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1 Einleitung
Unter dem Begriff Stromausfall (im englischen: Blackout genannt) versteht man eine
unbeabsichtigte Unterbrechung eines Ortes mit elektrischem Strom.
Es könnte zu einem Stromausfall kommen, weil es einen Defekt in einem Kraftwerk,
eine Beschädigung einer Stromleitung, einen Kurzschluss oder eine Überlastung des
Stromnetzes geben könnte.
In einigen Ländern und Städten (Europa, auch Deutschland, USA, Indien, ...) wurden
die Stromnetze in den letzten paar Jahren nicht ausreichend erneuert und ausgebaut.
Dadurch sind die Stromnetze nicht mehr so stabil. Daher muss man mit weiteren
Stromausfällen rechnen.
Bei einem Stromausfall merken viele Menschen erst, wie viel Strom sie doch
eigentlich benötigen. Elektrische Geräte, außer mit einem eingebauten Akku oder mit
einer Batterie, funktionieren nicht mehr.
Kerzen oder Taschenlampen sind in diesem Falle sehr praktisch, denn sie erzeugen
Licht auch ohne Strom oder zumindest mit Batterien.
Die Heizung geht beim Stromausfall meistens auch nicht mehr, schließlich wird sie
durch Strom gesteuert.

http://cdn2.spiegel.de/images/image-134229-panoV9free-sffo.jpg
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2 Vorgehensweise
Als wir erfahren haben, dass wir eine Forscherfrage dokumentieren sollen, haben wir
uns viele Gedanken darüber gemacht, welche Frage wir bearbeiten sollen.
Wir haben die Frage „Was passiert bei einem Stromausfall“ ausgewählt, weil wir
zufällig im Radio einen Bericht über aktuelle Stromausfälle gehört hatten und wir
fanden diese Frage sehr passend und geeignet für unsere Forscherfrage.
Als erstes haben wir uns in mehreren Schulstunden im Fach MINT über die Frage
informiert und mit unserer Lehrerin Fr. Gleine kritische Diskussionen durchgeführt.
Unser erstes Gruppentreffen fand statt am 05.10.2012, dort haben wir das
Deckblatt, die Gliederung und die Einleitung entworfen.
Als wir uns dann mit Fr. Gleine besprochen haben, hat sie uns wichtige Tipps und
Ideen gegeben.

3 Geschichtlicher Überblick zum
Thema Elektrizität
Elektrischer Strom

Die Gewinnung von elektrischem Strom zur
technischen Nutzung, ist wohl die wichtigste Erfindung
die heutzutage zum alltäglichen Leben gehört.
Kaum etwas funktioniert noch ohne Strom:
Licht, das Auto, Kochen, der Computer und sehr vieles mehr!
Doch was ist elektrischer Strom überhaupt?
http://de.wikipedia.org/Wiki/Thales
Strom sind bewegte Ladungen, entdeckt wurde dies von
Thales von Milet (624 v. Chr. † um 546 v. Chr.) er soll bereits 500 Jahre vor Christus
die Elektrizität entdeckt haben. Dazu rieb er Bernstein an Tüchern und sah, dass es
dann leichte Stoffe angezogen worden.
Eine Erklärung konnte er dafür damals nicht finden. Heute weiß man Strom entsteht
dadurch, dass sich Elektronen durch elektrische Leiter bewegen. Das sind zum
Beispiel Metalle oder Halbleiter, die in mikroelektronischen Schaltkreisen eingesetzt
werden..
Glas, Gummi, Harz, Holz, Kunststoff und Porzellan können Strom nicht leiten. Diese
Materialien dienen u.a. der elektrischen Isolation Bekannt ist für den Strom und
seine Wissenschaft auch Nikola Tesla. Er war nicht nur Erfinder zahlreicher
Elektrotechniken, sondern auch ein genialer Kopf in Sachen Wechselstrom. Doch auch
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Namen wie Luigi Galvani – legte die Grundlage für die elektrochemischen Zellen,
Alessandro Volta – erfand die Batterie oder Andre - Marie Ampere – erklärte
Spannung und elektrischen Strom und haben dadurch die Elektrizität der Neuzeit
entscheidend vorangetrieben.

