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Österreich als „grüne Batterie“ Europas
Schrittweiser Umstieg auf erneuerbare Energiequellen zur Verringerung des CO2-Ausstoßes
In naher Zukunft soll der voraussichtlich steigende Strombedarf vorwiegend durch Nutzung klima- und
umweltfreundlicher Energiequellen gedeckt werden. Daher werden erneuerbare Energiequellen wie Wasser-,
Wind- oder Solarkraft, Biomasse oder Erdwärme schrittweise fossile Energiequellen wie Kohle, Erdöl,
Erdgas sowie Atomkraft ablösen. Dadurch soll weniger CO2 in die Atmosphäre gelangen und eine weitere
Verstärkung des Treibhauseffektes verhindert werden. Andere Länder wollen auch den Anteil des aus Atomenergie gewonnenen Stroms reduzieren.
Bedarfsgerechte Stromversorgung versus zeitweise variierende Verfügbarkeit erneuerbarer Energien
Da man elektrische Energie nicht speichern kann, muss zu jeder Tages- und Nachtzeit genau so viel Strom
ins Netz eingespeist werden, wie gleichzeitig verbraucht wird. Das wird mittels „Erzeugungs- und Lastfahrplänen“ in einer Schaltzentrale geregelt.
Einige erneuerbare Energiequellen, wie beispielsweise Wind- oder Solarkraft, stehen nicht auf Knopfdruck
zur Verfügung. Andererseits sind sie oft auch im Überschuss vorhanden, wenn zum Beispiel nächtelang
starker Wind weht und die Menschen und Maschinen in der Nacht diese Strommenge nicht verbrauchen.
Möglichkeiten der indirekten Speicherung elektrischer Energie
Aufgrund seiner Topographie und langen Tradition in der Nutzung der Wasserkraft kann Österreich anfallenden überschüssigen Strom zum Beispiel aus Wind- und Sonnenergie in Form von Lageenergie des
Wassers in Pumpspeicherkraftwerken speichern: Der Überschussstrom wird verwendet, um Wasser aus dem
unteren Becken in das obere Becken zu pumpen. In Zeiten erhöhten Strombedarfs (zum Beispiel zu Mittag
oder bei Wassermangel im Winter) lässt man das Wasser wieder talwärts fließen, wobei es eine Turbine antreibt, welche Strom erzeugt. So kann „überschüssiger“ Strom aus wenig planbarer Sonnen- und Windenergie genützt werden und der im Pumpspeicherkraftwerk „gespeicherte“ Strom dann zur Verfügung gestellt
werden, wenn er benötigt wird.
Österreich ist ein Land der Berge und ein Land am Strome – viel Strom wird aus Wasser produziert:
Das Wasser der Flüsse liefert ständig Strom und die Speicherkraftwerke in den Bergen können einspringen, wenn Strom im Markt gebraucht wird oder wenn z. B. Windräder mehr Strom erzeugen als gerade gebraucht wird. Damit diese Überschussenergie nicht verloren geht, wird sie dann in Speicherseen
zwischengelagert.

Facts &
Figures

Warum wird Österreich eine „grüne Batterie“ genannt?
Österreichs Speicher- und Pumpspeicherkraftwerke speichern Strom in Form von Wasser
(„Lageenergie“) in Speicher- oder Stauseen. Wenn dann Strom gebraucht wird, wird die Fallhöhe des Wassers in den Bergen genutzt und das Wasser strömt durch riesige Rohre aus dem
See in das tiefer liegende Kraftwerk. Die Speicher- oder Stauseen in den Bergen sind also
„Batterien“ für den Strom. Sie werden mit Wasser gefüllt, wenn „Überschuss-Strom“ im Netz
z. B. aus Windanlagen entsteht. Dazu wird mit diesem Überschuss-Strom Wasser aus dem Tal
hochgepumpt. Der Wasservorrat in den Stauseen wird zur Stromerzeugung verringert, wenn
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Strom gebraucht wird, d. h., Wasser läuft auf Knopfdruck durch die Turbine hinunter ins Tal
und der Generator erzeugt den Strom.

