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Einsatz im Unterricht
Einordnung in den Rahmenlehrplan
Das Spiel „Hertzschlag – Stromnetz unter Spannug“ kann
im Berliner Rahmenlehrplan für die Sekundarstufe 1 unter
3.5 „Elektrischer Strom und elektrische Ladung“ und unter 3.6 „Elektrische Stromstärke, Spannung, Widerstand
und Leistung“ angesiedelt und im Unterricht behandelt
werden. Auch im Rahmen des Wahlpflichtunterrichts
kann das Spiel eingesetzt und die Themen Stromnetze
und erneuerbare Energien als Vertiefung zu den Punkten
3.5 und 3.6 bearbeitet werden.
Nach Punkt 1.1 des Rahmenlehrplans für die Sekundarstufe I sollen „die Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Fähigkeiten erwerben, die ihnen
das Verstehen und Beherrschen physikalisch-technischer
Geräte und Systeme in der Alltagswelt ermöglichen bzw.
erleichtern.“. Weiterhin heißt es: „Zudem leistet der Physikunterricht als Teil der naturwissenschaftlichen Bildung
einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Mündigkeit
der Bürgerinnen und Bürger, z. B. bei Technik-Folge-Abschätzungen und bei Richtungsentscheidungen über
grundlegende Fragen zur technischen Nutzung physikalischer Erkenntnisse...“. Hier leistet das Spiel mit seinem
Begleitmaterial einen großen Beitrag.
In der Einführungsphase vertiefen und erweitern die
Schülerinnen und Schüler die in der Sekundarstufe I erworbenen Kompetenzen. Gerade aufgrund der wachsenden Bedeutung wetterabhängiger Energien bietet es sich
an, im Rahmen des Leitthemas „Bewegung in Natur und
Technik“ im Bereich „Energie und Energieerhaltung“ auch
über die Bedeutung des Stromnetzes für unsere Energieversorgung zu sprechen. Hier bietet sich der Einsatz des
Spiels optimal an. Im Spiel werden Zusammenhänge

und unmittelbare Folgen der Energiewende und des damit verbundenen zunehmenden Einsatzes erneuerbarer
Energien spielerisch erlernt. Das Spiel trägt dazu bei, den
Schülerinnen und Schülern die Folgen ihres Handelns bewusst zu machen. Zudem müssen sie darüber entscheiden, wie sie mit dem Wissen um die Folgen ihres Handelns umgehen.
Das Spiel fördert gleichzeitig auch die geforderten Kompetenzen der Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE),
wie z. B. nachhaltige Fragestellungen gemeinsam erarbeiten, Verantwortung übernehmen und Handlungsspielräume nutzen, gesellschaftliche Prozesse mitgestalten, Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Wechselwirkungen
analysieren und verstehen, sich als Teil der Umwelt erfahren sowie vernetzendes Lernen (Vernetzung Gegenwart/
Zukunft, lokal/global…). Die Schülerinnen und Schüler lernen durch das Spiel auch im realen Leben darüber nachzudenken und Informationen einzuholen, welche Folgen
ihr eigenes Handeln haben wird und daraufhin bewusste
Entscheidungen zu treffen.
Der Einsatz des Spiels erweitert, auch durch das Begleitmaterial bestehend aus Arbeitsblättern (AB) und interaktiven Übungen (IÜ) den Methodenkatalog des Unterrichts.
Methodenvielfalt ist wichtig für die Motivation der Schülerinnen und Schüler und die Ansprache unterschiedlicher
Lernkanäle. Spielen im Unterricht ist für Schülerinnen und
Schüler besonders motivierend. Es ist ungewohnt und
macht Spaß! Das Lernen der physikalischen Grundlagen
und des benötigten Wissens um die Zusammenhänge von
Energiequellen, Energiebedarf, Energieverbrauch, Stromnetz etc. zu verstehen, geschieht im Eifer des Spiels ganz
nebenbei.

Tabellarische Einordnung in den Unterricht
Stufe

Fach

Themen

NaWi (Wahlpflichtfach)

Energie gehört zum Leben – Energieversorgung der Menschheit; Klima im Wandel

Philosophie

Natur und Technik; Naturwissenschaft und Verantwortung

Physik

mechanische Energie und Arbeit; thermische Energie und Wärme; elektrischer Strom
und elektrische Ladung; elektrische Stromstärke, Spannung, Widerstand und Leistung;
Magnetfelder und elektromagnetische Induktion; Radioaktivität und Kernphysik; Energieumwandlung in Natur und Technik; Wahlpflicht weitere Themen möglich

WAT

Mobilität und Energieversorgung

Geografie

Umgang mit Ressourcen; Klimawandel und Klimaschutz; wirtschaftliche Verpflechtungen und Globalisierung

Physik

Energie und Energieerhaltung

Physik

elektrisches Feld; magnetisches Feld; elektromagnetische Induktion

Geografie

Energie- und Umweltpolitik

Physik

Kernphysik

Geografie

Entstehung und Verteilung ökonomisch relevanter Bodenschätze und Nachhaltigkeit im
Umgang mit Ressourcen; klimatische Prozesse und ihre Auswirkungen; Klimaschutz

7-10

9/10
11

12

13
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Methodisch-didaktische Hinweise
Motivation
6:30 Uhr der Wecker klingelt, Emil zieht das Ladekabel
seines Handys aus der Steckdose, macht das Licht an und
geht ins Badezimmer. Dort stellt er sich unter die warme
Dusche, föhnt sich anschließend die Haare, putzt sich die
Zähne mit der elektrischen Zahnbürste und geht in die
Küche. Er öffnet den Kühlschrank und bereitet sich ein
Müsli zu. Nach dem Frühstück nimmt er die frisch gewaschene Hose aus dem Trockner, zieht sie an und geht zur
Straßenbahn. Um 7:30 Uhr nimmt er die Straßenbahn am
Alexanderplatz und fährt zur Schule. Eine Stunde des Tages in der Emil schon unzählige Male auf das Stromnetz
in Berlin zugegriffen hat, ohne dass er sich darüber Gedanken gemacht hat – es ist Alltag.
Wir sind es gewohnt zu jeder Zeit warmes Wasser und
Strom zur Verfügung zu haben. Die wenigsten Schülerinnen und Schüler haben sich vermutlich bisher darüber
Gedanken gemacht, wo der Strom aus der Steckdose, mit
dem sie ihr Handy laden, überhaupt herkommt.
Die Funktionalität des Stromnetzes ist für sie im ersten
Moment ein sehr abstraktes Thema. Bei den Begriffen
Spannung und Frequenz schalten die meisten vermutlich
direkt ab. Und genau hier setzt das Spiel „Hertzschlag
– Stromnetz unter Spannung“ mit seinen Begleitmaterialien an. Anstatt den Schülerinnen und Schülern die
Bedeutung eines stabilen Stromnetzes theoretisch zu erläutern, tauchen die Lernenden direkt und agierend in
die Funktionsweise des Stromnetzes ein. Durch das konsequente Reagieren aufeinander, den verbalen Austausch
und das gemeinsame Ziel die Frequenz des Stromnetzes
stabil zu halten, erarbeiten sie das Thema auf verschiedenen Lernkanälen, um folgende Lernziele zu erreichen:

1.

Die Schülerinnen und Schüler sind sensibilisiert für
den Stellenwert erneuerbarer Energien und eines
stabilen Stromnetzes.

2.

Sie entwickeln ein Bewusstsein für die Konsequenzen ihres Handelns, bezogen auf den Stromverbrauch.

3.

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln ein Verständnis für die Funktionalität des Stromnetzes und
sind sich dessen Komplexität bewusst.

Kompetenzanforderungen
Wie sich der „Einordnung in den Rahmenlehrplan“ der
Klassen 10-13 (s. S. 3) entnehmen lässt, kann das Spiel und
alle seine Materialien vielfältig im Unterricht eingesetzt
werden. Da die behandelte Thematik sowohl den Naturwissenschaften, Physik und Geografie, als auch der Philosophie zuzuordnen ist, bietet sich auch ein Einsatz im
Rahmen einer Projektwoche an.
Die vielfältigen Materialien bieten eine gute Kombination
der vier, im Rahmenlehrplan geforderten, naturwissenschaftlichen Kompetenzen Erkenntnisgewinnung, Fachwissen, Kommunikation und Reflexion. Mithilfe der Arbeitsblätter, der Infos auf den interaktiven Übungen und
den Sachinformationen des Pädagogischen Leitfadens
können Sie den Schülerinnen und Schülern das geforderte Fachwissen vermitteln. Die interaktiven Übungen
bieten die Möglichkeit dieses direkt zu reflektieren und
anzuwenden. Das direkte Feedback der bearbeiteten
Aufgaben ermöglicht selbstständiges Lernen im eigenen
Tempo und steigert den Erkenntnisgewinn. Die interak-
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tiven Übungen erfüllen zudem die Lehrplananforderung
nach Digitaler Medienbildung.
Die Durchführung des Spiels rundet die Kompetenzentwicklung ab. Indem sich die Lernenden mit den dargestellten Ereignissen auseinandersetzen, lernen sie, das
Fachwissen anzuwenden, die unterschiedlichen Ereignisse zu prüfen, zu bewerten und gezielt zu ihrem Nutzen
einzusetzen. Ermuntern Sie sie, während des Spielens zu
kommunizieren. Da es nicht gestattet ist, dass die Handkarten offen gezeigt oder direkt benannt werden, können
sie nur durch geschicktes Ausdrücken und präzises Formulieren eine Spielrunde erfolgreich abschließen.
Ein positiver Nebeneffekt ist das Teambuilding. Auch
wenn jeder Spieler ein Geheimziel verfolgt und am Ende
jeder unterschiedlich viele Siegpunkte erhält, kann es nur
dann einen Gewinner des Spiels geben, wenn die Spieler
es gemeinsam schaffen das Netz stabil zu halten. Ähnlich
ist es auch in der Realität. Jeder greift zwar individuell auf
unser Stromnetz zu, wenn es allerdings zu einem Zusammenbruch kommen würde, hätte niemand mehr Strom
zur Verfügung. Daher müssen Energieversorger, Übertragungs- und Verteilungsnetzbetreiber (lt. Energiewirtschaftsgesetz 2019 „Verteilernetzbetreiber“) eng zusammenarbeiten, um einen Blackout zu verhindern. Aber
auch der Verbraucher kann durch sein vorausschauendes
Verhalten das Stromnetz stabilisieren. Damit die Schülerinnen und Schüler verstehen, warum die Netzfrequenz
durch bestimmtes Verhalten steigt oder fällt, ist es sinnvoll, die Karten mit den Schülerinnen und Schülern zu besprechen. Hier helfen die Kartenbeschreibungen des Pädagogischen Leitfadens (ab S. 10). Auch der Unterschied
zwischen Einkommen, welches sich auf Dauer (also pro
Spielrunde) bemerkbar macht und Geld, welches einmalig eingezogen bzw. gezahlt wird, sollte vergleichend zur
Realität besprochen werden.

Methodisch-didaktische Hinweise
Regen Sie die Schülerinnen und Schüler als Einstieg direkt
zum Nachdenken an: Was glauben sie, wie oft sie heute schon das Stromnetz in Anspruch genommen haben?
Exemplarisch können Sie auch die in der Motivation beschriebene Situation (s. o.) kopieren, vorlesen oder für
alle projizieren. Die wenigsten Schülerinnen und Schüler
werden sich darüber bewusst sein, wie oft sie täglich auf
das Stromnetz zugreifen. Um die Lernenden anschließend
darauf aufmerksam zu machen, wie jeder einzelne ihrer
Zugriffe das Stromnetz beeinflusst, bietet sich die Bearbeitung der IÜ Stromnetz unter Spannung an. Durch
die Einschätzung der Folgen der dargestellten Beispiele
bekommen sie ein erstes Gefühl für den Umfang, in dem
das Stromnetz reagieren muss. Darüber hinaus bietet die
interaktive Übung eine gute Vorbereitung für das Spiel.
Beachten Sie bitte an dieser Stelle den Kasten „Wichtige
Tipps vor dem Einsatz des Spiels“ auf S. 5.
Abgesehen von diesen Tipps, kann es für die Schülerinnen und Schüler hilfreich sein, die Arbeitsblätter im Vorfeld zu bearbeiten. Auf den Handkarten begegnen ihnen
z. B. viele verschiedene Kraftwerkstypen. Das Arbeitsblatt
Kraftwerkstypen hilft ihnen dabei, deren Vor- und Nachteile abzuwägen und im Spiel besser einsetzen zu können. Durch die direkte Anwendung des Erlernten im Spiel
und die positive Verstärkung durch eine gut ausgespielte Handkarte, prägt sich zudem das Wissen nachhaltiger
ein. Wenn es in die Arbeitsreihe passt, lohnt es sich auch
das Arbeitsblatt Elektromobilität und Energieeffizienz
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Methodisch-didaktische Hinweise
schon vorab zu bearbeiten, damit die Schülerinnen und
Schüler noch mehr von dem Spiel profitieren. Natürlich
lassen sich die Arbeitsblätter aber auch zur Vertiefung
und Festigung nach dem Spiel einsetzen. Ein wichtiger
Aspekt des Spiels und eine Herausforderung für unsere
heutigen Stromnetze ist die Energiewende. Der Umstieg
auf erneuerbare Energien ist unabdingbar, um den Klimawandel aufzuhalten. Daher wird unter Hochdruck daran
gearbeitet unser Stromnetz auf die neuen Herausforderungen, die durch die Einspeisung von erneuerbarer und
vor allem wetterabhängiger Energie entstehen, vorzubereiten und auszubauen. Im Spiel wird die Wichtigkeit der
erneuerbaren Energien vor allem durch das Verteilen von
Siegpunkten in der Kategorie „ökologischer Fußabdruck“
verdeutlicht. Für jede gespielte Karte mit dem Symbol
„ökologischer Fußabdruck“ bekommt die/der Spielende
am Ende Siegpunkte. An dieser Stelle auch nochmal der
Hinweis, dass sich die Spielenden vor Spielbeginn mit allen Symbolen (s. Kasten S. 5) vertraut machen.
Die Schülerinnen und Schüler gelangen zu der Erkenntnis, dass die Stabilität des Stromnetzes durch eine konstante Frequenz von 50 Hertz (Hz) (Abweichungen max.
0,2 Hz) erreicht wird. Auf dem Spielfeld befindet sich
die 50-Hertz-Marke daher in der Mitte der Frequenzleiste. Doch was passiert, wenn das Stromnetz doch einmal
droht aus dem Gleichgewicht zu geraten? Welche Möglichkeiten gibt es Frequenzschwankungen auszugleichen
und einen Stromausfall zu verhindern? Durch verschiedene Aktionen und Ereignisse wird es im Spiel passieren,
dass sich der Frequenzmarker zu weit von 50 Hz entfernt
hat. Die Schülerinnen und Schüler müssen schnell reagieren, um die Stabilität des Stromnetzes aufrechtzuhalten.
Dazu stehen ihnen zwei Sekundärregelungen zur Verfügung, die abhängig von einem Über- oder Unterangebot
an Energie eingesetzt werden können. Sie schlüpfen quasi
in die Rolle des Netzbetreibers und müssen die Netzstabi-