Glühbirne

Thomas Alva Edison ist ebenfalls auf den
Fachgebiet Teslas (Elektronik) unterwegs und
sein Name ist heute allen bekannt,
denn er erfand die Glühbirne.
Die erste Glühbirne wurde im Jahr
1879 erfunden und brannte ca.40 Stunden.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/
http://cdn.wiesoweshalbwarum.org
/wp-content/uploads/2011/08/3ctbulb.jpg

4 Erzeugung von Strom
Als Stromerzeugung bezeichnet man im Allgemeinen die Gewinnung von elektrischer
Energie. Im allgemeinen physikalischen Sinn wird Energie nicht aus dem Nichts
erzeugt, sondern es findet stets eine Umwandlung aus einer anderen Energieform wie
z.B. aus Solarenergie, Windkraftenergie, Wasserkraftenergie oder Atomkraftenergie
oder vieles mehr statt. Betrachtet man elektrische Energie aber als eine nutzbare
Energieform, so kann man die o.g. Energieumwandlung auch als Erzeugung einer
nutzbaren Form von Energie verstehen, bei der ein Vorrat an nutzbarer Energie
bereitgestellt wird.

Solarenergie: Solarenergie ist eine Energie der Sonnenstrahlung. Mit Hilfe einer
Solarzelle oder eines Solarpaneels, bei dem viele einzelne Solarzellen miteinander
verschaltet sind, lässt sich die Solarenergie direkt in elektrische Energie umwandeln,
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also elektrische Nutzenergie erzeugen, die dann für technische Zwecke eingesetzt
werden kann. Z.B. lässt sich über eine elektrische Heizspirale Wasser erhitzen.

Wenn die Sonne einmal nicht scheint, übernimmt diese Aufgabe ein Ofen. Scheint die
Sonne aber, so spart man Gas oder Öl, das der Ofen verbrennen müsste, um das
Wasser aufzuheizen. Dann entstehen auch keine klimaschädlichen Abgase wie z.B.
CO2. Daher ist diese Form von Nutzenergiegewinnung besonders umweltfreundlich
http://www.bing.com/images/search?q =solarenergie+funktion&view=detail&id

Wasserenergie: Wasserenergie ist eine Energieform des Wassers, die aus einem
Höhen unterschied entsteht. Aus der daraus
entstehenden Strömungsenergie kann eine
Turbine angetrieben werden, die über eine
Welle einen Stromgenerator in Drehung
versetzt und somit elektrische Energie
erzeugt wird.
Interessant ist dabei, dass ein hochgelegenes
Wasserbecken als Energiespeicher eingesetzt
werden kann. Solange Wasser in dem Becken
ist, kann elektrische Energie gewonnen
werden. Elektrische Energie kann sonst nur
sehr aufwendig in Akkus gespeichert werden.
Will man elektrische Energie speichern, kann
man mit elektrisch betriebenen Pumpen,
Wasser in das hochgelegene Wasserbecken hochpumpen und dort als sog. potentielle
Energie speichern. Eine spätere Rückwandlung in elektrische Energie erfolgt wie
beschrieben.
http://www.franz-marc-gymnasium.de/aktuell/wettb/1999
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Windenergie: Windenergie ist eine Energieform des Windes, die mit Windrädern
in nutzbare elektrische Energie umgewandelt werden kann.
Das Windrad wird angetrieben durch den Wind, somit entstehen
aerodynamische Auftriebskräfte, die das Windrad in Drehung
versetzen.
Durch die Drehung (ROTATIONSENERGIE) kann ein Generator Strom
erzeugen.

http://www.weltderphysik.de/typo3temp/pics/312008
Windgenerator_SKuhlsDawideit_6c3e17a041.jpg
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Atomenergie:

Ein Kernkraftwerk bzw. Atomkraftwerk produziert den Strom aus
der Energie, die bei der Spaltung von Atomkernen frei wird. Wie
in einem Dampfkochtopf in der Küche wird im Atomkraftwerk
Wasser aufgeheizt. Der dabei entstehende heiße Dampf steht
unter hohem Druck. Er wird auf eine Turbine geleitet, die zu
rotieren beginnt und dadurch ihrerseits den mit
ihr verbundenen Generator dreht. Im Generator beginnt Strom zu
fließen, der über das Stromnetz zu den Konsumenten gelangt.

