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Starke Netze
Bis dato wurden Kraftwerke schwerpunktmäßig von Ballungszentren abgelegen geplant, d. h., wenige
große Kraftwerke transportieren mittels überregionaler Übertragungsnetze den Strom in die Gemeinden
und Städte. Dort wird der Strom mittels Verteilnetzen in die einzelnen Haushalte gebracht.
Je mehr kleinere, dezentrale „Kraftwerke“, wie z. B. Photovoltaik-Anlagen auf privaten Dächern nunmehr
Strom ins Netz einspeisen, desto wichtiger wird der Ausbau von leistungsstarken regionalen Verteilnetzen.
Gleichzeitig müssen neue überregionale Netze (Übertragungs- oder Transportnetze) gebaut und bestehende effizient erweitert werden, damit es zu möglichst geringen Übertragungsverlusten kommt und Kapazitätsengpässe vermieden werden, wenn beispielsweise der aus neu errichteten Windkraftwerken gewonnene
Strom von abgelegenen Plätzen zu Ballungszentren befördert werden soll. Die Situation ist vergleichbar mit
Autobahnen, welche immer mehr Zubringer-Auffahrten erhalten: Um allen Autos ausreichend Platz zu bieten,
müssen die Autobahnen ausgebaut werden.
Internationaler Stromtransport
Damit der Stromtransport auch international reibungsfrei funktioniert und beispielsweise überschüssiger
Strom aus Offshore-Windparks der Ostsee zu Pumpspeicherkraftwerken in Österreich transportiert, dort
gespeichert und – bei Bedarf (wenn z. B. zu Mittag viele Menschen kochen und viele Maschinen „arbeiten“) –
wieder ins Netz eingespeist werden kann, müssen auch die europaweiten Übertragungsnetze und
„Netz-Grenzübergänge“ (von z. B. Österreich nach Italien) angemessene Kapazitäten aufweisen.
Über die Stromnetze fließt der Strom vom Kraftwerk überall dorthin, wo er gerade gebraucht wird, also
auch in den Haushalt. Starke und länderübergreifende Stromnetze sind die „Lebensadern“ der Stromversorgung. Wird beispielsweise ein neuer Windpark errichtet, braucht er ein dazugehöriges Stromnetz,
welches den Windstrom zum nächsten Umspannwerk leitet und von dort in einen Haushalt, einen
Gewerbe- oder Industriebetrieb.

Facts &
Figures

Wie viele km umfasst das österreichische Stromnetz?
Das österreichische Stromnetz ist aktuell rund 260.000 km lang, das ist 400-mal die Strecke
Bregenz–Wien. Alleine das Hochspannungsnetz ist 6700 km lang, das entspricht der Entfernung Wien–New York.

Was ist eigentlich Strom?
Strom ist der Ausgleich von Ladungen zwischen positiven und negativen Polen. Du kennst
sicherlich das + und – auf Batterien? Die so genannten Elektronenteilchen besitzen eine negative Ladung, die Protonenteilchen eine positive Ladung. Strom entsteht, wenn sich nun diese
positiven und negativen Ladungen vereinigen oder ausgleichen wollen, denn sie wollen sich
immer ausgleichen: Minus will immer zu Plus! Die Teilchen sind sehr sehr klein und daher

www.oesterreichsenergie.at/jugend-und-schule.html       1/5

Starke Netze
Basis-themeninformationen für Lehrer
5.–8. Schulstufe

Facts &
Figures

leicht beweglich. Gibt man den Elektronen die Gelegenheit, wandern sie los. So wandern sie
in einer leitenden Verbindung, wie z. B. in einem Draht – oder in einem Stromnetz.

Warum muss ein Stromnetz immer im „Gleichgewicht“ sein?
Da man Strom nicht speichern kann, muss zu jeder Zeit genau die Menge an Strom erzeugt
werden, die gerade gebraucht und verbraucht wird. Deshalb muss für die Stromerzeugung
und den dazugehörigen Transport im Stromnetz von der Netzleitstelle ein so genannter Fahrplan erstellt werden, der festlegt, wann wie viel Energie benötigt wird. Tritt eine Abweichung
vom Fahrplan auf, muss Regel- oder Ausgleichsenergie bereitgestellt werden, die die fehlende bzw. überschüssige Energie ausgleicht. Die Regelenergie wird durch Kraftwerke bereitgestellt, die innerhalb kürzester Zeit ihre Leistung hoch- bzw. herunterfahren können.