lität und damit die Stromversorgung stabilisieren. Damit
die Spielenden schnell und richtig entscheiden können,
welche Sekundärregelung sie aktivieren müssen, bietet es
sich an, das AB Netzstabilität im Vorfeld zu bearbeiten.
Durch die Bearbeitung der IÜ Rollen des Strommarktes
und Der Weg des Stroms erlangen die Schülerinnen und
Schüler einen groben Überblick über die Vernetzung des
Stromnetzes und das Zusammenspiel von Energieversorger, Übertragungs- und Verteilungsnetzbetreiber.
Der besondere Lerneffekt des Spiels besteht in seinen
Realitätsbezügen. So ist es wichtig, in verschiedensten
Spielsituationen den Bezug zum Alltag herzustellen, um
bei den Lernenden nachhaltiges Wissen zu schaffen. So
sollen die Schülerinnen und Schüler die gespielten Karten hinterfragen und sich ihrer Folgen bewusst werden.
Daher sollten Sie sie ermuntern, verbal ihren Mitspielern
zu erklären, warum sie welche Handkarte gespielt haben
und welche Reaktionen auf die entsprechend gespielte
Karte folgen. Erarbeiten Sie außerdem nach der ersten
Spielrunde mit den Jugendlichen die Realitätsbezüge der
Aktionen und warum die einzelnen Aktionskarten welche
Auswirkungen haben. Hier gibt es viele Bezüge, z. B.:
• Jeder verliert 4 € für jede markierte Schwelle, den
der Frequenzmarker von 50 Hz weg überschreitet.
Dies symbolisiert die schwankenden Strompreise
bei Energieüber- oder Energieunterproduktion. Je
stabiler die Netzfrequenz, desto weniger schwanken
die Preise.
• Sekundärregelung: Auch der Stromnetzbetreiber hat
Reserven für den Notfall, wenn die Netzspannung
zu schwanken droht. Wenn dies nicht reicht, kauft er
Energie auf dem Strommarkt hinzu.
Realitätsbezug haben auch die Hand- und Ereigniskarten,
auch wenn es sich natürlich bei Kosten und Auswirkung
nur um symbolische Beträge und Tendenzen handelt.

Wichtige Tipps vor dem Einsatz des Spiels:
•

Geben Sie den Spielerinnen und Spielern eine inhaltliche Einführung, damit sie den Hintergrund des Spiels verstehen
(wetterabhängige Einspeisung von Energie, unvorhergesehene Verbrauchsschwankungen, Aufrechterhaltung der Netzfrequenz bei ca. 50 Hz, um das Stromnetz stabil zu halten etc.).

•

Bearbeiten Sie die interaktive Übung: Stromnetz unter Spannung (s. S. 17) bevor Sie mit dem Spielen beginnen. Sie hilft
den Schülerinnen und Schülern dabei die Spielidee schon ein wenig zu verstehen. Zudem bekommen sie ein Gefühl dafür,
welche Ereignisse sich wie auf die Stabilität des Stromnetzes auswirken und können so später im Spiel besser entscheiden.

•

Ernennen Sie einige freiwillige Schüler zu „Spielmastern“ (ein Spieler pro Gruppe). Diese lesen sich im Vorfeld die Anleitung durch und spielen das Spiel schon einmal vorab gemeinsam mit Ihnen. Dabei schauen sie sich die Spielkarten und
den Spielplan genau an und lernen die Regeln sowie wichtige Punkte, die es zu beachten gilt. Machen Sie die Spielmaster
darauf aufmerksam, dass sie später die Mitspieler anleiten und bei Verständnisfragen helfen sollen.

•

Planen Sie ausreichend Zeit ein! Es ist sinnvoll zwei Runden zu spielen. Für die ersten beiden Runden sollten Sie mind. 90
Minuten einplanen. Die erste Runde dient dem Kennenlernen des Spiels und seiner Regeln. In der zweiten Runde können
dann schon Absprachen getroffen und strategischer gespielt werden.

•

Teilen Sie Gruppen mit 3-5 Spielern ein! Je größer die Gruppen, desto schwieriger ist die Abstimmung unter den Spielern.
Daher bei Gruppen mit wenig Vorkenntnissen eher weniger Spieler wählen. Bei mehr Spielern pro Gruppe sollten Sie
mehr Zeit einplanen.

•

Besprechen Sie alle wichtigen Symbole des Spiels mit den Schülerinnen und Schülern:

Windenergie

Elektromobilität

ökologischer Fußabdruck

Solarenergie

Flexibilität

Einkommen

Politik

Energieeffizienz

Anschaffungskosten
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Energiewende und Stromnetz
Die Stabilität eines Stromnetzes
Globalisierung, Digitalisierung, immense Fortschritte in
der medizinischen Forschung und Technik – alles Dinge,
die unser Leben und unsere Lebensqualität enorm verbessert haben und uns zeigen, wie wichtig Strom und
ein funktionierendes und stabiles Stromnetz für dessen
Transport sind. Viele Berufe sind ohne die Verwendung
von Computern nicht möglich, der schnelle Austausch
und die Vernetzung mit Firmen auf internationaler Ebene
würden ohne Internet und Telefon nicht funktionieren,
die Versorgung von Patienten in Krankenhäusern wäre
ohne Ultraschall-, Beatmungs- oder Röntgengeräte sehr
viel schlechter und unsere Lebenserwartung deutlich geringer. All diese Dinge benötigen für ihren Einsatz elektrische Energie und werden in der Energiewirtschaft Endverbraucher genannt. Doch wie wird gewährleistet, dass
uns trotz der vielen Endverbraucher jederzeit ein stabiles
Stromnetz zur Verfügung steht?
Damit ein Stromnetz stabil bleibt, muss immer genauso viel Energie eingespeist werden, wie die Verbraucher
abnehmen. Wird mehr Energie eingespeist als bezogen,
führt dieser Energie-Überschuss zu einem Anstieg der
Frequenz. Durch den Frequenzanstieg wird das Netz instabil bzw. bricht im schlimmsten Fall zusammen und es
kommt zu einem Stromausfall. Dieses Szenario erleben
die Schülerinnen und Schüler im Spiel, wenn sich der Frequenzmarker am Ende einer Runde auf dem roten Feld
des Überfrequenzbereichs befindet. Aber auch wenn der
Energiebezug höher als die Einspeisung ist, wird das Netz
instabil (Unterfrequenz). Der Frequenzmarker befindet
sich in diesem Falle im Unterfrequenzbereich.
Unser Stromnetz arbeitet mit einer Netzfrequenz von
50 Hertz (Hz). Kleinere Schwankungen im Bereich bis
maximal etwa 0,2 Hz sind normal und stellen für das
Stromnetz kein Problem dar. Durch geschicktes Ausspielen der Handkarten können die Spieler es schaffen über
mehrere Runden ein stabiles Stromnetz aufrechtzuerhalten. Wandert der Frequenzmarker auf der Frequenzleiste z. B. immer nur ein oder zwei Felder in den höheren
Bereich und dann auch wieder Richtung 50 Hz, bleibt das
Stromnetz stabil. Würden die Abweichungen aber größer,
käme es zu einem Ausfall des Netzes. Um einen großflächigen Stromausfall („Blackout“) zu verhindern, müssen
die Schwankungen also ausgeglichen werden. Hier gibt
es im Bedarfsfall mehrere Möglichkeiten der Regelung,
auf die auch die Schülerinnen und Schüler im Spiel zumindest einmal zurückgreifen können: So kann bei einem
Überangebot* an elektrischer Energie beispielsweise ein
Gaskraftwerk in seiner Leistung heruntergefahren oder
elektrische Energie in Nachtspeicherheizungen gespeichert werden. Umgekehrt kann bei einem Unterangebot
an elektrischer Energie ein Pumpspeicherkraftwerk aktiviert werden.

Ein Netz aus Stromleitungen
Die Stabilität des Stromnetzes ist unabdingbar, doch erst
einmal muss die Energie vom Erzeuger zum Verbraucher
gelangen und so umgewandelt werden, dass dieser sie
nutzen kann.
Elektrische Energie wird in der Regel nicht oder nicht
in ausreichender Menge dort erzeugt, wo sie auch gebraucht, also in andere Energieformen umgewandelt,
wird. Sie muss also zu den Verbrauchern transportiert
werden. Hier kommen die Stromnetze ins Spiel. Sie stellen
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eine Art verzweigtes Stromstraßennetz dar und transportieren den elektrischen Strom bzw. die elektrische Energie vom Erzeuger zum Verbraucher.

Abb.: Das Stromnetz – Höchstspannungsleitung (1), Umspannwerk für
Hochspannung (2), Großindustrie (3), Umspannwerk für Mittelspannung
(4), Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsfirmen (5), Netzstationen (6),
Verteilerschränke (7), Hausanschlüsse (8)

Dabei gibt es unterschiedliche Arten von Stromnetzen, die
sich insbesondere durch die verwendete Spannung unterscheiden. Im Übertragungsnetz (grün), dem Deutschen
Höchstspannungsnetz, wird zum Beispiel eine Spannung
von 380 kV, also 380 000 V, verwendet. Die Betriebsspannung wird so hoch gewählt, damit die Übertragungsverluste beim Stromtransport möglichst gering bleiben. Wie
der Name schon sagt erstreckt sich dieses Netz über ganz
Deutschland und ermöglicht hier einen Stromtransport
über Höchstspannungsleitungen (1) mit relativ geringen
Verlusten. An das Übertragungsnetz sind deutschlandweit diverse Verteilungsnetze (blau) mit unterschiedlicher Spannung angeschlossen. Sie dienen dazu, die
elektrische Energie mit mehreren Spannungsebenen an
die Vielzahl an Endverbraucher weiterzuleiten. Die Verteilungsnetze mit der größten Spannung werden auch
Hochspannungsnetze genannt, sie haben eine Spannung
von 110 kV, also 110 000 V. Damit ein Hochspannungsnetz
mit dem Übertragungsnetz verknüpft werden kann, sind
Umspannwerke (2) notwendig. Sie transformieren die
380 kV mithilfe von Transformatoren herunter auf 110 kV.
Für das Berliner Hochspannungsnetz gibt es sechs große
Umspannwerke.
Da die 110-kV-Spannung jedoch noch weiter reduziert
werden muss, gibt es im Berliner Stromnetz weitere Umspannwerke (4), die die 110 kV weiter auf 10 kV heruntertransformieren. Mit diesen 10 kV arbeiten größere Firmen, bzw. Dienstleistungsanbieter (5), die die Spannung
entsprechend ihrem Bedarf weiter transformieren. An
das 10-kV-Netz sind außerdem die sogenannten Netzstationen (6) angeschlossen. Diese transformieren die Spannung auf 400 V für das sogenannte Niederspannungsnetz herunter. Dies entspricht der üblichen Spannung
eines Hausanschlusses. Damit die Spannung dort ankommt sind Verteilerschränke (7) notwendig, welche die
Energie auf die einzelnen Hausanschlüsse (8) verteilen.
Das regionale Stromnetz in Berlin mit all seinen Anlagen
wird z. B. von Stromnetz Berlin betrieben. Die Leitungen
für das Berliner Stromnetz liegen unterirdisch, sodass sie
in unserem Alltag nicht weiter auffallen.