http://www.hellfirez.de/web/referate/inhalte/Physik_EnergieDateien/kernkraftwerk_druckwasserreaktor_l.png
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5 Die Nutzung von Strom, Energie-„Verbraucher“
In gleicher Weise wie bei der „Energie-Erzeugung“ lässt sich auch der Begriff
„Energie-Verbraucher“ oder auch „Strom-Verbraucher“ verstehen. Das Wort
Verbrauch beschreibt lediglich, dass, im Gegensatz zur Erzeugung, der erzeugte
Vorrat an Energie, der für technische Zwecke nutzbar ist, abnimmt.
Diese „Nutz“-Energie wird zu den „Verbrauchern“ transportiert.
Ein sogenannter Verbraucher wandelt daher Energie, hier elektrische Energie, in
andere Energieformen (z.B. Wärme, kin. Energie, ...) um. In der Technik spricht man
daher auch von Nutzenergie, die umgewandelt wird. Da die anderen Energieformen
nicht immer nutzbar sind, kann man auch von einem Verbrauch an Nutzenergie
sprechen. In diesem Sinne ist das Wort Verbraucher zu verstehen.

Wie bekommen die „Stromverbraucher“ ihren Strom ?
Zunächst wird eine Stromquelle benötigt. Hier wurden, unter Aufbringung von Energie
positive und negative Ladungen von einander getrennt, die sich über ein elektrisches
Feld gegenseitig anziehen (elektrische Spannung). Die getrennten Ladungen stellen
also eine elektrische Energie dar, die technisch nutzbar ist (Nutzenergie). Elektronen
sind negativ geladen und werden vom Pluspol der Stromquelle angezogen. Da sie nur
über einen metallischen Draht zum Pluspol gelangen können, kann man elektrische
Energie einem Verbraucher gezielt zuführen. Er muss über die Drähte sowohl mit dem
Minuspol als auch mit dem Pluspol der Stromquelle verbunden werden. Nur so können
die Elektronen vom Minuspol über die Anschlussleitungen und den Verbraucher zum
Pluspol gelangen und dabei dann im Verbraucher elektrische Energie in andere
Energieformen umwandeln. Da Stromquelle, elektrische Leitungen und Verbraucher in
einem Kreis elektrischer Verbindungen angeordnet sind, spricht man auch von einem
Stromkreis. Bei einem geschlossenen Stromkreis kann ein elektrischer Verbraucher
z.B. elektrische Energie in Lichtenergie (Glühbirne) oder elektrische Energie in
Bewegungsenergie (Elektromotor) oder elektrische Energie in Wärme (elektrischer
Ofen, Elektroherd) wandeln.
Es gibt verschiedene Arten von Stromkreisen: die Reihenschaltung, die
Parallelschaltung und die Wechselschaltung.
Reihenschaltung: Bei einer Reihenschaltung sind mehrere Verbraucher in einer Reihe
wie Glieder einer Kette mit der Stromquelle verbunden. Der Strom
fließt also der Reihe nach durch jeden einzelnen Verbraucher. Löst
man den Anschlussdraht an einem einzigen Verbraucher oder
entfernt man einen Verbraucher, so ist der Stromkreis
unterbrochen und es kann kein Strom mehr fließen. Ein Beispiel sind
9

spezielle Lichterketten für den Weihnachtsbaum. Wenn eine Lampe
ausgeht, dann gehen alle anderen Lampen auch aus.

Parallelschaltung: Bei der Parallelschaltung hat jeder Verbraucher seinen eigenen
Stromkreis und die Elektronen teilen sich auf ihrem Weg vom
Minuspol zum Pluspol auf die beiden Stromkreise auf (roter
Stromkreis, blauer Stromkreis). Ist ein Verbraucher defekt,
funktionieren alle andere trotzdem, wie es häufig im Haushalt
vorkommt.