Welche Netze besorgen den österreichischen Stromtransport?
■

Das Stromnetz der höchsten Ebene hat Spannungen von 220 kV (Kilovolt) bis 380 kV.
Durch diese Höchst- und Hochspannungsleitungen können große Strommengen über
weite Strecken übertragen werden. Großkraftwerke speisen direkt in das Hochspannungsnetz ein. Hochspannungsleitungen haben meist eine Spannung von 110 kV. Mittlere
Kraftwerke und große Industriebetriebe sind an dieses Netz angeschlossen.

■

Die Versorgung von Städten findet durch die Mittelspannungsebene statt. Die Spannungen liegen bei 1 kV bis 36 kV. Städtische Kraftwerke, Windräder und Solarkraftwerke
speisen hier ein, Industriekunden nehmen hier Strom ab.

■

Haushaltskunden beziehen Strom von der Niederspannungsebene mit Spannungen von
400 Volt (1 kV = 1000 Volt). In dieser Netzebene kann auch Strom von privaten Photovoltaikanlagen eingespeist werden.

■

Das Höchst- und Hochspannungsnetz stellt das Übertragungsnetz dar, die Mittel- und
Niederspannungsebene dienen als Verteilnetze.

Wie werden die unterschiedlichen Stromnetze miteinander
verbunden?
Alle Netzebenen sind durch Umspannwerke (zwecks Verbindung unterschiedlicher Spannungsebenen mittels Transformatorstationen) verbunden, die den Strom auf die jeweilige
Spannung hinauf- oder heruntertransformieren. Denn: Nur mittels Hochspannungsleitungen (und nicht Mittel- oder Niederspannungsleitungen) wird elektrische Energie über weite
Entfernungen wirtschaftlich sinnvoll transportiert – beim Transport geht nämlich Energie in
Form von Wärme quasi als Reibungsverlust „verloren“.
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Starke Netze – als „Lebensadern“ der Stromversorgung der Zukunft
Lies dir die Informationen zum Thema „Starke Netze – als ‚Lebensadern‘ der Stromversorgung der Zukunft“
sowie die Texte auf den Seiten 10 und 12 in der Broschüre „Die Welt der E-Wirtschaft“ aufmerksam durch und
ergänze die fehlenden Wörter.
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Lösung zur Aufgabe
Bisher wurden Kraftwerke schwerpunktmäßig von Ballungszentren abgelegen geplant.
Der Strom wurde von den Kraftwerken mittels überregionaler Übertragungsnetze zu
den Gemeinden und Städten gebracht und dort mittels Verteilnetzen zu den Haushalten
transportiert. Je mehr kleinere, dezentrale „Kraftwerke“ Strom ins Netz einspeisen, desto
wichtiger wird der Ausbau von leistungsstarken regionalen Verteilnetzen. Gleichzeitig
müssen Übertragungs- und Transportnetze effizient erweitert werden, damit in abgelegenen Regionen produzierter Strom aus Wind- oder Solarkraftwerken zu den Ballungszentren gebracht werden kann. Neue Leitungstechnologien sollen Stromtransport über
weite Strecken bei möglichst geringen Leitungsverlusten ermöglichen.
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Weiterführende Anregungen für den Unterricht
Gruppenarbeit
Vergleiche die Stromversorgung und Anforderungen an Stromnetze früher und heute.
4–5 Kleingruppen bereiten anhand vorgegebener Aufgaben ca. 5-minütige Präsentationen vor. Im Anschluss
an jede Präsentation erfolgen eine kurze Diskussion und eventuelle Ergänzungen/Erläuterungen durch die
Lehrperson.
Mögliche Themen
■

verschiedene Kraftwerkstypen im Vergleich: Eigenschaften, Funktionsweisen, Vor- und Nachteile

■

Werbespot für erneuerbare Energien gestalten

■

Stromnetze: Gestaltung, Anforderungen früher und heute

■

der europäische Strombinnenmarkt: Grafik auf Seite 13 erklären

■

neue Stromleitungen quer durch Europa – pro und contra

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

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

Die 360°-Fotokugel
zeigt die Steuerzentrale
mit Umspannwerk der
Austrian Power Grid,
dem Betreiber des
Übertragungsnetzes in
Österreich.

Trotz sorgfältiger Prüfung wird keine Gewähr für die inhaltliche Richtigkeit übernommen. Außer für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ist jegliche Haftung von
Herausgeber und Medieninhaber aus dem Inhalt dieses Werks ausgeschlossen. Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. © 2013
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