
Unterrichtseinheit: 

Stromversorgung(Überlandleitungen/warum Hochspannung?)

Zeit: 1 h

Lernziel: 
Probleme bei der Energieübertragung. Leistung ist proportional 
der Spannung und des Stromes. Großer Strom bewirkt aber 
Verluste, die in Wärme umgesetzt werden. Vorteile der 
Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung darstellen.

Material und Bezugsquellen:
Bilder von Hochspannungsleitungen aus dem Internet zeigen. 

Kosten:
Keine!

Durchführung:
Den Kindern erklären, wie der Strom vom Kraftwerk bis zur 
Steckdose kommt. Warum wir Hochspannungsleitungen haben. 
Hohe Spannung = kleiner Strom bei gleicher Leistung. Kleiner 
Strom = weniger Verluste durch Umsetzung in Wärme, bedingt 
durch den unvermeidlichem Leitungswiderstand. Die Leitungen 
sollen den Strom gut leiten und nicht zu schwer sein! Eine 



spezielle Legierung aus Aluminium als Leiter mit eingelegtem 
Stahldraht für die mechanische Belastbarkeit. Ausdehnung der 
Leitungen im Sommer. Sie hängen dann tiefer, müssen aber noch 
einen Sicherheitsabstand zum Erdboden haben. Sichtbare 
Warnzeichen in großer Höhe für die Flugzeuge. 

Auf die Abstrahlungsverluste hinweisen, die bei der Übertragung 
mit Wechselstrom geschieht. Bei Gleichstrom entfallen diese 
Verluste.

Auf die Vorteile der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung 
(HGÜ)  eingehen. Keine kapazitiven und elektromagnetischen 
Verluste. Die Kabel können in die Erde verlegt werden.  
Nachteilig sind im Vergleich die höheren Kosten bei der 
Beschaffung und Installation. Aber langfristig stellt sich die 
Wirtschaftlichkeit wesentlich günstiger dar.  
 
Auf Google.maps zeigen, wo in der Welt bereits HGÜ installiert 
ist. Z.B. in China über 800 km, von Siemens gebaut. Oder von 
Sizilien nach Griechenland. Oder in der Nordsee von den 
Windkraftparks bis zur  Küste. 

Warum sind die elektrischen Leitungen in unseren Wohnungen aus
Kupfer?

In Notzeiten(Krieg) hat man auch solche aus reinem Aluminium 
verwendet. Die Drähte wurden aber schon nach wenigen Jahren 
spröde und brachen. Dadurch entstanden oft Brände. 

Kupfer leitet den Strom sehr gut, nur Silber noch besser. Aber 
wenn wir alle Leitungen aus Silber machen würden, wäre das 
doch viel zu kostspielig. 

Und warum sind an unserer Steckdose 230 V? Das ist doch 
gefährlich!



Ja, wenn wir noch niedrigere elektrische Spannungen unseren 
Geräten zuführen würden, dann müssten die Leitungen sehr viel 
dicker sein. (Warum?) Das wäre auch handwerklich kaum zu 
beherrschen. Und sehr teuer, denn Kupfer wird knapp in der Welt 
und die Preise steigen ständig nach oben.

Die elektrische Leistung ist Strom mal Spannung.
Wenn also die Spannung sinkt, muss der Strom größer werden, um
dieselbe Energie zu übertragen. 

Und die Hochspannungsleitungen dürften  schon aus 
mechanischen Gründen nicht dicker sein. Die wären viel zu 
schwer, die Haltetürme müsste man so stabil wie Brücken bauen. 
Das würde dann auch viel kosten. 

Den Kindern zeigen, dass die Stromleitungen bei uns unterirdisch 
verlegt sind und an die Häuser angeschlossen werden. Sie suchen 
auf ihrem Weg nach Haus die Transformatorenhäuschen und 
berichten darüber in der folgenden Unterrichtsstunde. Darauf 
hinweisen, dass selbst in den USA, aber auch sonst in den 
Drittländern fast alle Leitungen für Strom und Telefon über dem 
Erdboden installiert sind. Manchmal in heilloser Unordnung und 
gefährlich für die Menschen. Aber auch die Vereisung im Winter 
und hohe Schneelasten lassen sie reißen. Ein heftiger Sturm  
knickt die Masten. Also viele Nachteile, aber natürlich schnell und
billig herzustellen. 

Das folgende Bild zeigt ein Modul(Brett DIN A5) aus dem 
Baukasten, den ich für die Schule gebastelt habe. Hier üben sich 
die Kinder im Anschließen der unterirdischen Stromleitungen an 
die Objekte:

Trafohäuschen, Wohnung, Straßenlaternen, Diskothek, Hochhaus.



Das machen sie mit den farbigen Messleitungen. Da eine einzelne 
Batterie(9V) nicht zur Versorgung reicht, wird am Ende der Straße
eine zweite durch ein Trafohäuschen angeschlossen. Jetzt kommt 
es darauf an, dass man keinen Kurzschluss schaltet. Die beiden 
Stromquellen sind durch Dioden und Polysicherungen geschützt.
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