Aus welchen Quellen wird in Österreich der Strom erzeugt?
Erzeugungsstruktur 2011
Wärmekraftwerke*
34,4  %
Laufkraftwerke
38,5  %

Wind, Photovoltaik,
Geothermie, biogene
Brennstoffe
7,9  %
Sonstige
0,2  %
Speicherkraftwerke
19,0  %
*Wärmekraftwerke ohne biogene Brennstoffe
Stand: 2011
Quelle: Oesterreichs Energie, E-Control

Der größte Strombringer ist in Österreich die Wasserkraft – aus Wasserkraft werden
rund 60 Prozent des Stroms erzeugt.

In einem Speicherkraftwerk – wie tief fällt da das Wasser?
1.773 m beträgt die „Fallhöhe“ – in einer Druckrohrleitung vom Speicher oben bis zum
Kraftwerk unten – beim Speicherkraftwerk Reißeck in Kärnten. Diese Fallhöhe ist eine der
höchsten der Welt! Fünf solcher Leitungen zusammen ergeben die Höhe des Mount Everest.
Das Kraftwerk Reißeck erzeugt im Jahr 73 Gigawattstunden (GWh). Zum Vergleich: Ein
durchschnittlicher österreichischer Haushalt verbraucht im Jahr 3500 Kilowattstunden
elektrische Energie (Strom) – das sind 0,0035 GWh, also fast 21.000-mal mehr als ein Haushalt
verbraucht.

Was ist eigentlich eine Kilowattstunde (kWh)?
■

Eine Kilowattstunde entspricht der Kraft, die notwendig wäre, um einen Menschen mit
einem Körpergewicht von 75 kg auf den höchsten Berg Europas zu heben.
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■

Eine Kilowattstunde entspricht jener Arbeitsleistung, die man aufwenden muss, um
1600 Mineralwasserkisten vom Keller in den 3. Stock zu tragen.

■

Eine Kilowattstunde Strom kann man erzeugen, indem man 7000 Liter Wasser eine
Fallhöhe von 50 Meter überwinden lässt.

Welche Länder sind „Wasserkraftländer“ in Europa?
Es sind Norwegen, Österreich, Frankreich (hat auch viel Atomstrom), Italien, die Schweiz
(hat auch viel Atomstrom), Deutschland und Schweden.

Welche Energieformen entstehen in einem Speicherkraftwerk?
■

Das Wasser im Stausee hat Lageenergie (= potenzielle Energie).

■

Stürzt das Wasser die Druckrohrleitungen zu den Turbinen hinunter, wird die Lageenergie zu Bewegungsenergie (= kinetische Energie).

■

Durch die Turbine wird der Generator angetrieben, in welchem die Bewegungsenergie
in elektrische Energie umgewandelt wird.

■

Zudem entsteht bei allen Vorgängen der Stromerzeugung auch Wärmeenergie.
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Österreich als „grüne Batterie“ Europas
Aufgabe 1: Schau dir die Grafik genau an und erstelle dann einen zusammenhängenden Text, der beschreibt,
warum und wie Österreich eine wichtige Rolle als „grüne Batterie“ Europas spielt. Schneide dazu die Textteile
aus und klebe sie zu den passenden Nummern.

