
 

 

 

 

 

 

 

Die Energiefrage - eine Frage, die uns wirklich beschäftigt! Die Zukunft der 

Jugendlichen hängt davon ab ...  

 

Die Energiezentrale Forsthaus Bern ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer nachhaltigen 
Versorgung. Das hocheffiziente Gesamtsystem verwandelt Kehricht, regionales Holz und Erdgas mittels 
einer Dampfturbine zu Strom und Fernwärme. Dank moderner Technik funktioniert die Anlage 
umweltverträglich und hält die strengen Vorgaben ein. Die Abgase werden behandelt, zusätzliche Filter- und 
Reinigungsstoffe sorgen dafür, dass möglichst viele wertvolle Stoffe wiederverwertet und die Ressourcen 
geschont werden. Diese Anlage ist ein wichtiges Puzzleteil, dass die Stadt Bern 2039 definitiv aus der 
Kernenergie aussteigen kann. Die Jugendlichen der 3. Stufe haben die Anlage vor Ort besucht und sich 
im Unterricht mit aktuellen und zukunftsträchtigen Energieversorgungssystemen auseinandergesetzt, wie 
folgendes Beispiel illustriert. 

 
 
 
 
Kohlekraftwerke (KKW) sind Wärmekraftwerke. In Deutschland wird die meiste elektrische Energie in 
Kohlekraftwerken produziert. Man unterscheidet zwischen Braunkohle und Steinkohle, von denen es jeweils 
noch verschiedene Sorten gibt. Braunkohle ist geologisch gesehen die Jüngere der beiden Kohlearten. Ihr 
Wassergehalt ist höher und ihr Heizwert ist dreimal geringer als derjenige der Steinkohle. 
 
Funktionsweise: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Kohle ist im Anlieferungszustand ein Feststoff, der hauptsächlich aus Kohlenstoff besteht. Zum Teil 
besteht dieser auch aus Wasserstoff, Sauerstoff, Schwefel, Stickstoff und anderen mineralischen Stoffen. 
 

 

 



 

1) Die angelieferte Kohle wird zunächst gemahlen und getrocknet. 
2) Dann wird sie mit vorgewärmter Luft in der Brennkammer (Kessel) bei ca. 1200°C verbrannt.  
3) Häufig wird dazu ein Wirbelschichtverfahren verwendet: Heisse Luft kommt von unten und 

erwärmt den Kessel. Die Kohle wird von oben in den Kessel gegeben und wird dank des 
Luftstroms von allen Seiten erhitzt. Wenn es diesen Luftstrom nicht gäbe, würde die Kohle nicht 
überall erhitzt werden. 

4) Der Kohlenstoffanteil oxidiert (wird mit dem Sauerstoff verbunden) und wird zu Kohlendioxid. 
Der Schwefel oxidiert zu Schwefeldioxid. 

5) Durch den Kessel verlaufen kilometerlange Rohrleitungen, damit das durch die 
Speisewasserpumpe geförderte Wasser im Kessel verdampfen kann. 

6) Der Dampf verlässt den Kessel mit einem Druck von ca. 250 bar und einer Temperatur von ca. 
500°C und erreicht so die Dampfturbinen. 

7) Der Dampf entspannt sich auf dem Weg durch die Turbinen immer mehr, sein Druck und seine 
Temperatur fallen. Daher werden immer grössere 
Schaufeln verwendet, um einen maximalen 
Energiegewinn zu erreichen. 

8) Die Dampfturbinen treiben Generatoren an (ähnlich 
wie bei einem Dynamo am Fahrrad). Dieser 
Generator wandelt die mechanische Energie in 
elektrische um. 

9) Der Wasserdampf hat am Ende der Turbinen einen 
Druck von 0,04 bar und eine Temperatur von 35°C. 
Er hat noch immer den gasförmigen 
Aggregatzustand. 

10)  Zuletzt kommt der Dampf in den Kondensator, dort 
wird er soweit abgekühlt, dass sich dieser verflüssigt. 

11)  Mit der Speisewasserpumpe wird dies erneut in den Kessel gepumpt.  
12)  Der Dampf-Kreislauf beginnt von Neuem.   

 

Energieumwandlungen: 
 
In der Dampfturbine werden die im Dampf enthaltene Wärme und Druckenergie in Bewegungsenergie des 
Läufers umgewandelt. Der Läufer ist mit dem Generator verbunden, der die mechanische Energie des 
Läufers in elektrische Energie umwandelt.  

 
Pro: 

• Es produziert viel Energie. 
• Es ist billig, ein Kohlekraftwerk mit Braunkohle anzutreiben. 

Contra: 

• Die Abgase sind für die Umwelt schädlich. 
• Es gibt viele Verluste(Reibung). 
• Die Landschaft wird verunstaltet. 
• Es produziert viel CO2 



 
Standorte:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Braunkohlekraftwerk  
Wo: Neurath (Nordrhein-Westfalen) 
 
 
 
Was: Das größte Kraftwerk in Deutschland und das zweitgrößte Braunkohlekraftwerk Europas. 
Es produziert 31'300 GWh Energie pro Jahr.  
Wieso wurde es dort gebaut? 
Nordrhein-Westfalen hat zusätzlich zu seinen Braunkohlevorkommen sehr viel unbebautes und auch sehr 
billiges Land. Daher ist es zum Bau von Kraftwerken oder anderen Bauten sehr geeignet. Jährlich gibt 
dieses Kohlekraftwerk sehr viel CO2 an die Atmosphäre ab. 
 
Steinkohlekraftwerk 
Wo: Mannheim (Baden-Württenberg) 
Was: Das Grosskraftwerk Mannheinm der grösste Energiestanort in Baden-Württenberg. 
Wieso wurde es dort gebaut: Das Grosskraftwerk Mannheim wurde direkt am Rhein gebaut, um Wasser für 
die Kühlung des Wasserdampfes zu benutzen. 

Was ist Braunkohle und was ist Steinkohle? 
 
Braunkohle wird überirdisch, also im Tagebau, und Steinkohle unterirdisch, also untertags abgebaut. Da 
man mit Braunkohle nur gering heizen kann, lohnt sich der Transport nicht. Braunkohlekraftwerke befinden 
sich daher in der Nähe von Kohleabbaustätten, wohingegen Steinkohlekraftwerke ihren Brennstoff von sehr 
weit her angeliefert bekommen. 
 
Produzierte Energie 

42,2% des Stromes in Deutschland kommt von Kohlekraftwerken. 
278,5 TWh Energie produzieren die Kohlekraftwerke in Deutschland jährlich. Davon kann man ca. 
50'636’364 Haushalte betreiben.  
Das Kohlekraftwerk Neurath produziert jährlich 31'300 GWh Energie. Davon kann man 5'690'909 
Haushalte versorgen.   
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