Netzbetreiber und Energielieferant
Aufgabe des Stromnetzbetreibers ist es, dafür zu sorgen,
dass das Stromnetz zuverlässig, sicher und störungsfrei
funktioniert. Sollte es doch einmal zu einer Störung oder
sogar zu einem Zusammenbruch des Netzes kommen,

*Türkis markierte Begriffe werden im Glossar erläutert.
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muss der Netzbetreiber schnellstmöglich dafür sorgen,
dass die Funktion des Netzes wiederhergestellt wird.
Netzbetreiber sind dabei ausschließlich für die Netzinfrastruktur verantwortlich. Es ist gesetzlich nicht vorgesehen, dass ein Netzbetreiber beispielsweise als Energielieferant auftritt. Diese Trennung des Netzbetriebes von
allen anderen Aufgaben im Bereich der Energieversorgung wird Unbundling genannt. Denn das Netz ist ein
sogenanntes „natürliches Monopol“. Es ist für alle günstiger, wenn der Strom regional über nur ein Netz transportiert wird und nicht zwei oder mehrere Leitungen
nebeneinander liegen. Bei den Lieferanten ist es anders,
hier ist es gut und gewünscht, dass es viele Anbieter gibt,
die in Wettbewerb zueinander stehen. Der Netzbetreiber
muss diese Lieferanten gleich behandeln. Für das Durchleiten von elektrischer Energie durch das Netz fallen Gebühren an, die der Energielieferant an den Netzbetreiber
entrichten muss. Alle Lieferanten zahlen die gleichen
Gebühren, das heißt, dass das Netz diskriminierungsfrei
zur Verfügung steht. Es gibt eine Verordnung, die die Regeln dafür beschreibt: Die Stromnetzentgeltverordnung.
Alle Lieferanten müssen aber auch den gleichen Zugang
zu Informationen haben, eine strenge Gleichbehandlung
durch den Netzbetreiber ist vorgeschrieben. Verteilungsnetzbetreiber mit mehr als 100 000 Kunden müssen gesellschaftsrechtlich eigenständige Unternehmen sein.
Bei den Übertragungsnetzen schreibt die EU sogar eine
eigentumsrechtliche Entflechtung vor.

Warum ist eine Energiewende notwendig?
Fossile Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas decken
immer noch rund 80 % des globalen Primärenergieverbrauchs. Zur Energieerzeugung wird die in den Energieträgern gespeicherte Energie durch Verbrennung in
Wärmeenergie umgewandelt. Die Energieerzeugung aus
fossilen Brennstoffen schadet unserer Umwelt und steht
daher stark in der Kritik. Das Verbrennen der fossilen
Energieträger setzt große Mengen Kohlenstoffdioxid frei
und beschleunigt den Klimawandel: Die Anreicherung
von CO2 in der Atmosphäre führt zum Ansteigen der globalen Durchschnittstemperatur, wodurch es häufiger zu
extremen Wetterlagen kommt wie z. B. Orkanen, Starkregen, Dürreperioden und Sturmfluten. Gletscher und
Polkappen schmelzen und die Meeresspiegel steigen an.
Der Lebensraum vieler Tiere, aber auch des Menschen,
ist durch Effekte, die direkt mit dem Klimawandel zusammenhängen, bedroht. Die Auswirkungen ihres Handelns
auf das Klima werden den Schülerinnen und Schülern
durch den ökologischen Fußabdruck symbolisiert. Investieren sie in erneuerbare Energien und spielen Handkarten, die ein energiebewusstes Verhalten widerspiegeln,
verbessert sich ihr ökologischer Fußabdruck und sie bekommen am Ende des Spiels mehr Siegpunkte.
Auch die Energieerzeugung aus nuklearem Brennstoff
(umgangssprachlich Atomenergie) birgt große Probleme:
So muss beispielsweise radioaktiver Abfall aus Kernkraftwerken mitunter Millionen von Jahren sicher gelagert
und die Natur vor radioaktiver Strahlung geschützt werden. Und auch wenn moderne Kernkraftwerke höchsten
Sicherheitsanforderungen genügen müssen, bleibt das
Restrisiko einer Kernschmelze, und damit für Katastrophen wie in Tschernobyl oder Fukushima, immer bestehen. Um die CO2 -Emissionen zu reduzieren, strahlende
Abfälle zu vermeiden, dem Klimawandel entgegen zu

wirken und die Natur nicht unnötig zu belasten, ist die
Abkehr von fossilen und radioaktiven Brennstoffen unausweichlich. Insbesondere die Katastrophe von Fukushima (2011) hat in Deutschland den Prozess der Energiewende beschleunigt.
Der Begriff Energiewende beschreibt den Wechsel von
fossilen bzw. radioaktiven Brennstoffen hin zu regenerativen Quellen für die Energiegewinnung. Damit bedeutet
sie einerseits das Ende für Kern- und Kohlekraftwerke
und andererseits den langfristigen Ausbau erneuerbarer
Energien, insbesondere von Windkraft- und Photovoltaikanlagen ohne CO2 -Emissionen. Verschiedene Variationen von Windkraft- und Photovoltaik- sowie Biogasanlagen begegnen den Schülerinnen und Schülern auch
immer wieder im Laufe des Spiels. Handkarte 4 lautet z. B.:
„Du installierst eine kleine Photovoltaikanlage auf dem
Dach.“ Durch die eigene Produktion von Energie, wird
weniger Energie aus dem Stromnetz benötigt, sodass die
Netzfrequenz steigt. Der Frequenzmarker wandert in diesem Fall auf der Frequenzleiste nach rechts.
Ein weiterer Schritt gegen den Klimawandel ist auch die
Verringerung des stetig steigenden Energiebedarfs der
Menschen oder zumindest die Verlangsamung des Anstiegs, beispielweise durch bessere Isolierung der Häuser,
effizientere Maschinen oder eine intelligente Steuerung
des Energiebedarfs. Und gerade diese lässt sich auch im
Kleinen umsetzen, indem beispielsweise Haushalte, die
ihre Energie von hauseigenen Photovoltaikanlagen beziehen, ihre Wäsche bei Sonnenschein waschen oder jeder
bewusst auf seinen Energieverbrauch achtet und diesen
im Rahmen seiner individuellen Möglichkeiten minimiert.
Die Spielerinnen und Spieler werden z. B. für „Digitales
Fasten“ (Handkarte 23) mit Siegpunkten in der Kategorie
„ökologischer Fußabdruck“ belohnt.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz
Die Abwendung von fossilen Brennstoffen hin zu Energie
aus erneuerbaren Quellen wird im Erneuerbare-EnergienGesetz geregelt. Dieses ist in seiner ersten Fassung am 1.
April 2000 in Kraft getreten.

Vor welchen Schwierigkeiten steht
das Stromnetz im Zuge der Energiewende?
Stromnetze wurden ursprünglich so geplant, dass die Versorgung zentral durch große, konventionelle Kraftwerke
erfolgt, die in die Höchstspannungsebene einspeisen. Der
Strom fließt entsprechend von der Höchstspannungsebene ausgehend „nach unten“. Im Zuge der Energiewende
und dem damit verbundenen, vermehrten Einsatz erneuerbarer Energien kommen neue Herausforderungen auf
das Netz zu.
Zum einen wird elektrische Energie zunehmend dezentral hergestellt, über 90 % aller erneuerbaren Erzeugungsanlagen sind auf Verteilnetzsebene angeschlossen. Wenige große Kraftwerke werden durch viele kleinere Anlagen
abgelöst und der Strom fließt nicht mehr nur „von oben
nach unten“, sondern wird auch von den Verteilungsnetzen ausgehend in das Höchstspannungsnetz eingespeist.
Durch den Ausbau von Windkraft- und Photovoltaikanlagen ist es generell möglich, dass jeder an fast jedem Ort
zum Energieerzeuger wird. Dies wird auch durch die Förderungsmaßnahmen im Rahmen des „Erneuerbare-Ener-
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gien-Gesetzes“ finanziell unterstützt. Im Spiel lohnt sich
die Investition in erneuerbare Energien gleich doppelt.
Da sich die Installation von Windkraft- oder Photovoltaikanlagen langfristig sowohl auf den ökologischen Fußabdruck als auch auf das Einkommen positiv auswirkt,
ernten die Schülerinnen und Schüler am Ende für jede
ausgespielte Karte Siegpunkte in beiden Kategorien.
Zum anderen ist der Energiegewinn aus klimaneutralen
Technologien wie aus Windkraftanlagen oder Photovoltaikanlagen wetterabhängig und daher nicht sicher
planbar: Sowohl Photovoltaikanlagen als auch Windkraftanlagen produzieren abhängig von der Sonneneinstrahlung bzw. der Windstärke an verschiedenen Tagen
unterschiedlich viel Energie. Aber selbst im Laufe eines
Tages können sich Sonneneinstrahlung und Windstärke
sehr schnell ändern und so plötzliche Schwankungen der
ins Stromnetz eingespeisten Energiemenge hervorrufen.
Spielt ein Spieler z. B. die Ereigniskarte 3 „Überraschend
windiger, kühler Sommertag“, wandert der Frequenzmarker für jedes gespielte Solaranlagen-Symbol drei Felder
nach links (die Frequenz sinkt). Gleichzeitig wandert der
Frequenzmarker für jedes gespielte Windanlagen-Symbol
zwei Felder nach rechts (die Frequenz steigt).
Weitere Herausforderungen an das Stromnetz ergeben
sich durch CO2 -einsparendes Nutzerverhalten, z. B. durch
Elektroautos. Fahren auf einmal viele Elektroautos auf
den Straßen, ist dies einerseits gut für eine Senkung des
CO2 -Ausstoßes (wenn erneuerbare Energie zum Laden
verwendet wird), andererseits muss die Energie für die
Elektroautos erstmal durch das Netz transportiert werden. Bei einer großen Anzahl von Elektroautos, wird zu
bestimmten Zeiten sehr viel Energie aus dem Netz abgefragt. Spielt eine Schülerin oder ein Schüler z. B. die Handkarte 18 „Du verkaufst deinen Benziner und nutzt nur
noch elektrisch betriebene Carsharing-Autos.“ wandert
der Frequenzmarker gleich drei Felder nach links. Energiewirtschaft, Automobilwirtschaft und Netzbetreiber arbeiten daher gemeinsam an der Integration dieser neuen,
teilweise leistungsstarken Verbraucher in die Nieder- und
Mittelspannungsnetze.
Umso wichtiger ist es, dass im Zuge der Energiewende
auch die Stromnetze und die Möglichkeiten Energie zu
speichern ausgebaut werden. Die Netze der Zukunft müssen nicht nur einen Stromtransport von A nach B leisten.
Es werden Netze gefragt sein, die wesentlich flexibler auf
Schwankungen der bereitgestellten Energiemenge und
eine dezentrale Energieproduktion, reagieren können.
In den Netzen werden zukünftig Mess- und Steuertechnologien eine wichtige Rolle spielen, um Verbrauch und
Einspeisung besser aufeinander abzustimmen. Zusätzlich
werden effiziente Speicher benötigt, die bei einem Überangebot Energie aus dem Netz aufnehmen und bei Bedarf schnell wieder zur Verfügung stellen können. Stromausfälle und Netzzusammenbrüche müssen unbedingt
vermieden werden. Ein stabiles Stromnetz ist eine Grundvoraussetzung für unser Zusammenleben.
Die Energiewende erfordert also starke Netze und neue
Konzepte, Aktorik und Sensorik, damit die Sicherheit der
Stromversorgung gewährleistet bleibt.
Sollte es doch einmal zu einem Engpass im Stromnetz
kommen, ist es die Aufgabe des Stromnetzbetreibers, dafür zu sorgen, den Engpass mithilfe eines sogenannten
Redispatch zu beseitigen. Unter Redispatch versteht man
einen Eingriff in die Bereitstellung elektrischer Energie,
die von Kraftwerken erzeugt wird. Tritt ein Engpass auf,
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ist es notwendig, Kraftwerke auf der einen Seite des Engpasses zu drosseln und auf der anderen Seite des Engpasses hochzufahren. Dadurch kann die Richtung, in welche die elektrische Energie geleitet wird, so beeinflusst
werden, dass der Engpass beseitigt bzw. umgangen wird.
Bei konventionellen Kraftwerken ist ein Hoch- bzw. Herunterfahren der Leistung mehr oder weniger problemlos
möglich. Bei Windkraft- und Photovoltaikanlagen ist ein
„Hochfahren“ nur eingeschränkt möglich, da hierfür der
Wind wehen bzw. die Sonne scheinen muss.

