenergieerzeugung durch Induktion einer Spannung in einem
Leiter, der einem zeitlich veränderlichen magnetischen Feld ausgesetzt
ist: Dieses Prinzip wird in rotierenden elektrischen Generatoren, ins-
besondere Synchrongeneratoren, angewandt und hat herausragende Be-
deutung.

� Elektroenergieerzeugung durch Ladungstrennung (Influenz) infol-
ge von Reibung: Das Verfahren wurde für Demonstrationszwecke in
Elektrisiermaschinen und Bandgeneratoren, derzeit in Einzelfällen für
Hochspannungserzeuger (Van-de-Graff-Generatoren) für physikalische
Experimente verwendet. Es ist ineffizient und deshalb nicht zur Herstel-
lung praktisch erforderlicher Mengen an Elektroenergie geeignet.

� Elektroenergieerzeugungdurch chemische Reaktionen: Dieses Prin-
zip findet in Primärzellen (Batterien, Knopfzelle) oder wiederaufladba-
ren Akkumulatoren für mobile Zwecke Anwendung. Die speicherbare
Energiemenge ist vergleichsweise gering. Zunehmende Bedeutung er-
langen derzeit Brennstoffzellen, die chemische Energie direkt in Elek-
troenergie umwandeln können.

� Elektroenergieerzeugung durch Umwandlung elektromagnetischer
Strahlung: Die Anwendung dieser Idee geschieht in den Solarzellen
von Photovoltaikanlagen.

� Elektroenergieerzeugung durch thermische Effekte: Beispiele sind
Thermoelemente und MHD-Generatoren (magneto-hydrodynamische
Generatoren), die nicht für die großtechnische Erzeugung von Elektro-
energie geeignet sind.

Elektroenergie wird praktisch aus verschiedenen Primärenergieformen er-
zeugt. Deren Anteile an der Elektroenergieerzeugung werden als Energie-
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mix bezeichnet. Der Energiemix vermeidet die Abhängigkeit von nur einer
oder nur wenigen Primärenergieformen und erlaubt eine ständige Anpas-
sung des Kraftwerkparks an technische und ökonomische Entwicklungen.

Tabelle 1.1: Anteil der Primärenergieträger an der Elektroenergieerzeugung 2004
in Deutschland (Quelle VDEW)

Primärenergieträger Anteil
Kernenergie 30 %
Braunkohle 27 %
Steinkohle 22 %
Erdgas 8 %
Erneuerbare Energien 10 %
Sonstige 3 %

1.4 Elektroenergie als bevorzugte Energieform

Elektroenergie, Elektroarbeit, umgangssprachlich auch Strom, ist die be-
vorzugte Energieform für alle Bereiche des Lebens.

Der Begriff Elektrizität bezeichnet physikalische Phänomene, die durch
ruhende oder bewegte Ladungen hervorgerufen werden. Elektrizität war
früher ein Synonym für Elektroenergie, daher kommen Begriffe wie Elek-
trizitätswerk, Elektrizitätswirtschaft, etc.

1.4.1 Vor- und Nachteile von Elektroenergie

Die Vorteile von Elektroenergie gegenüber anderen Energiearten sind:

� Elektroenergie ist im Prinzip aus jeder Primärenergie erzeugbar,

� ist verlustarm, d. h. optimal transportierbar,

� ist gut zu messen, zu steuern und zu regeln,

� ist vollständig wandelbar und hinterlässt keine Reststoffe,

� ist für die Nachrichtentechnik und die Rechentechnik unersetzbar.

Die Nachteile von Elektroenergie gegenüber anderen Energiearten sind:

� Elektroenergie ist nahezu nicht speicherbar und

� wird größtenteils in Wärmekraftmaschinen mit schlechtem Wirkungs-
grad erzeugt.

� Elektroenergieanlagen beeinflussen das Landschaftsbild und sind sehr
kapitalintensiv.
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1.4.2 Historische Entwicklung des
Elektroenergiesystems

Vor etwa 150 Jahren begann die Entwicklung des Elektroenergiesystems.
Nachfolgend sind beispielhaft einige wichtige Schritte und die damit in Ver-
bindung stehenden Physiker, Ingenieure und Erfinder genannt:

1820 Entdeckung der magnetischen Wirkung des elektrischen Stroms
(Oersted)

1826 Entdeckung des Ohm’schen Gesetzes (Ohm)

1831 Entdeckung der Induktion (Faraday)

1856 Erfindung der Doppel-T-Anker-Maschine (v. Siemens)

1866 Erfindung der Dynamomaschine (v. Siemens)

1876 Erfindung des Telefons (Bell)

1879 Inbetriebnahme einer elektrischen Eisenbahn (v. Siemens)

1879 Erfindung der Glühlampe mit Kohlefaden im Vakuum (Edison)

1882 Inbetriebnahme einer Gleichstromübertragung von Miesbach nach
München, 57 km, Wirkungsgrad 22 % (v. Miller, Deprez)

1882 Inbetriebnahme eines öffentlichen Elektrizitätswerkes in London
(Edison)

1885 Erfindung des Transformators (Deri, Blathy, Zimpernowsky)

1887 Inbetriebnahme der Gleichstromübertragung von Kriegstetten nach
Solothurn mit 2500 V über 8 km mit einer Übertragungsleistung von
50 PS (37 kW) und einem Wirkungsgrad von 70 %

1887 Erfindung der dreiphasigen Synchronmaschine (Haselwander)

1889 Erfindung des Drehstrommotors mit Kurzschlussläufer (v. Dolivo-
Dobrovolski)

1891 Inbetriebnahme einer Drehstromübertragung von Lauffen am Neckar
nach Frankfurt/M. über 175 km mit 15 kV (v. Miller)

1905 Inbetriebnahme der 50-kV-Übertragungsleitung zwischen Moosburg
und München

1911 Inbetriebnahme einer 110-kV-Übertragungsleitung von Riesa nach
Lauchhammer

1922 Inbetriebnahme einer 220-kV-Übertragungsleitung von Letmathe
nach Ronsdorf
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1952 Inbetriebnahme einer 380-kV-Übertragungsleitung

1965 Inbetriebnahme einer 765-kV-Übertragungsleitung

1985 Inbetriebnahme einer 1200-kV-Versuchsleitung in der damaligen
Sowjetunion

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts konkurrierten die Prinzipien der
Elektroenergieübertragung mittels Gleichspannung (bzw. Gleichstrom) und
mittels Wechselspannung (bzw. Wechselstrom) miteinander.

Die Vorteile von Gleichstrom sind:

� Es wird nur Wirkleistung übertragen.

� Es werden nur zwei Leiter benötigt, bei der Nutzung der Erde als Rück-
leiter gar nur ein Leiter.

Die Nachteile von Gleichstrom sind:

� Gleichspannung lässt sich für technische Belange nicht mit ausreichend
hoher Spannung erzeugen. Das ist nur ausgehend von entsprechend ho-
her Wechselspannung möglich. So gelingt es nicht, die Übertragungs-
verluste auf eine vertretbare Größe zu begrenzen.

� Hohe Gleichströme kann man nur schlecht unterbrechen, d. h. schalten.

Die Vorteile von Wechselstrom sind:

� Wechselspannung lässt sich zur Verlustminimierung mit Transformato-
ren einfach auf die erforderlichen Spannungsebenen transformieren.

� Mit dreiphasigem Wechselstrom gelingt es, nahezu ideale magnetische
Drehfelder in Motoren und Generatoren mit geringem Aufwand und
hohem Wirkungsgrad zu erzeugen.

� In einem Drehstromsystem stehen mit der Leiter-Leiter-Spannung und
der Leiter-Erde-Spannung wahlweise zwei Spannungshöhen zur Verfü-
gung.

Die Nachteile von Wechselstrom sind:

� Die Verschiebung von Strom und Spannung führt zu Blindleistung, wo-
bei die Regulierung des Blindleistungshaushaltes technischen Aufwand
erfordert.

� Für die dreiphasige Wechselstromübertragung sind wenigstens drei Lei-
ter erforderlich.

In der historischen Entwicklung hat sich die Wechselstromübertragung
durchgesetzt.
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Die Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) hat Bedeutung
für die Fernübertragung von Elektroenergie und Gleichstrom-Kurzkupp-
lungen zur Verbindung unterschiedlicher Netze. Insbesondere zur Über-
brückung von Meeren werden Gleichspannungskabel verwendet. In China
entstehen derzeit auch neue Freileitungen für Gleichspannung.

1.4.3 Prinzipieller Aufbau des Elektroenergiesystems

Der weitaus größte Teil der Elektroenergie wird in Großkraftwerken er-
zeugt und in den Übertragungsnetzverbund (380 kV, 220 kV) eingespeist
(→ Bild 1.2). Aus der darunterliegenden Spannungsebene (110 kV) werden
die Großindustrie und der Schienenverkehr versorgt. Wohn- und Gewerbe-
gebiete, öffentliche Gebäude und mittelständische Betriebe werden aus der
Mittelspannungsebene (z. B. 20 kV) gespeist. Direkt an das Niederspan-
nungsnetz (400 V/230 V) angeschlossen sind Kleinbetriebe, landwirtschaft-
liche Betriebe, Eigenheime sowie Wohn- und Geschäftshäuser.
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Bild 1.2: Prinzipieller Aufbau des Elektroenergiesystems