Wechselschaltung: Bei einer Wechselschaltung kann ein Stromkreis von zwei
verschiedenen Schaltern, die an verschiedenen Orten installiert
sind, geschlossen werden. Diese Schaltung wird oft in Treppenhäusern benutzt. Damit kann man z.B. Lampen unten an der
Treppe oder oben an der Treppe völlig unabhängig vom Ort einoder ausschalten.
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6 Was ist ein Notstromaggregat?
Das sogenannte Notstromaggregat ist ein motorbetriebener Generator, der z.B. bei
einem Stromausfall sehr schnell eingesetzt werden kann und dazu fähig ist, mehrere
elektrische Geräte oder Gebäude mit Strom zu versorgen, insbesondere um
lebenskritische Situationen, die bei Stromausfall entstehen können, zu vermeiden
oder um große wirtschaftliche Schäden abzuwenden. Notstromaggregate werden z.B.
in Krankenhäusern zur elektrischen Versorgung von medizinischen Geräten z.B. bei
einer Operation, in Atomkraftwerken zur Steuerung und Regelung der
Kernreaktionsprozesse, die nicht außer Kontrolle geraten dürfen, bei Flughäfen zur
Aufrechterhaltung einer sicheren Verkehrsführung oder bei Banken oder auch in
Supermärkten zur Vermeidung wirtschaftlicher Verluste benutzt. Es gibt aber auch
sehr große Aggregate, die einen ganzen Stadtteil mit Strom versorgen können.
Das Notstromaggregat wird dabei in der Regel von einem Benzin- oder Dieselmotor
betrieben, es gibt aber auch gasbetriebene Notstromaggregate.
Das Gerät ist von dem öffentlichen Stromnetz völlig unabhängig und so ist eigentlich
immer Strom vorhanden, falls es einmal einen Stromausfall gibt.
Je nach der gewünschten elektrischen Leistung kann ein Notstromaggregat
verschiedene Größen haben. Es gibt kleine Geräte für einen kleineren Leistungsbedarf
(ca. 2-5 kW) die man mit der Hand tragen kann (a), aber auch ganz große, die man erst
vor Ort aufbauen muss (b).

a) Tragbares Notstromaggregat

http://www.miet24.de/mieten/baumaschinen/stromerzeuger/stromerzeuger/stromag
gregat-stromerzeuger-stromgenerator-notstromaggregat-honda-20-kva-984947
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b) Großes Notstromaggregat

http://www.weber-steuerungstechnik.de/html/visualisierung.html
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7 Indien, das Land mit dem längsten
Stromausfall
Bei einem der größten Stromausfälle seit mehr als zehn Jahren haben in Indien
mehrere hundert Millionen Menschen im Dunkeln gesessen.
In der Hauptstadt Neu Delhi sowie in sechs Bundesstaaten standen am Montag, den
30.07.12 die Züge still, Krankenhäuser und Geschäfte mussten ihre
Notfallgeneratoren anwerfen. Pendler in der Hauptstadt warteten an den
Bahnsteigen, weil die U-Bahn am Morgen zeitweise still stand. Ampeln fielen aus und
verursachten ein Verkehrschaos. Auch die Wasserversorgung wurde in einigen
Regionen unterbrochen. Schätzungen zufolge waren 336 Millionen Menschen von 1,2
Milliarden Menschen betroffen – das sind mehr als in den gesamten USA (314
Millionen) oder in den Euro-Ländern (333 Millionen) leben.
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https://www.google.de/search?
hl=de&q=indien+das+land+mit+den+meisten+stromausf
%C3%A4llen&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bvm=bv.1357700187,d.Yms&biw=1680&bih=
944&um=1&ie=UTF8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=RojuUPzIAYfDswbdi4G4DA

8 Reportage: Interview in Institutionen und mit
Experten und Passanten
Um heraus zu finden, wie Passanten auf einen Stromausfall reagieren, oder
Institutionen sich bei einem Stromausfall verhalten, haben wir eine kleine Reportage
durch geführt.
Wir waren an verschiedenen Orten wie z.B. im ASKLEPIOS Klinik Hamburg Harburg,
im Marktkauf am Seeveplatz 1 in 21073 Hamburg und an der Fußgängerzone in der
Lüneburger Straße und haben dort anhand eines Fragebogens Fragen gestellt:

ASKLEPIOS Klinik (Fragen und die dazu gegebene Antworten):
1. Gab es hier im Krankenhaus schon mal einen Stromausfall?
- Ja sehr kurz, aber man merkte es nicht, da das Notstromaggregat sofort
angesprungen ist.
2. Werden solche Situationen geprobt?
- Nur bei Anbau eines neuen Notstromaggregat.
3. Gab es schon mal kritische Situationen?
- Nein, die Notstromaggregate sind so gut, dass so etwas nicht zu Stande kommt.
4. Reicht ein Notstromaggregat für das ganze Krankenhaus aus?
14

- Nein, aber wir haben mehrere.

Im Marktkauf (Fragen und die dazu gegebene Antworten):
1. Gab es hier im Marktkauf schon mal Stromausfall ?
- Ja, ungefähr 20 Minuten.
2. Werden solche Situationen geprobt?
- Nein.
3. Reicht ein Notstromaggregat für den ganzen Supermarkt aus?
- Eigentlich schon.
4. Wie lange reicht ein Notstromaggregat?
- Zwei bis drei Stunden.
5. Wo wird das Notstromaggregat angelegt?
- Im Untergeschoss.
6. Was passiert mit den Lebensmitteln beim längeren Stromausfall?
- Sie werden leider schlecht und müssen entsorgt werden.