Möglichkeiten für ein stabiles Stromnetz bei der Verwendung erneuerbarer Energien
Um die Netzstabilität gewährleisten zu können, ist es
zwingend notwendig, dass die eingespeiste regenerative
Energie reguliert werden kann. Bei Windrädern kann dies
beispielsweise durch ein gezieltes Abschalten erreicht
werden. Weht der Wind zu stark, kann so eine Überlastung des Netzes verhindert werden.
Besser sind vielversprechende Ansätze, um überschüssige Energie aus dem Netz zu speichern, bzw. bei Unterproduktion wieder abzugeben. Batteriespeicher erfüllen
beide Kriterien, da sie elektrische Energie in Form von
chemischer Energie speichern und diese bei Bedarf wieder in elektrische Energie umwandeln können. Im Spiel
können sich die Schülerinnen und Schüler beispielsweise
an einem Batteriespeicher beteiligen (Handkarte 8) und
so zur Stabilisierung der Netzfrequenz beitragen. Ebenso
gibt es auch Ansätze, Elektroautos als Zwischenspeicher
zu nutzen, wenn sie mit einer entsprechenden Steuerung
versehen werden oder die Autos gezielt dann zu laden,
wenn z. B. viel erneuerbare Energie im Netz ist. Eine weitere Möglichkeit überschüssige Energie zu speichern, besteht in der Spaltung von Wasser in Wasserstoff und
Sauerstoff. Die anschließende Verbrennung des Wasserstoffs erzeugt Wärme, die beispielsweise in elektrische
Energie umgewandelt werden kann. Auch Power-ToHeat-Anlagen könnten eine Speicher-Lösung sein. Hier
wird mit überschüssiger Energie aus dem Netz Wasser erhitzt. Die so erzeugte Wärme kann dann für das Fernwärmenetz genutzt werden und somit viele Haushalte effizient und umweltschonend wärmen. Daher wirkt sich die
Anschaffung einer Power-To-Heat-Anlage (Handkarte 38)
im Spiel auch positiv auf den ökologischen Fußabdruck
der Spielerin bzw. des Spielers aus. Bei der Endauswertung wird die Anschaffung mit 1,5 Siegpunkten belohnt.
Nicht nur Energiespeicher sind eine Option zur Stabilisierung des Stromnetzes, sondern auch die bereits vorher
schon erwähnten intelligenten Steuersysteme, die z. T.
direkt beim Verbraucher ansetzen. Sie wählen z. B. einen
günstigen Zeitpunkt zum Laden eines Elektroautos. Wird
das Elektroauto geladen, wenn gerade zu viel elektrische
Energie in das Netz eingespeist wird, kann so das Netz
entlastet werden.
In Zukunft wird unser Stromnetz also sehr viel flexibler
und dezentraler aufgebaut sein und reagieren müssen,
als es derzeit der Fall ist. All dies ermöglicht es uns, dass
wir unsere CO2 -Bilanz verbessern, unseren Planeten nicht
so stark belasten und auch in Zukunft ein stabiles Stromnetz mit sehr geringem Ausfallrisiko haben.
Jeder Spieler erhält 5 Handkarten (blau), mit denen er zum
einen die Netzfrequenz und die Strompreise beeinflusst,
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zum anderen aber auch Geld ausgibt, seinen ökologischen Fußabdruck verändert und sein zukünftiges Budget
erhöhen kann. Diese Handkarten werden den folgenden
Kategorien zugeordnet: E-Mobilität, Energieeffizienz
sowie erneuerbare, wetterabhängige Energien und erneuerbare, wetterunabhängige Energien sowie Flexibilität und Speicher. Einige Aspekte der Karten wiederholen sich. Diese werden daher zu Beginn jeder Kategorie
erläutert und nicht bei jeder Karte einzeln aufgeführt. Die
Abhängigkeit der Netzfrequenz vom Energieverbrauch ist
für alle Karten relevant und wird daher im folgenden Abschnitt grundsätzlich erklärt.

Abhängigkeit der Netzfrequenz vom
Energieverbrauch
Wahrscheinlich ist es nicht jeder Spielerin bzw. jedem
Spieler verständlich, warum die Frequenz sinkt, wenn der
Stromverbrauch steigt und umgekehrt. Der folgende Abschnitt liefert dazu Erklärungen:
Der Energieverbrauch der Spieler hat einen Einfluss auf
die Netzfrequenz und damit auf die Stabilität des Netzes.
Wird durch die Verbraucher in einem Stromnetz mehr
Energie angefordert als durch die Erzeuger erzeugt wird,
muss diese zusätzliche Energie irgendwo herkommen.
Energie wird durch Generatoren ins Netz eingespeist.
Diese rotieren mit der Netzfrequenz. Bei einer Unterproduktion von Energie kann die zusätzlich benötigte Energie zunächst aus der Rotationsenergie der Generatoren

bereitgestellt werden. Dies führt allerdings dazu, dass die
Rotationsfrequenz der Generatoren, und somit auch die
Netzfrequenz, sinken. Schwankungen von +/- 0,2 Hz sind
für die Netzstabilität kein Problem. Bei stärkeren Schwankungen muss der Verteilnetzbetreiber eingreifen.
Wird durch die Verbraucher weniger Energie angefordert
als produziert wird, kann die überschüssige Energie in
Form von Rotationsenergie in den Generatoren gespeichert werden. Dies führt dazu, dass die Rotationsfrequenz
der Generatoren, und damit auch die Netzfrequenz, steigen.
Dies bedeutet: Alle Karten, die den Energieverbrauch erhöhen, senken die Netzfrequenz und umgekehrt.

Hinweis:
Die beschriebenen Auswirkungen auf die Frequenz
sind im Spiel überspitzt dargestellt. Zum Beispiel
wird durch die Anschaffung eines einzigen neuen
Kühlschranks die Netzfrequenz in der Realität natürlich nicht beeinflusst. Hier soll jedoch spielerisch dargestellt werden, wie ein steigender oder sinkender
Verbrauch grundsätzlich auf die Netzfrequenz wirkt.

Die Spielkarten
Das primäre Ziel des Spiels ist die Stabilität des Stromnetzes aufrecht zu halten. Bricht das Stromnetz zusammen, haben alle verloren. Schaffen die Spieler es, dies gemeinsam zu verhindern, gibt es auch einen Sieger. Damit jeder Spieler
sowohl das Gemeinziel verfolgen kann als auch möglichst viele Siegpunkte sammeln kann, muss er die Spielkarten
möglichst geschickt ausspielen. Das Spiel enthält drei verschiedene Gruppen von Spielkarten:
• Die Sekundärregelungen können jeweils nur einmal gespielt werden. Sie beschreiben reelle Möglichkeiten
die Stabilität des Stromnetzes bei unvorhersehbaren Ereignissen zu gewährleisten.
• Die Handkarten werden nacheinander von den Spielern ausgespielt. Sie können, wenn sie strategisch gut
eingesetzt werden, zum einen dafür sorgen, dass das Stromnetz stabil bleibt und zum anderen dem Spieler
zu Siegpunkten verhelfen.
• Die Ereigniskarten beeinflussen, oft in Abhängigkeit der bereits gespielten Handkarten, das Stromnetz.
Im Folgenden werden alle für das Spiel relevanten Karten erläutert.

Sekundärregelungen

Gaskraftwerk
drosseln

Pumpspeicherkraftwerk aktivieren

Steigt die Netzfrequenz über das erlaubte Maß, muss schnell reagiert werden, um einen
Stromausfall zu verhindern. Im Spiel kann in diesem Fall einmal durch die Drosselung
eines Gaskraftwerkes die Netzfrequenz verringert werden. Gaskraftwerke lassen sich
durch Herunterfahren schnell drosseln und speisen dann weniger Leistung ins Netz ein:
Die Netzfrequenz sinkt. Im Spiel darf diese Karte nur einmal ausgespielt werden.
Sinkt die Frequenz unter das erlaubte Maß, kann sie im Spiel einmalig durch die Aktivierung eines Pumpspeicherkraftwerks gesteigert werden. Das Ablassen des Wassers aus
dem Speichersee eines Pumpspeicherkraftwerks erzeugt sehr schnell Energie, die ins
Netz eingespeist wird. Dies führt dazu, dass sich die Netzfrequenz erhöht und das Netz
vor einem Zusammenbruch geschützt wird.
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Erläuterungen zu den Handkarten
E-Mobilität
Fast alle Karten dieser Kategorie führen dazu, dass die Umwelt durch einen reduzierten Verbrauch an endlichen Ressourcen geschont wird. Dadurch werden weniger fossile Brennstoffe verbrannt und der CO2 -Ausstoß verringert. Beides
führt dazu, dass sich die Ökobilanz verbessert bzw. der ökologische Fußabdruck der Spielerinnen und Spieler verkleinert. Bei vielen Karten entstehen zwar zunächst Kosten bei der Anschaffung, langfristig wird aber durch geringere Verbrauchskosten Geld eingespart, sodass das verfügbare Budget steigt.

Elektroauto
(Karte 3)

Elektro-Carsharing
(Karte 18)

E-Bike
(Karte 31)

Bahn fahren
(Karte 32)

Verkauf Elektroauto
(Karte 34)

Fähre mit Hybridantrieb
(Karte 36)

Spende
Umweltorganisation
(Karte 52)

E-Scooter
(Karte 59)

Alter Kühlschrank
(Karte 60)

Seltene Erden
(Karte 62)
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Durch die Nutzung von Elektroautos steigt der Stromverbrauch, was zu einem Sinken
der Netzfrequenz führt. Würden sämtliche Autos durch Elektroautos ersetzt werden,
kann es lokal zu Stromausfällen kommen, da das Stromnetz überlastet wird.
Der Stromverbrauch steigt, die Netzfrequenz sinkt. Durch den Einsatz von Elektroautos verbessert sich die Ökobilanz des Spielers.
E-Bikes sind im Vergleich zu normalen Fahrrädern relativ teuer. Allerdings spart der Spieler auf Dauer Benzinkosten. Durch den Strombedarf des Akkus sinkt die Netzfrequenz.
Die Ökobilanz verbessert sich.
Eine Bahnfahrt ist oftmals teurer als ein Flug, allerdings verursacht sie wesentlich weniger schädliche Treibhausgase, weshalb sich bei dieser Karte die Ökobilanz des Spielers
verbessert.
Hier steigt das Guthaben der Spielerinnen und Spieler natürlich, da das Elektroauto verkauft wird und sie von zu Hause aus arbeiten. Durch den sinkenden Stromverbrauch,
steigt die Netzfrequenz. Da kein neues Fahrzeug angeschafft wird, verbessert sich der
ökologische Fußabdruck, weil der Energieverbrauch sinkt. Jede Energieeinsparung ist
letztendlich gut für die Umwelt, da auch bei der Produktion von Photovoltaik- und
Windkraftanlagen umweltschädlicher Müll anfällt bzw. Energie zur Herstellung der Anlagen notwendig ist.
Die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln kostet zwar Geld, ist jedoch besser für
die Umwelt. Nutzt der Spieler dann noch eine Fähre mit Hybridantrieb, die mit Flüssiggas und Elektro betrieben wird, verbessert sich seine Ökobilanz noch weiter. Das Laden
der Fähre braucht viel Strom, die Netzfrequenz sinkt daher stark.
Durch die Spende entstehen dem Spieler Kosten. Durch die eingeklagten Dieselfahrverbote ist der Spieler indirekt an einer Reduktion der CO2 -Emissionen durch Dieselfahrzeuge beteiligt. Daher verbessert sich seine Ökobilanz. Die zusätzlich verkauften Elektroautos benötigen allerdings viel elektrische Energie, wodurch die Netzfrequenz sinkt.
Der Spieler nutzt jetzt weniger öffentliche Verkehrsmittel und verbraucht somit mehr
Energie. Dies bewirkt eine sinkende Frequenz und verschlechtert seine Ökobilanz.
Durch die Nutzung des alten Geräts vermeidet der Spieler zunächst eine Investition, wodurch sein Guthaben im Spiel steigt. Über lange Sicht benötigt der alte Kühlschrank aber
wesentlich mehr Energie als ein neuer und ist somit teurer in der Haltung. Außerdem
sinkt die Netzfrequenz durch den höheren Verbrauch an elektrischer Energie. Dieser verschlechtert auch die Ökobilanz.
Die Gewinnung von seltenen Erden belastet die Umwelt, da für die Extraktion der seltenen Erden aus Gesteinen etc. umweltschädliche Chemikalien eingesetzt werden. Etwa
95 % der heute benötigten seltenen Erden kommen aus China, wo die Umweltschutzauflagen eher gering sind. Eine Reduktion der seltenen Erden in der Produktion von
Elektroautos wirkt sich damit direkt positiv auf die Umwelt aus und verbessert den ökologischen Fußabdruck.
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Erläuterungen zu den Handkarten
Energieeffizienz
In dieser Kategorie entstehen dem Spieler häufig Kosten, da Geräte mit einer guten Energieeffizienzklasse in der Anschaffung teurer sind. Im Betrieb sind sie hingegen günstiger, da der Energieverbrauch des Haushaltsgeräts sinkt. Aufgrund des niedrigeren Energieverbrauchs verbessert sich auch die Ökobilanz bzw. der ökologische Fußabdruck
des Spielers wird kleiner.

Stromfresser
tauschen
(Karte 1)

Mini-Heizkraftwerk
(Karte 14)

Blockheizkraftwerk
(Karte 50)

Schaltbare
Steckdosen
(Karte 22)

Digitales Fasten
(Karte 23)

Isolierte Fenster
(Karte 25)

Wärmepumpe
(Karte 27)

Spülmaschine
(Karte 28)

Sonnenschutzsteuerung
(Karte 40)

Heizkreispumpe
(Karte 41)

Durch den verringerten Stromverbrauch wird weniger Energie aus dem Netz bezogen,
was zu einer erhöhten Netzfrequenz führt.

Durch den Einsatz der Heizkraftwerke verbessert sich die Ökobilanz, da elektrische Energie und Wärme effizient hergestellt werden. Da das Kraftwerk in seiner Leistung steuerbar ist, hat es eine stabilisierende Wirkung auf die Netzfrequenz.