5 oberes Becken

3 Pumpspeicherkraftwerk

6 Druckstollen

7 Krafthaus

4 Motorgenerator

8 Industrie, Haushalte
und andere Verbraucher

1 Windund Solarkraftwerke
2 Umspannwerk

Hier kann ein Motorgenerator überschüssigen Strom nutzen, um Wasser aus dem unteren Becken
in das obere zu pumpen.
Dieser Strom steht für Industrie, Haushalte und andere Verbraucher dann zur Verfügung, wenn sie
ihn brauchen – unabhängig davon, ob gerade der Wind bläst oder die Sonne scheint.
Dabei wird elektrische Energie in Lageenergie umgewandelt.
Österreich besitzt – im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern – viele Berge und Täler, die
sich für die Errichtung von Pumpspeicherkraftwerken eignen.
Im Krafthaus treibt das Wasser eine Turbine an, die Strom erzeugt.
Manche Formen erneuerbarer Energien wie Wind- oder Sonnenenergie, die zur Stromerzeugung
genutzt werden, stehen nicht immer, manchmal aber im Überschuss zur Verfügung.
Wird mehr Strom benötigt als gerade von erneuerbaren Energiequellen geliefert wird, lässt man
das Wasser aus dem oberen Becken durch einen Druckstollen talwärts fließen.
Da man elektrische Energie nicht speichern kann, muss man sie in eine andere Energieform
umwandeln, um sie dann zur Verfügung stellen zu können, wenn sie benötigt wird.
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Lösung zur Aufgabe
4 Hier kann ein Motorgenerator überschüssigen Strom nutzen, um Wasser aus dem unteren Becken
in das obere zu pumpen.

8 Dieser Strom steht für Industrie, Haushalte und andere Verbraucher dann zur Verfügung, wenn sie
ihn brauchen – unabhängig davon, ob gerade der Wind bläst oder die Sonne scheint.

5 Dabei wird elektrische Energie in Lageenergie umgewandelt.
3 Österreich besitzt – im Gegensatz zu anderen europäischen Ländern – viele Berge und Täler,
die sich für die Errichtung von Pumpspeicherkraftwerken eignen.

7 Im Krafthaus treibt das Wasser eine Turbine an, die Strom erzeugt.
1 Manche Formen erneuerbarer Energien wie Wind- oder Sonnenenergie, die zur Stromerzeugung
genutzt werden, stehen nicht immer, manchmal aber im Überschuss zur Verfügung.

6 Wird mehr Strom benötigt als gerade von erneuerbaren Energiequellen geliefert wird, lässt man
das Wasser aus dem oberen Becken durch einen Druckstollen talwärts fließen.

Da man elektrische Energie nicht speichern kann, muss man sie in eine andere Energieform

2 umwandeln, um sie dann zur Verfügung stellen zu können, wenn sie benötigt wird.
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Weiterführende Anregungen für den Unterricht
Recherche und Erfahrungsaustausch
■
Wo liegen vom Schulstandort aus die nächstgelegenen Pumpspeicherkraftwerke? (Arbeiten mit
Atlanten und Google Earth, Internetrecherche, Recherche bei Energieversorgungsunternehmen etc.)
■
Wer hat schon einmal ein Pumpspeicherkraftwerk gesehen/besucht/besichtigt? Was ist dabei
aufgefallen, davon in Erinnerung geblieben etc.?
Brainstorming/Diskussion/Rollenspiel
■
Es soll ein neues Pumpspeicherkraftwerk errichtet werden.
		
– Welche Aspekte sind bei der Standortwahl zu berücksichtigen?
		
– Welche Interessen sind dabei abzuwägen?
■
Erstellt eine Liste unterschiedlicher Interessensvertreter, teilt euch in Kleingruppen auf und
sammelt Argumente für bzw. gegen die Errichtung des Kraftwerks!
■
Im Rahmen einer von der Lehrperson moderierten Diskussionsrunde werden die Argumente
vorgebracht und übersichtlich auf zwei Plakaten dokumentiert.

Weiterführende Links
auf www.oesterreichsenergie.at/jugend-und-schule.html

Interaktive online 360°-Fotomotive
Auf http://jugend-und-schule.oesterreichsenergie.at/5-8-schulstufe/gruene-batterie/
sehen Sie ein 360°-Fotopanorama, welches das Thema interaktiv veranschaulicht.

+

Die 360°-Fotokugel
zeigt das Pumpspeicherkraftwerk
Glockner-Kaprun.

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit übernommen. Außer für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist jegliche Haftung von
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