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Fossile und nukleare Energieträger

rn Braunkohletagebau

nucleus (lateinisch):
Kern

Was für dich und die meisten Menschen,
die in Deutschland leben, selbstverständlich
erscheint, nämlich auf Knopfdruck Ener-
gie in der gewünschten Form und Menge
zu bekommen, ist für Energieanbieter eine
enorme Herausforderung. In riesigen Wär-
mekraftwerken wird die elektrische Energie
bereitgestellt.
Die nötige Wärme wird dabei durch fossile
Energieträger (Gas,Kohle, Öl) oder durch
Kernspaltung nuklearer Energieträger
(Uran) erzeugt.

fossilis (lateinisch):
ausgegraben

Fossile Energieträger
Zu den fossilen Energieträgern gehören:
- Braunkohle
- Steinkohle
- Erdöl
- Erdgas
Sie sind über Millionen von Jahren aus Tier-
und Pflanzen resten an verschiedenen Orten
der Erde entstanden, Sie kommen in un-
terschiedlichen Tiefen vor und müssen da-
her unterschiedlich abgebaut und gewon-
nen werden.

Braunkohle
Braunkohle liegt sehr nahe an der Erdober-
fläche und kann somit preisgünstig im Ta-
gebau EDgewonnen werden. Braunkohle
wird fast nur zur Stromerzeugung genutzt.
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rn Steinkohleabbau

Steinkohle
Steinkohle wird aus Tiefen bis zu 2000m im
Untertagebau rnabgebaut und ist daher
deutlich teurer als Braunkohle. Der Stein-
und Braunkohletransport erfolgt per Schiff
oder Güterzug.

Erdöl und Erdgas
Erdöl ist eine zähflüssige braune Flüssig-
keit, die aus Tiefen bis zu 3000m gefördert
wird. Sie wird entweder per Schiff oder in
großen Rohrleitungen - den Pipelines -
transportiert.
Überall dort, wo bei der Entstehung von
Kohle und Erdöl Gase nicht entweichen
konnten, bildete sich Erdgas. Erdgas kann
ohne nennenswerte Verarbeitung direkt als
Brennstoff eingesetzt werden. Der Trans-
port erfolgt in Pipelines oder in flüssiger
Form in Tanks auf Schiffen.

Nukleare Energieträger
DieWärmeenergie in Atomkraftwerken
entsteht durch Kernspaltung. Ausgangs-
material dafür ist das radioaktive Uran,
das als Bestandteil von Uranerz im Bergbau
gefördert wird.

Reichweite
Für eine sinnvolle Energiepolitik ist ne-
ben der Herkunft der Primärenergieträger