Die Steckdosen können ausgeschaltet werden, wenn sich die angeschlossenen Geräte
lediglich im Stand-by-Modus befinden. Das spart Energie und erhöht somit die Netzfrequenz.
Der Verzicht auf digitale Medien führt zu einer Reduktion des Energieverbrauchs, was
Geld spart und die Umwelt schont.
Gut isolierte Fenster verringern die Wärmeabgabe einer Wohnung an die Umwelt. Dies
spart auf Dauer Heizkosten und verbessert durch den geringeren Energieverbrauch die
Ökobilanz der Spielerinnen und Spieler.
Eine Wärmepumpe nutzt die Wärmeenergie ihrer Umgebung. Sie senkt die Temperatur
ihrer Umgebung ab und gibt die so gewonnene Energie in Form von Wärme an das
Haus bzw. die Wohnung ab. Für den Betrieb wird lediglich Strom benötigt, wodurch die
Netzfrequenz sinkt. Da für die Erzeugung der Wärme im Haus keine weiteren Brennstoffe notwendig sind, verbessert sich der ökologische Fußabdruck des Spielers. Das
Einkommen bzw. das Budget des Spielers erhöht sich, da die Kosten für Heizöl bzw. Gas
wegfallen.
Die neue Spülmaschine verbraucht weniger Strom und Wasser als die alte Maschine
(und sogar als das Spülen per Hand). Somit verbessert sich die Ökobilanz des Spielers
und die Netzfrequenz steigt.
Durch den Einsatz der Steuerung wird weniger Energie für die Klimatisierung des Hauses benötigt. Bei starker Sonneneinstrahlung findet eine automatische Verschattung
statt, sodass sich das Haus bzw. die Wohnung nicht so stark aufheizt und der ökologische Fußabdruck sinkt.
Eine Heizkreispumpe sorgt dafür, dass das warme Wasser von der Heizung nach Bedarf
dorthin gepumpt wird, wo es gebraucht wird. Da das warme Wasser bedarfsgerecht gepumpt wird, zirkuliert es nicht unnötig im System. Dies spart Stromkosten gegenüber
einer Pumpe, die dauerhaft pumpen würde. Darüber hinaus vermindert die Heizkreispumpe den Wärmeverlust über die Rohre, was Heizkosten und Energie spart. Die Netzfrequenz steigt.
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Erläuterungen zu den Handkarten
Thermographie
(Karte 42)

Wärme des
Abwassers
(Karte 48)

Verpackungsfreies
Müsli
(Karte 49)

Tiefkühlgemüse
(Karte 51)

E-Reader
(Karte 53)

Papierloses Büro
(Karte 54)

Lebensmittel
verschenken
(Karte 55)

Veraltete Heizpumpe
(Karte 56)

Kühlschrank auf 7 °C
(Karte 57)

Energiesparlampen
(Karte 58)

Stromsparberatung
(Karte 64)

12

Der Einsatz einer Wärmebildkamera gibt Aufschluss darüber, an welchen Stellen ein Gebäude zu viel Wärme an die Außenwelt abgibt. Wenn schlecht isolierte Stellen entdeckt
und ausgebessert werden, wird der Energieverbrauch verringert.
Die Wärmeenergie von warmem Abwasser, das beispielsweise beim Duschen, Wäschewaschen etc. anfällt, kann genutzt werden, um frisches Brauchwasser zu erwärmen. So
wird auf Dauer Energie gespart, da weniger Heizöl, Gas oder Strom zum Erwärmen des
Wassers eingesetzt werden muss. Die Netzfrequenz steigt.
Die Produktion von Verpackungen verbraucht Strom, Wasser und i. d. R. Holz. Durch die
Einsparung der Verpackung sinkt der Verbrauch dieser Ressourcen, was zu einer Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks führt. Die Netzfrequenz steigt.
Das Einfrieren und das Erhitzen von Tiefkühlgemüse erfordert Energie. Auch für die
Herstellung der Verpackung wird Energie benötigt, somit sinkt die Netzfrequenz. TKGemüse wird direkt nach der Ente schockgefroren, so entstehen kaum Vitaminverluste.
Je länger frisches Gemüse im Haushalt gelagert wird, desto höher ist der Verlust an
Vitaminen.
Durch den Einsatz eines E-Readers bzw. den Umstieg auf ein papierloses Büro steigt
zwar der Stromverbrauch, allerdings sinkt der Papierverbrauch und damit auch der Verbrauch an Energie, Wasser und Holz bei dessen Herstellung. Dies führt insgesamt zu
einer leichten Verkleinerung des ökologischen Fußabdrucks.
Der Kühlschrank kann während des Urlaubs abgestellt werden, wodurch man Geld
spart. Die Netzfrequenz steigt durch den geringeren Stromverbrauch. Die Lebensmittel
werden nicht weggeworfen, was Ressourcen schont und den ökologischen Fußabdruck
verkleinert.
Durch die Nutzung der alten Heizpumpe werden zunächst Kosten vermieden, weshalb
das Guthaben des Spielers steigt. Die alte Technik benötigt allerdings wesentlich mehr
Strom, wodurch die Netzfrequenz sinkt und der Spieler auf Dauer höhere Ausgaben hat.
Durch die erhöhte Innentemperatur des Kühlschranks, sinkt sein Energieverbrauch, da
der Kühlschrank den Lebensmitteln weniger Wärmeenergie entziehen muss. Dies führt
zu einer Verbesserung der eigenen Ökobilanz und spart auf Dauer Kosten.
Energiesparlampen sind in der Anschaffung teurer als herkömmliche Lampen. Da sie
aber eine wesentlich längere Lebensdauer haben und weniger Energie benötigen, spart
der Spieler auf Dauer Geld, senkt seinen Stromverbrauch und verbessert seine Ökobilanz. Die Netzfrequenz steigt.
Durch die Stromsparberatung optimieren die Spieler ihren Stromverbrauch. Dies führt
zu einer Senkung des Strombedarfs und somit zu einer Kosteneinsparung. Aufgrund des
niedrigeren Energiebedarfs verbessert sich die Ökobilanz der Spieler.
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Erläuterungen zu den Handkarten
Erneuerbare, wetterabhängige Energien
Erneuerbare Energien sind i. d. R. wetterabhängige Energien, die den Wind oder die Sonne als Energieträger nutzen.
Sie haben alle gemeinsam, dass die elektrische Energie CO2 -neutral produziert wird. Daher verbessert sich die Ökobilanz bzw. verkleinert sich der ökologische Fußabdruck der Spielerinnen und Spieler. In der Regel verursachen die
auf den Karten dargestellten Maßnahmen zunächst Kosten durch die Anschaffung. Daher sinkt das Guthaben der
Spielerinnen und Spieler zunächst. Da sie von nun an ihren Strom selber produzieren, wird aber langfristig ihr Geldbeutel geschont. Durch die Anlagen wird entweder Energie eingespart oder ins Netz eingespeist, somit steigt die
Netzfrequenz.

Solarthermie
(Karte 2)

Durch die verringerte Nutzung des Durchlauferhitzers, spart der Spieler sehr viel Strom.
Dies spart auf Dauer Kosten.

Photovoltaikanlage
klein
(Karte 4)

Photovoltaikanlage
groß
(Karte 13)

Insbesondere Photovoltaikanlagen bzw. Kleinwindanlagen mit Batteriespeicher verursachen zunächst einmal recht hohe Kosten. Im Gebrauch muss allerdings weniger elektrische Energie aus dem Netz bezogen werden, was auf Dauer Kosten einspart.

Kleinwindanlage im
Garten

Hinzu kommt, dass durch das Einspeisen von überschüssiger erzeugter Energie in das
Stromnetz Einnahmen generiert werden.

(Karte 5)

Quartierskonzept
(Karte 33)

Die Beteiligung stellt zunächst eine Investition dar, die mit Kosten verbunden ist. Im Laufe der Zeit wird die vom Windpark erzeugte Energie jedoch verkauft, sodass der Spieler
bzw. die Spielerin Einnahmen hat.
Beteiligung Windpark
mittelgroß
(Karte 10)

Beteiligung Windpark
groß
(Karte 11)

Subventionsantrag
Solarenergie
(Karte 16)

Subventionsantrag
Windenergie

Hier liegt die gleiche Logik wie bei einem sinkenden Verbrauch zu Grunde. Erst einmal steigt die Einspeisung, dies muss wieder ausbalanciert werden. Eine Unregelmäßigkeit könnte man ja nicht eindeutig mit einer steigenden Frequenz hinterlegen. Im Spiel
spiegelt der Anschluss eines Windparks wider, dass neue Einspeiser ans Netz gehen.
Deshalb ist dies initial mit einer steigenden Frequenz belegt. Anschließende Wetterphänomene können dafür sorgen, dass die Frequenz entweder steigt oder sinkt. Dies
hängt dann jeweils davon ab, ob der tatsächliche Wind stärker oder schwächer ausfällt,
als zunächst prognostiziert. Die Wetterabhängigkeit und die daraus folgenden Konsequenzen für das Netz werden über die Ereigniskarten abgebildet. Je mehr erneuerbare,
wetterabhängige im Netz sind, desto gravierender wirkt es sich aus, wenn das Wetter
anders ist, als prognostiziert.

Im Rahmen des „Erneuerbare-Energien-Gesetzes“ wird Energie aus erneuerbaren
Quellen subventioniert. Die Spielenden werden für die Investition in erneuerbare Energien belohnt und erhalten für jedes gespielte Solar- bzw. Windanlagensymbol Geld.

(Karte 17)

Ausbau Windenergie
(Karte 21)

Verzögerung Bau
Windkraftanlage
(Karte 24)

Der Spieler engagiert sich für den Ausbau der erneuerbaren Energien und verbessert
so seine Ökobilanz.
Der Einsatz des Spielers für den Umwelt- und Naturschutz verbessert dessen Ökobilanz
wirkt sich aber negativ auf den Geldbeutel aus, da eine wirksame Protestaktion einiges
an Kosten mit sich bringt (z. B. Fahrten, Transparente etc.).
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Erläuterungen zu den Handkarten
Erneuerbare, wetterunabhängige Energien
Die Gemeinsamkeit aller erneuerbaren Energien ist die CO2 -neutrale Produktion von Energie. Diese verbessert die
Ökobilanz bzw. verkleinert den ökologischen Fußabdruck der Spielerinnen und Spieler.

Beteiligung
Biogasanlage
(Karte 26)

Beteiligung
Gezeitenkraftwerk

Die Beteiligung stellt eine Investition dar, welche mit Kosten für der Spielerinnen und
Spieler verbunden ist. Durch den Verkauf der erzeugten elektrischen Energie haben sie
auf Dauer jedoch Einnahmen. Durch die Einspeisung von Energie ins Netz steigt die
Frequenz.

(Karte 35)

Elektroheizung
(Karte 29)

Elektroboiler
(Karte 30)

Youtube-Video
(Karte 43)

Forscher Kernfusion
(Karte 46)

Facebook Windkraft
(Karte 61)

Solarrucksack
(Karte 63)

Der Betrieb einer Elektroheizung bzw. eines Elektroboilers verursacht einen hohen
Stromverbrauch und damit verbunden hohe Kosten für den Spieler. Durch den hohen
Stromverbrauch sinkt die Netzfrequenz. Da Ökostrom genutzt wird, verbessert sich die
Ökobilanz des Spielers.
Die Erstellung des Videos ist mit Kosten für den Spieler verbunden. Dadurch, dass sich
sehr viele Menschen das Video anschauen, entsteht ein hoher Energieverbrauch, was
die Netzfrequenz senkt. Da die Spielerin oder der Spieler viele Menschen dazu animiert,
ihren Stromverbrauch zu senken, verbessert sich ihre bzw. seine Ökobilanz.
Der Spielerin bzw. dem Spieler entstehen Forschungskosten. Durch die angemeldeten
Patente erhält sie/er jedoch Einnahmen. Durch Kernfusion kann Energie CO2 -neutral
erzeugt werden. Es fallen auch keine radioaktiven Abfälle wie bei der Kernspaltung an.
Dadurch verbessert sich die Ökobilanz der Spielerin bzw. des Spielers.
Durch die gesteigerte Akzeptanz der Windenergie wird mehr elektrische Energie CO2 neutral erzeugt. Dies verkleinert den ökologischen Fußabdruck des Spielers.
Im Vergleich zu einem normalen Rucksack ist der Solarrucksack teurer, weshalb dem
Spieler Kosten entstehen. Der Spieler spart auf Dauer Strom und somit Geld. Durch den
geringeren Energiebedarf des Spielers steigt die Netzfrequenz.

Flexibilität und Speicher
Insbesondere Kraftwerke, die Energie aus traditionellen Energieträgern umwandeln, zeichnen sich in der Regel dadurch aus, dass sie flexibel geregelt werden
können. Ihre Leistung kann relativ schnell an den aktuellen Bedarf angepasst
werden. Um diese Flexibilität auch bei wetterabhängigen Energieerzeugern zu
schaffen, werden spezielle Speicher angeschlossen. Diese wirken sich stabilisierend auf die Netzfrequenz aus, weshalb bei vielen Karten dieser Kategorie der
Frequenzmarker in Richtung 50 Hz verschoben wird. Eine weitere Möglichkeit,
die Netzfrequenz zu stabilisieren sind intelligente Steuersysteme. Diese laden
z. B. das Elektroauto, wenn zu viel Energie im Netz vorhanden ist. So können
Energie und Kosten eingespart und die Ökobilanz der Spielerinnen und Spieler
verbessert bzw. der ökologische Fußabdruck verkleinert werden.

Abb.: Beispiel einer Handkarte aus dem Spiel
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Erläuterungen zu den Handkarten

Kernkraftwerke
(Karte 6)

Upgrade Elektroauto
(Karte 7)

Batteriespeicher
(Karte 8)

Warmwassertherme
(Karte 9)

Kopplung Photovoltaikanlage mit lokalem
Speicher
(Karte 12)

Smart Meter
(Karte 15)

Beteiligung
Großspeicher
(Karte 19)

Kohlekraftwerk
(Karte 20)

Netzausbau
(Karte 37)

Power-To-Heat
Photovoltaik
(Karte 38)

Power-To-Heat
Windkraft

Durch die Abschaltung eines Kernkraftwerkes sinkt die eingespeiste Energie und somit
die Frequenz. Zudem verringern sich die Möglichkeiten der flexiblen Regelung eingespeister Energie. Die Ökobilanz des Spielers verbessert sich, da radioaktiver Abfall in
Zukunft vermieden wird.
Das Upgrade ist mit Kosten für die Spielerin oder den Spieler verbunden. Das Auto wird
jetzt immer dann geladen, wenn viel Energie ins Netz eingespeist wird. Ist nicht genügend Energie vorhanden, erfolgt ein reduziertes Laden. So wird die Frequenz stabilisiert.
Die Beteiligung an einem Batteriespeicher ist für den Spieler mit Kosten verbunden. Der
eingesetzte Speicher kann elektrische Energie nach Bedarf speichern und wieder abgeben. Die Netzfrequenz wird stabilisiert.
Die Anschaffung verursacht Kosten. Da die Therme immer heizt, wenn das Angebot
an erneuerbaren Energien groß ist und auf ihren Speicher zurückgreift, wenn nicht genügend Energie vorhanden ist, wirkt sie sich stabilisierend auf die Netzfrequenz aus.
Außerdem verbessert sich der ökologische Fußabdruck des Spielers.
Durch den Einsatz des lokalen Speichers wird die zu viel produzierte Energie zunächst
nicht ins Netz abgegeben, sondern bis zum Verbrauch zwischengespeichert. Dies wirkt
sich positiv auf die Netzfrequenz und die Ökobilanz aus.
Durch den Einsatz des Smart Meters in Verbindung mit einer Steuerungseinheit kann
der Energieverbrauch des Spielers teilweise angebotsgerecht geregelt werden. Dies entlastet das Netz und die Frequenz verschiebt sich in Richtung 50 Hz.
Die Beteiligung ist für den Spieler mit Kosten verbunden. Auf Dauer bekommt er jedoch
Einnahmen, da die elektrische Energie bei einem Überangebot günstig eingekauft und
bei einer Unterversorgung teurer verkauft werden kann.
Der CO2 -Ausstoß von Kohlekraftwerken ist sehr hoch, sodass sich der ökologische Fußabdruck des Spielers verkleinert. Die Netzfrequenz wird dadurch nicht beeinflusst, da
lediglich eine andere Energiequelle genutzt wird.
Durch den Netzausbau können mehr erneuerbare Energien aufgenommen werden. Die
Kosten für den Netzausbau werden auch durch die Verbraucher mitbezahlt. Somit entstehen dem Spieler Kosten. Ein Netzausbau verbessert aber auch die Stabilität des Netzes, daher verschiebt sich die Frequenz in Richtung 50 Hz.

Durch die Anschaffungskosten entstehen dem Spieler Kosten. Durch die Nutzung von
erneuerbaren Energieträgern zum Heizen verbessert sich die Ökobilanz des Spielers. Die
Nutzung überschüssiger Energie aus dem Netz stabilisiert die Netzfrequenz.

(Karte 39)

Demo Kohlebergbau
(Karte 44)

Stromspeicherförderprogramm
(Karte 47)

Die Demo kostet den Spieler Zeit und Geld. Durch den Stopp des Kohlebergbaus müssen Kohlekraftwerke vom Netz gehen. Die Leistung von Kohlekraftwerken ist flexibel
steuerbar. Da diese Flexibilität verloren geht und die Kraftwerke keine Energie mehr
einspeisen, sinkt die Netzfrequenz. Durch den Wegfall der CO2 -Emissionen verbessert
sich die Ökobilanz des Spielers.
Durch die Anschaffung der Batterie entstehen dem Spieler Kosten. Auf Dauer spart er
jedoch, da er abends und nachts die tagsüber gespeicherte Energie nutzen kann und
somit weniger Energie aus dem Netz bezieht. Außerdem trägt das Stromspeicherförderprogramm zur Netzstabilität bei, da in Zeiten geringer Produktion auch Strom eingespeist werden kann.
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Erläuterungen zu den Ereigniskarten
Ereigniskarten

WM-Finale

Durch das Verhalten der Fans erhöht sich der Stromverbrauch unplanmäßig. In vielen
Fluren, auf Toiletten etc. wird gleichzeitig das Licht angeschaltet oder der Kühlschrank
geöffnet. Dies führt zu einem nicht einkalkulierten raschen Anstieg des Stromverbrauchs. Die Netzfrequenz sinkt.

Panne
Stromautobahn

Die Windenergie kann aufgrund des Netzausfalls (Baum hat Leitung beschädigt) nicht
mehr zu den Verbrauchern transportiert werden, allerdings passt sich der Verbrauch
nicht sofort an und die Frequenz sinkt. Zusammen mit dem entstandenen Engpass wirkt
sich dies negativ auf die Netzstabilität aus.

Windiger, kühler Sommertag

16

Es ist davon auszugehen, dass die Sonne an „windigen“ oder „an Tagen mit schlechtem
Wetter“ weniger scheint. Somit wird durch Photovoltaikanlagen weniger Energie ins
Netz eingespeist. Dies führt zu einer Verringerung der Frequenz. Da es aber gleichzeitig
windig ist, speisen die Windkraftanlagen unerwartet viel elektrische Energie ein, was zu
einer Erhöhung der Netzfrequenz führt.
Die Wirkung auf die Frequenz stellt sich in Abhängigkeit der bereits ausgespielten
Windkraft- und Solaranlagen ein. Je mehr Solaranlagen ausgespielt sind, desto stärker
sinkt die Frequenz, je mehr Karten mit dem Windanlagen-Symbol ausgespielt sind, desto stärker steigt die Frequenz.

Hitzerekord

Atomkraftwerke erzeugen sehr viel Energie, die ins Netz eingespeist wird. Fällt ein
Atomkraftwerk weg, so sinkt dadurch die Netzfrequenz deutlich. Zusätzlich können
Windpark- und Photovoltaikanlagenbetreiber ihren Strom teurer verkaufen, da insgesamt weniger Strom am Markt ist. Das wirkt sich positiv auf das Einkommen aller Spieler,
die selber Energie erzeugen, aus.

24. Dezember – windstill und
regnerisch

Durch den windstillen, regnerischen Tag fallen Photovoltaik- und Windkraftanlagen als
Energieerzeuger aus. Dies führt zu einer Absenkung der Netzfrequenz. Hinzu kommt,
dass am 24. Dezember generell sehr viel elektrische Energie gebraucht wird, was die
Netzfrequenz zusätzlich absenkt. Je mehr Karten mit Windanlagen- oder PhotovoltaikSymbol ausgespielt sind, desto stärker sinkt die Netzfrequenz.

Ausstieg aus Atom- und
Kohleenergie

Durch den teuer importierten Strom steigen die Strompreise für die Spieler. Energieeffiziente Geräte zahlen sich durch ihren geringen Stromverbrauch aus. Die Betreiber von
Photovoltaik- und Windkraftanlagen können ihren Strom teurer verkaufen. Fahrer von
Elektroautos müssen zahlen, da ein Elektroauto einen hohen Stromverbrauch hat.

OPEC

Dadurch, dass weniger Elektroautos geladen werden, sinkt der Stromverbrauch und die
Netzfrequenz steigt.

Solarstraßen

Durch die Solarstraßen wird viel Strom erzeugt. Dies führt zu einer steigenden Frequenz.
Der hohe Strombedarf der Elektromobilität senkt die Netzfrequenz. Daher sinkt die Frequenz stärker, je mehr Karten mit Elektromobilitätssymbol bereits gespielt wurden.

Windiger, heißer Sommertag

An einem windigen, heißen Sommertag wird durch Photovoltaik- und Windkraftanlagen
viel elektrische Energie erzeugt. Gleichzeitig wird weniger Energie verbraucht, da sich
viele Menschen im Freien, beispielsweise im Schwimmbad, aufhalten. Beides führt dazu,
dass die Netzfrequenz in Abhängigkeit von der Anzahl der bereits ausgespielten Karten
mit Photovoltaik- oder Windanlagen-Symbol steigt.

Terroranschlag

Durch das Heizen mit Heizstrahlern wird viel Strom verbraucht. Dies führt zu einer Absenkung der Netzfrequenz.

Proteste

Die große Menge an Menschen, die auf den Straßen protestiert, verbraucht weniger
Strom. Die Netzfrequenz steigt.

Stahlwerk

Stahlwerke verbrauchen viel Energie, um Stahl herzustellen. Fällt ein Stahlwerk aus,
wird somit merklich weniger Energie aus dem Netz bezogen, was zu einer Erhöhung
der Netzfrequenz führt.
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Hinweise zu den interaktiven Übungen
IÜ: Stromnetz unter Spannung
Diese interaktive Übung eignet sich gut als Vorbereitung für das Spiel. Die Lernenden bekommen ein erstes Gefühl für die Auswirkungen verschiedener Ereignisse auf das Stromnetz. Nacheinander werden acht
Handkarten aus dem Spiel präsentiert. Erhöhen oder
senken die geschilderten Ereignisse die Netzfrequenz?
Für die richtige Einschätzung müssen die Lernenden
verstehen, dass alle Ereignisse, die Strom benötigen,
die Netzfrequenz senken. Ereignisse, bei denen Strom
eingespart wird, erhöhen die Netzfrequenz hingegen,
da mehr Strom zur Verfügung steht, der die Rotationsfrequenz der Generatoren und damit die Netzfrequenz
erhöht. Die Informationen zu den Sekundärregelungen helfen bei der Bearbeitung der zweiten Aufgabe.
Nach dem Ausspielen der letzten Handkarten ist die
Netzfrequenz deutlich erhöht. Ohne Eingreifen würde ein Blackout drohen. Die Schülerinnen und Schüler
sollen nun überlegen, welche Sekundärregelung dazu
führt, dass die Netzfrequenz wieder in den grünen Bereich, also auf 50 Hz, gesenkt werden kann.

www.hertzschlag.berlin/interaktion/it1/index.html

IÜ: Rollen des Strommarktes
Mithilfe dieser interaktiven Übung lernen die Schülerinnen und Schüler, welche Rollen es auf dem Strommarkt gibt und wie verschiedene Aufgaben verteilt
werden. Mithilfe der Infobuttons können sie sich
zunächst über die Versorgung mit Strom, ÜN (Übertragungsnetz-Betreiber) Energieversorgung und VNBetreiber (Verteilungsnetz-Betreiber) informieren. Im
Anschluss daran ordnen die Lernenden die Aufgaben
aus der Lösungsbox den drei Spalten zu. Dabei lernen
sie, dass alle Aufgaben, die die Stromerzeugung direkt
betreffen, vom Stromerzeuger übernommen werden.
Aufgaben, die den Transport vom Stromerzeuger zum
Umspannwerk betreffen, fallen in den Bereich der
ÜN-Betreiber. Die VN-Betreiber sind Ansprechpartner
für alle Aufgaben, die regional das Verteilungsnetz
betreffen, also z. B. die Planung und den Bau eines
neuen Verteilers in einer Neubausiedlung. Der InfoButton „Zusammenhang“ stellt schematisch die Verbindung der drei Komponenten dar.

www.hertzschlag.berlin/interaktion/it2/index.html

IÜ: Der Weg des Stroms
Wie kommt der Strom in deine Steckdose? Mit dieser
Frage können Sie bei den Schülerinnen und Schülern
das Interesse für die Bearbeitung dieser interaktiven
Übung wecken, denn der Weg des Stroms ist deutlich anspruchsvoller, als sich zunächst vermuten lässt.
Die Schülerinnen und Schüler sehen beispielhaft vier
Möglichkeiten, mit denen Energie ins Stromnetz eingespeist werden kann: eine Erzeugungsanlage, eine
Windkraftanlage, ein Blockheizkraftwerk und das
Übertragungsnetz, welches die Energie direkt vom
Stromerzeuger ins Netz transportiert. Die Schülerinnen und Schüler vervollständigen mithilfe der Informationen aus den Infobuttons das Schaubild, indem
sie die fehlenden Stationen richtig in der Grafik platzieren. Bei der genauen Betrachtung des Schaubildes
und der Strukturierung der zu sortierenden Stationen
setzen die Lernenden sich intensiv mit dem Stromnetz
auseinander und erkennen die Komplexität eines stabilen Stromnetzes.

www.hertzschlag.berlin/interaktion/it3/index.html
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Arbeitsblatt

Netzstabilität
Stromnetz unter Spannung
Das Stromnetz dient der Übertragung von elektrischer Energie vom Energieerzeuger zum Verbraucher. Die Sollfrequenz innerhalb des Stromnetzes beträgt 50 Hertz (Hz). Sind die eingespeiste Energie und der Verbrauch nicht im
Gleichgewicht, weicht die Netzfrequenz von der Sollfrequenz ab und das Netz wird instabil. Bei einem Überangebot
an elektrischer Energie wird die überschüssige Energie als Rotationsenergie in den Generatoren gespeichert. Dadurch
erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit des Generators und somit auch die Netzfrequenz. Bei einer Unterversorgung wird die zusätzlich benötigte Energie aus der Rotationsenergie der Generatoren bereitgestellt. Dadurch kommt
es zu einer Absenkung der Netzfrequenz. Dieser Ausgleich ist nur in einem geringen Maß möglich. Es muss unbedingt
gegengesteuert werden, damit es nicht zu einem großflächigen Stromausfall kommt („Blackout“).
Das Halten des Netzfrequenz-Gleichgewichts ist bei der Einspeisung von wetterabhängigen Energien, wie z. B. von
Windkraft- oder Solaranlagen, erschwert. An manchen Tagen scheint die Sonne und es windet stark, an anderen
nicht. Die Einspeisung aus wetterabhängigen Energien schwankt demnach stark und ist schwer vorauszusehen. Je
mehr wetterabhängige Energien in Zukunft eingesetzt werden, umso flexibler müssen das Stromnetz und die angeschlossenen Verbraucher und Erzeuger reagieren können.

Regulierung von Frequenzschwankungen
Um kurzfristig größere Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen, kauft der Übertragungsnetzbetreiber die sogenannte Regelenergie ein. Er nutzt die Flexibilität von Einspeisern und bestimmten Stromkunden
mit Laststeuerung, um unvorhergesehene Abweichungen zwischen Angebot und Nachfrage wieder auszugleichen.
Je nachdem, wie schnell diese Energie bereitgestellt werden
kann, unterscheidet man Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung. Die Regelarten unterscheiden sich in der Art der
Regelung und im Zeitpunkt bzw. Zeitraum in dem sie greifen.
Die Primärregelung wird automatisch durch einen Frequenzmesser an der teilnehmenden Anlage aktiviert. Sie greift,
wenn die Netzfrequenz ± 0,2 Hz vom Sollwert abweicht. Kraftwerke, die an der Primärregelung teilnehmen, müssen die
entsprechende Leistung innerhalb von 30 s aufbringen und
über 15 Minuten halten können.
Die Sekundärregelung muss nach spätestens 5 Minuten
zur Verfügung stehen und nach spätestens 15 Minuten die
Primärregelung ablösen, damit diese wieder zur Verfügung
steht. Wichtig ist, dass Kraftwerke, die für die Primär- und
die Sekundärregelung genutzt werden, sich schnell und ferngesteuert regeln lassen. Um die Netzfrequenz zu erhöhen
eignetsich beispielsweise ein Pumpspeicherkraftwerk. Für
eine Absenkung der Netzfrequenz können z. B. Gaskraftwerke
gedrosselt werden. Der Einsatz der Sekundärregelung wird
zentral vom Übertragungsnetzbetreiber gesteuert.
Die Tertiärregelung wird auch Minutenreserve genannt
und wird vom Übertragungsnetzbetreiber eingesetzt, wenn
es zu einem länger als 15 Minuten dauernden Ungleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch
kommt. Es gibt positive und negative Minutenreserven, je
nachdem ob ein Unter- oder Überangebot an elektrischer
Energie im Netz vorhanden ist.
Mithilfe dieser Regelenergien kann auf Unterschiede zwischen Energieerzeugung und -verbrauch relativ schnell reagiert werden und Frequenzschwankungen können ausgeglichen werden.

Abb.: Darstellung eines Pumpspeicherkraftwerks

1.
2.
3.

Erläutern Sie, wieso sich Pumpspeicherkraftwerke und Gaskraftwerke als Sekundärregelung eignen.

4.

Recherchieren Sie, welche Funktion die Quartärregelung einnimmt.

Überlegen Sie, wieso sich Solaranlagen und Windkraftanlagen nicht als Sekundärregelung eignen.
Diskutieren Sie den Vorschlag: „Windkraft- und Solaranlagen können zusammen mit Elektroautos und einer
intelligenten Steuerung auch als Sekundärregelung eingesetzt werden.“

Ergänzend hierzu die interaktive Übung 1: www.hertzschlag.berlin/interaktion/it1/index.html
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Kraftwerkstypen
Im Rahmen der Energiewende sollen, um unseren Energiebedarf zu decken, zunehmend mehr erneuerbare Energien wie Wind und Solar eingesetzt werden. Andere Kraftwerkstypen wie Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke dagegen sollen nach und nach vom Netz genommen werden.
Vergleichen Sie die unterschiedlichen Kraftwerkstypen. Geben Sie in der unten stehenden Tabelle Vor- und Nachteile
der einzelnen Kraftwerke an. Gehen Sie dabei auf unterschiedliche Punkte wie CO2 -Emissionen, Kosten der erzeugten
Energie, Abfälle bzw. Umweltbelastungen bei der Herstellung, Standortflexibilität, Wetterabhängigkeit etc. ein.

Kraftwerktyp

Vorteile

Kohlekraftwerk

Kernkraftwerk

Pumpspeicherkraftwerk

Gaskraftwerk

Windkraftanlage

Photovoltaikanlage

Biogasanlage
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Nachteile

Arbeitsblatt

Elektromobilität und Energieeffizienz
Mit dem Begriff Energiewende bezeichnet man die Abkehr von fossilen Energieträgern hin zu nachhaltigen,
erneuerbaren Möglichkeiten der Energiegewinnung.
Das Ziel ist den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.
Der Einsatz von Elektroautos bzw. Autos mit Hybridantrieb verringert die durch den Verkehr produzierten Abgase. Doch auch für jeden gefahrenen Kilometer eines
Elektroautos werden Treibhausgase emittiert. Dies führt
dazu, dass Elektroautos zunächst eine gewisse Anzahl
an Kilometern fahren müssen, bis sie gegenüber Autos
mit Verbrennungsmotor einen Umweltvorteil haben.

Foto: Laden eines Elektroautos (Bildquelle: Leo Seidel)

1.

Recherchieren Sie Faktoren, die dazu führen, dass auch Elektroautos rein rechnerisch mit jedem gefahrenen
Kilometer Treibhausgase emittieren.

2.

Geben Sie an, wie viele Kilometer ein Elektroauto etwa fahren muss, damit es einen Umweltvorteil gegenüber
einem Auto mit Verbrennungsmotor hat und erläutern Sie, welche Rolle die Größe der Batterie des Elektroautos
dabei spielt.

3.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Reduktion von Treibhausgasen ist
die Energieeffizienz von Autos, Häusern, Haushaltsgeräten etc. Damit die
Energieeffizienz für Verbraucherinnen und Verbraucher ersichtlich wird,
wurden 1994 Energieeffizienzklassen eingeführt.
Erläutern Sie den Begriff Energieeffizienz und recherchieren Sie,
wie aktuell die Einteilung neuer Geräte in Energieeffizienzklassen
erfolgt. Tragen Sie alle Energieeffizienzklassen zusammen.

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G
Abb.: Skala der Energieeffizienzklassen
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Lösungen zu den Arbeitsblättern
Arbeitsblatt: Netzstabilität
1.

Pumpspeicherkraftwerke und Gaskraftwerke lassen sich gut fernsteuern und funktionieren in der Regel vollautomatisch. Darüber hinaus lassen sie sich schnell und problemlos in ihrer Leistung hoch- oder herunterfahren.

2.
3.

Die Leistung der Anlagen ist nicht regelbar und zu instabil, da sie von den Wetterbedingungen abhängt.

4.

Mithilfe der Quartärregelung kann der Sollwert der Netzfrequenz um 10 mHz erhöht bzw. verringert werden.
Dies hat den folgenden Hintergrund. Netzfrequenzabweichungen können sich über längere Zeiträume summieren. Die kann dazu führen, dass die Uhren in Haushaltsgeräten wie beispielsweise Elektroherden vor- bzw.
nachgehen. Diese Uhren nutzen die Netzfrequenz als Taktgeber. Wird dieser Takt nun durch die abweichende
Netzfrequenz geändert, gehen die Uhren falsch. Dieses Phänomen wird in Europa zentral von Swissgrid erfasst
und die Sollfrequenz entsprechend angepasst. Gehen die Uhren um 20 s vor, wird die Sollfrequenz auf 49,99 Hz
verringert, gehen die Uhren 20 s nach, wird die Sollfrequenz auf 50,01 Hz erhöht.

Dies wäre bedingt möglich, wenn eine größere Anzahl von Elektroautos zusammen mit Wind- und Solaranlagen
zu einem virtuellen Kraftwerk verbunden werden. Die Steuerung müsste die Autos dann bei einem Überangebot an Energie im Netz schneller laden und bei einem Unterangebot an Energie im Netz langsamer laden, bzw.
entladen.

Arbeitsblatt: Kraftwerkstypen
Kraftwerktyp

Vorteile

Nachteile

Kohlekraftwerk

mittelschnell regelbar, robuste Technik, hohe
Leistungen auf relativ kleinem Raum …

Abbau von Kohle verändert das Landschaftsbild, Feinstaub- und CO2-Ausstoß,
Abbau endlicher Ressourcen …

Kernkraftwerk

mittelschnell regelbar, sehr hohe Leistungen
auf vergleichsweise kleinem Raum, keine
klimaschädigenden Emissionen …

radioaktiver Abfall durch Brennstäbe und
Rückbau, Probleme mit sicherer Lagerung,
Gefahr eines Unfalls bzw. Strahlungslecks,
geringe Akzeptanz in der Gesellschaft …

Pumpspeicherkraftwerk

schnell regel- und fernsteuerbar, keine klimaschädigenden Emissionen, kein Abbau endlicher Ressourcen nötig …

Veränderung des Landschaftsbilds, Aufstauung von Flüssen: Eingriff in Ökosysteme,
Gefahr eines Dammbruchs …

Gaskraftwerk

schnell regel- und fernsteuerbar, hohe
Leistungen auf relativ kleinem Raum …

CO2-Ausstoß, Abbau von endlichen
Ressourcen …

Windkraftanlage

keine klimaschädlichen Emissionen, kein Abbau endlicher Ressourcen nötig …

wetterabhängig, Eingriff in das Landschaftsbild, teilweise geringe Akzeptanz in der
Gesellschaft …

Photovoltaikanlage

keine klimaschädlichen Emissionen, an sehr
vielen Orten realisierbar, relativ wartungsarm …

wetterabhängig, relativ geringe
Leistungen, hoher Energieaufwand bei der
Herstellung …

Biogasanlage

Verwertung von Abfällen, dezentrale Nutzung,
nachwachsende Rohstoffe …

Nutzung landwirtschaftlicher Nutzflächen zur „Brennstofferzeugung“…

© Copyright 2020 reserved by Hagemann & Partner Bildungsmedien Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf

21

Lösungen zu den Arbeitsblättern und Glossar
Arbeitsblatt: Elektromobilität und Energieeffizienz
1.

Zum einen werden bei der Produktion von Elektroautos Treibhausgase emittiert. Zum anderen ist auch die
Stromerzeugung nicht emissionsfrei. Der Strom im Netz ist immer ein Mix aus „Ökostrom“ und konventionellem
Strom, somit werden auch beim Fahren von Elektroautos rein rechnerisch Treibhausgase emittiert.

2.

Hier schwanken die Angaben, die man im Internet findet. Beim aktuellen Strommix kann davon ausgegangen
werden, dass ein Elektroauto nach etwa 100 000 gefahrenen Kilometern klimafreundlicher unterwegs ist als ein
Benziner. Je größer die Batterie, desto mehr Kilometer muss ein Elektroauto fahren, bis es die Klimaneutralität
erreicht hat, da die Herstellung der Batterie sehr energieintensiv ist.

3.

Energieeffizienz bedeutet die optimale Nutzung der verfügbaren Energie und damit einen möglichst geringen Energieverbrauch in der Anwendung. Somit ist beispielsweise ein Kühlschrank,
der 140 kWh im Jahr verbraucht effizienter als ein Kühlschrank, der bei gleichem Kühlvolumen im
Jahr 250 kWh verbraucht. 									
Aktuell ist im Handel immer noch die Einteilung A+++ bis G zu finden. Ab 2021 soll jedoch wieder die frühere
Einteilung in die Klassen A bis G eingeführt werden, um die Übersicht für den Verbraucher zu verbessern.
Die Einteilung erfolgt im Vergleich zu dem Verbrauch eines fiktiven, älteren Referenzgeräts. Je nachdem, wie
viel Prozent der Energie des Referenzgeräts das entsprechende Gerät benötigt, sieht die Einteilung bei einem
Kühlschrank z. B. wie folgt aus:
A+++ < 22 % der Energie des Referenzgeräts

C		

< 95 % der Energie des Referenzgeräts

A++

< 33 % der Energie des Referenzgeräts

D

< 110 % der Energie des Referenzgeräts

A+

< 44 % der Energie des Referenzgeräts

E

< 125 % der Energie des Referenzgeräts

A

< 55 % der Energie des Referenzgeräts

F

< 150 % der Energie des Referenzgeräts

B

< 75 % der Energie des Referenzgeräts

G

≥ 150 % der Energie des Referenzgeräts

Glossar
Die im Text türkis markierten Begriffe werden im Folgenden erläutert.
Batteriespeicher

Als Batteriespeicher werden leistungsstarke Batterien bezeichnet, die überschüssige
elektrische Energie speichern und bei Bedarf wieder abgeben können.

Elektrische Energie

Als elektrische Energie wird die in elektrischen Feldern gespeicherte bzw. die durch einen
elektrischen Strom übertragene Energie bezeichnet. Sie lässt sich als Produkt der elektrischen Leistung mit der Zeit berechnen. Das Formelzeichen der elektrischen Energie ist E
oder auch W. Die Einheit der elektrischen Energie ist Joule.

Elektrische Leistung

Die elektrische Leistung P bei Gleichspannung ist das Produkt aus der elektrischen Spannung U und der elektrischen Stromstärke I.
Es gilt: P = U ⋅ I
Bei Wechselspannung unterscheidet man Momentanleistung p, Wirkleistung P, Scheinleistung S und Blindleistung Q. Meistens ist die Wirkleistung P gemeint.
Die ist definiert als:
P= 1
T

∫ tt0+T u ⋅ i dt (arithmetisches Mittel der Momentanleistung p = u ⋅ i)
0

Die Einheit der elektrischen Leistung ist Watt.
Elektrische Spannung

Die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten a und b ist der Quotient: U = W
q
W ist dabei die Arbeit, die verrichtet werden muss, um die Probeladung q entgegen des
elektrischen Feldes von a nach b zu transportieren.
b
Diese Definition ist gleichwertig mit dem Linienintegral U = ∫ Eds
a
E beschreibt dabei das elektrische Feld und s den Weg der Probeladung q.
Das Formelzeichen für die elektrische Spannung ist U. Die Einheit der elektrischen Spannung ist Volt.

22

© Copyright 2020 reserved by Hagemann & Partner Bildungsmedien Verlagsgesellschaft mbH, Düsseldorf

Glossar
Elektrischer Strom

Mit dem Begriff elektrischer Strom oder kurz Strom bezeichnet man den Transport von
elektrischen Ladungsträgern.

Elektrische Stromstärke

Die elektrische Stromstärke I ist ein Maß für die Menge der Ladungsträger dQ,
die pro Zeiteinheit dt durch eine Querschnittsfläche A hindurchtreten.		
Es gilt:
dQ
I (t) =
dt
Das Formelzeichen für den elektrischen Strom ist I. Die Einheit des elektrischen Stroms ist
Ampère.

E-Mobilität

Elektromobilität bezeichnet den Transport von Menschen und Waren mithilfe elektrisch
angetriebener Fahr- bzw. Flugzeuge.

Energieeffizienz

Energieeffizienz bezeichnet die effiziente Umwandlung von Energie. Das bedeutet im
Prinzip, dass die eingesetzte Energie möglichst komplett zu dem gewünschten Zweck
eingesetzt wird, Energieverluste also minimiert werden. Des Weiteren bedeutet Energieeffizienz, dass möglichst wenig Energie benötigt wird.

Energieeffizienzklasse

Die Energieeffizienzklasse gibt Auskunft darüber, wie effizient ein Gebäude, Auto oder
Elektrogerät die aufgenommene Energie umsetzt. Am bekanntesten ist die Energieeffizienzklasse von Elektrogeräten wie beispielsweise Waschmaschinen. Geräte werden
in die Klassen A bis G eingeordnet. Dabei ist A die effizienteste Klasse und G die Klasse
mit der schlechtesten Energieeffizienz. Die Klassen A+++, A++ und A+ sollen ab 2021 abgeschafft werden, um bei Verbrauchern für mehr Klarheit zu sorgen.

Erneuerbare Energien

Energie, zu deren Erzeugung keine fossilen oder radioaktiven Brennstoffe eingesetzt
werden, ist erneuerbare Energie.

Erneuerbare-EnergienGesetz, kurz EEG

Das EEG trat am 1. April 2000 in Kraft. Es regelt unter anderem die bevorzugte Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz. Es gab mehrfach Änderungen des
EEG. Die aktuelle Fassung trat am 26. November 2019 in Kraft.

Fernwärmenetz

Das Fernwärmenetz ist ein hauptsächlich unterirdisch verlegtes Rohrsystem, mit dessen
Hilfe Haushalte mit Raumwärme bzw. Warmwasser versorgt werden.

Frequenz

Die Frequenz ist eine Größe zur Beschreibung periodischer Vorgänge. Sie gibt an, wie
schnell bei einem periodischen Vorgang die Wiederholungen aufeinander folgen.
Die Frequenz f ist definiert als Kehrwert der Periodendauer T: f = 1
T
Das Formelzeichen der Frequenz ist f. Die Einheit der Frequenz ist Hertz (Hz).

Generator

Ein Generator ist eine technische Maschine, die Bewegungsenergie in elektrische Energie umwandelt.

Intelligente
Steuersysteme

Diese Systeme steuern den Energieverbrauch von elektrischen Geräten. Sie sind vernetzt
mit dem Stromnetz und können somit auf Netzschwankungen reagieren, um das Netz
beispielsweise in Lastspitzen zu entlasten bzw. Leistung dann abzurufen, wenn mehr
eingespeist als abgerufen wird.
Andere intelligente Steuersysteme können den Energieverbrauch insgesamt senken. In
Smart Homes eingesetzte Systeme steuern beispielsweise Jalousien, Klimaanlagen etc.,
damit diese Anlagen möglichst effizient zusammenarbeiten.

Kernfusion

Die Kernfusion beschreibt die Verschmelzung von Atomkernen. Bei diesem Vorgang wird
viel Energie freigesetzt.

Momentanreserve

Die Regelung der Leistungsmenge im Netz durch die Änderung der Rotationsfrequenz
der Generatoren wird Momentanreserve genannt.

Netzfrequenz

Mit Netzfrequenz wird in einem Stromnetz die Frequenz der Wechselspannung bezeichnet. In vielen Ländern beträgt die Netzfrequenz 50 Hz.

Offshore-Anlagen

Als Offshore-Anlagen werden Windkraftanlagen bezeichnet, die im Meer vor der Küste
gebaut werden, um den dort stärkeren Wind für die Stromerzeugung zu nutzen.

Ökobilanz/ökologischer Fußabdruck

Darunter versteht man die Folgen, die das Verhalten eines Menschen für die Umwelt
hat. Je mehr die Umwelt durch das Handeln eines Menschen beschädigt wird, desto
schlechter ist seine Ökobilanz bzw. desto größer ist sein ökologischer Fußabdruck.

Periodendauer

Die Periodendauer T ist das kleinste örtliche und zeitliche Intervall bei sich regelmäßig
wiederholenden physikalischen Vorgängen.

Photovoltaikanlage

Eine Photovoltaikanlage wandelt Licht mittels Halbleitertechnik direkt in eine elektrische Spannung um.
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Glossar
Power-To-Heat

Power-To-Heat bezeichnet die Umwandlung überschüssiger elektrischer Energie in
Wärme beispielsweise für das Fernwärmenetz.

Quartierkonzept

Ein Quartierskonzept benennt Ziele und Umsetzungsstrategien für eine ernergieeffiziente Stadt. Im Großen und Ganzen bezieht sich ein Quartierskonzept auf den Gebäudebestand und die Energieeffizienz der Gebäude (Dämmung, Solaranlagen etc.).

Rotationsenergie

In der Bewegung einer rotierenden Masse ist Energie gespeichert. Diese Energie wird
Rotationsenergie genannt. Eine Verringerung der Rotationsenergie führt zu einer kleineren Rotationsfrequenz. Eine Erhöhung der Rotationsenergie führt zu einer größeren
Rotationsfrequenz.

Sekundärregelung

Eine Regelung der Netzleistung durch das Hoch- bzw. Herunterfahren von Kraftwerken zur Stabilisierung der Netzfrequenz wird Sekundärregelung genannt. Erzeuger die
zur Sekundärregelung beitragen, müssen in der Lage sein, die gesamte Regelleistung
innerhalb von maximal fünf Minuten bereitzustellen.

Seltene Erden

Als Seltene Erden werden die chemischen Elemente der dritten Nebengruppe des Periodensystems (z. B. Neodym) und die Lanthanoide bezeichnet. Der Begriff „Seltene Erden“
ist historisch bedingt und heutzutage insofern etwas verwirrend, dass einige der Seltenen
Erden in der Erdkruste durchaus häufiger vorkommen als beispielsweise Blei und Kupfer.

Solarstraße

Als Solarstraßen werden Straßen bezeichnet, deren Oberfläche aus Solarzellen besteht.
Die von den Solarstraßen erzeugte Energie wird ins Netz eingespeist.

Spannung

Siehe elektrische Spannung.

Transformator

Ein einfacher Transformator besteht aus zwei Spulen unterschiedlicher Windungszahl,
die durch einen U-förmigen Eisenkern verbunden sind. Der Änderungsfaktor der Spannung ergibt sich aus dem Verhältnis der Windungszahlen der Spulen.

Umspannwerk

In einem Umspannwerk wird die Spannung von einem Wert auf einen anderen Wert
umtransformiert. Sie kann je nach Bedarf vergrößert oder verkleinert werden. Die Spannungsänderung erfolgt mithilfe von Transformatoren.

Unbundling

„Entflechtung“ von Netzbetreiber und Energielieferanten.

Unterproduktion

Von den Erzeugern wird weniger Leistung ins Netz eingespeist als von den Verbrauchern
abgerufen wird.

Überangebot

Von den Erzeugern wird mehr Leistung eingespeist als von den Verbrauchern abgerufen.

Wetterabhängige
Energien

Wie der Name schon sagt, werden wetterabhängige Energien von Energieerzeugern erzeugt, die beispielsweise vom Wind oder der Sonneneinstrahlung abhängig sind.

Windkraftanlage

Eine Windkraftanlage besteht aus Rotoren, die durch den Wind bewegt werden. Diese
Rotoren treiben einen Generator an.

Zentrale Versorgung

Es gibt einige wenige große Kraftwerke, die die benötigte Leistung ins Netz einspeisen.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages
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Netzstabilität
Stromnetz unter Spannung
Das Stromnetz dient der Übertragung von elektrischer Energie vom Energieerzeuger zum Verbraucher. Die Sollfrequenz innerhalb des Stromnetzes beträgt 50 Hertz (Hz). Sind die eingespeiste Energie und der Verbrauch nicht im
Gleichgewicht, weicht die Netzfrequenz von der Sollfrequenz ab und das Netz wird instabil. Bei einem Überangebot
an elektrischer Energie wird die überschüssige Energie als Rotationsenergie in den Generatoren gespeichert. Dadurch
erhöht sich die Rotationsgeschwindigkeit des Generators und somit auch die Netzfrequenz. Bei einer Unterversorgung wird die zusätzlich benötigte Energie aus der Rotationsenergie der Generatoren bereitgestellt. Dadurch kommt
es zu einer Absenkung der Netzfrequenz. Dieser Ausgleich ist nur in einem geringen Maß möglich. Es muss unbedingt
gegengesteuert werden, damit es nicht zu einem großflächigen Stromausfall kommt („Blackout“).
Das Halten des Netzfrequenz-Gleichgewichts ist bei der Einspeisung von wetterabhängigen Energien, wie z. B. von
Windkraft- oder Solaranlagen, erschwert. An manchen Tagen scheint die Sonne und es windet stark, an anderen
nicht. Die Einspeisung aus wetterabhängigen Energien schwankt demnach stark und ist schwer vorauszusehen. Je
mehr wetterabhängige Energien in Zukunft eingesetzt werden, umso flexibler müssen das Stromnetz und die angeschlossenen Verbraucher und Erzeuger reagieren können.

Regulierung von Frequenzschwankungen
Um kurzfristig größere Differenzen zwischen Angebot und Nachfrage auszugleichen, kauft der Übertragungsnetzbetreiber die sogenannte Regelenergie ein. Er nutzt die Flexibilität von Einspeisern und bestimmten Stromkunden
mit Laststeuerung, um unvorhergesehene Abweichungen zwischen Angebot und Nachfrage wieder auszugleichen.
Je nachdem, wie schnell diese Energie bereitgestellt werden
kann, unterscheidet man Primär-, Sekundär- und Tertiärregelung. Die Regelarten unterscheiden sich in der Art der
Regelung und im Zeitpunkt bzw. Zeitraum in dem sie greifen.
Die Primärregelung wird automatisch durch einen Frequenzmesser an der teilnehmenden Anlage aktiviert. Sie greift,
wenn die Netzfrequenz ± 0,2 Hz vom Sollwert abweicht. Kraftwerke, die an der Primärregelung teilnehmen, müssen die
entsprechende Leistung innerhalb von 30 s aufbringen und
über 15 Minuten halten können.
Die Sekundärregelung muss nach spätestens 5 Minuten
zur Verfügung stehen und nach spätestens 15 Minuten die
Primärregelung ablösen, damit diese wieder zur Verfügung
steht. Wichtig ist, dass Kraftwerke, die für die Primär- und
die Sekundärregelung genutzt werden, sich schnell und ferngesteuert regeln lassen. Um die Netzfrequenz zu erhöhen
eignetsich beispielsweise ein Pumpspeicherkraftwerk. Für
eine Absenkung der Netzfrequenz können z. B. Gaskraftwerke
gedrosselt werden. Der Einsatz der Sekundärregelung wird
zentral vom Übertragungsnetzbetreiber gesteuert.
Die Tertiärregelung wird auch Minutenreserve genannt
und wird vom Übertragungsnetzbetreiber eingesetzt, wenn
es zu einem länger als 15 Minuten dauernden Ungleichgewicht zwischen Stromerzeugung und Stromverbrauch
kommt. Es gibt positive und negative Minutenreserven, je
nachdem ob ein Unter- oder Überangebot an elektrischer
Energie im Netz vorhanden ist.
Mithilfe dieser Regelenergien kann auf Unterschiede zwischen Energieerzeugung und -verbrauch relativ schnell reagiert werden und Frequenzschwankungen können ausgeglichen werden.

Abb.: Darstellung eines Pumpspeicherkraftwerks

Ergänzend hierzu die interaktive Übung 1: www.hertzschlag.berlin/interaktion/it1/index.html
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Kraftwerkstypen
Im Rahmen der Energiewende sollen, um unseren Energiebedarf zu decken, zunehmend mehr erneuerbare Energien wie Wind und Solar eingesetzt werden. Andere Kraftwerkstypen wie Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke dagegen sollen nach und nach vom Netz genommen werden.

Kraftwerktyp

Vorteile

Kohlekraftwerk

Kernkraftwerk

Pumpspeicherkraftwerk

Gaskraftwerk

Windkraftanlage

Photovoltaikanlage

Biogasanlage
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Elektromobilität und Energieeffizienz
Mit dem Begriff Energiewende bezeichnet man die Abkehr von fossilen Energieträgern hin zu nachhaltigen,
erneuerbaren Möglichkeiten der Energiegewinnung.
Das Ziel ist den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren.
Der Einsatz von Elektroautos bzw. Autos mit Hybridantrieb verringert die durch den Verkehr produzierten Abgase. Doch auch für jeden gefahrenen Kilometer eines
Elektroautos werden Treibhausgase emittiert. Dies führt
dazu, dass Elektroautos zunächst eine gewisse Anzahl
an Kilometern fahren müssen, bis sie gegenüber Autos
mit Verbrennungsmotor einen Umweltvorteil haben.

Foto: Laden eines Elektroautos (Bildquelle: Leo Seidel)
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Abb.: Skala der Energieeffizienzklassen
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