Fünf Passanten (Fragen und die dazu gegebene Antworten):
1. Gab es bei Ihnen schon mal einen Stromausfall?
3 Antworten mit Ja, 2 Antworten mit Nein
2. Wie lange war ihr letzter Stromausfall?
- 115 Minuten. (Vor einem Monat)
- 2-3 Tage. ( im Jahr 1962)
- 1/2 Tag. ( Im Sommer 2011)
3. Wie kam es zum Stromausfall?
- Durch einen Kurzschluss
- Durch eine Flut in Waltershof 1962.
- Durch Auslösen der Sicherung.
4. Was haben Sie gemacht?
- Hausmeister informiert.
- Bekannte haben uns aufgenommen.
- Haben mit dem Handy das Stromwerk angerufen.
5. Wie würden Sie sich auf einen längeren Stromausfall vorbereiten?
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- Kerzen besorgen und Wasser bereit legen.
- Für den Kamin Holz und Wasser besorgen und Handys mit Akku aufladen.
- Einen Urlaub buchen.
- Brot kaufen und Batterien besorgen.
- Kerzen, Wasser und Nahrungsmittel besorgen, die nicht kühl gelagert werden
müssen.

Auswertung der Umfrage:
Mit unserer Umfrage haben wir herausgefunden, dass ein kurzer Stromausfall in
Krankenhäusern gar kein großes Problem ist, da die Notstromaggregate sehr
zuverlässsig sind. Zu längeren Stromausfällen konnten sie leider nichts berichten, da
noch nie so eine Situation zustande gekommen ist, aber falls so etwas zustande
komme seien sie gut ausgerüstet.
Supermärkte sollen bei einem längeren Stromausfall ein großes Problem haben, da die
Lebensmittel schlecht werden können und damit ungenießbar werden.
Einige Passanten hätten kein großes Problem bei einem 2-3 stündigen Stromausfall,
aber bei einem längeren Stromausfall würden sie lieber einen kurzen Urlaub ins
Ausland machen.

Zusammenfassende Aussage:
In Ländern mit einer guten Ausrüstung ist ein Stromausfall kein großes Problem.
Allerdings in armen Ländern wie z.B in Afrika oder Indien können kritische Situation
entstehen.
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9 Ergebnisse: Ursachen und Folgen des
Stromausfalls
Es gibt bei einem Stromausfall Ursachen (Gründe) sowie Folgen (Konsequenzen).

Ursachen:

• Ausfall eines großen Kraftwerks plötzlich und unvorhergesehen (z.B. durch
einen Generatorschaden).
• Durch eine Unterbrechung der Stromübertragung (Überlandleitungen)
• Durch Auslösen einer Sicherung bei Kurzschlüssen.
• Bei Beschädigung der Straßenzüge.

Folgen:
• Die Beleuchtung fällt aus, dass heißt kein Licht.
• An den Tankstellen kommt kein bisschen Benzin raus, da die Elektropumpen,
die das Benzin durch die Zapfschläuche pumpen, keinen Strom mehr haben. Das
heißt, dass nach einiger Zeit keine Autos, LKWs oder Busse mehr fahren
können
• Ampeln auf der Straße fallen auch aus, also totales Chaos im Verkehr.
• Keine Seilbahn oder Aufzüge sind vorhanden.
• Die Heizungen und die Klimaanlagen, sowie Ventilatoren fallen aus.
• Kühlschränke und Gefrierschränke funktionieren nicht, also die Lebensmittel
werden bei längeren Stromausfällen schlecht und ungenießbar.
• Wasser ist ebenfalls nicht vorhanden, dass heißt kein Kochwasser und
Trinkwasser, auch keine Klospülung ist vorhanden.
• Freizeit Aktivitäten wie zum Beispiel Fernsehen, Radio hören, im Computer
chatten oder mit dem Festnetztelefon telefonieren geht ebenfalls nicht.
• In Supermärkten und in Institutionen sind Notstromaggregate vorhanden, dass
heißt Strom ist vorhanden, allerdings nur begrenzt.

http://t2.gstatic.com/imagesq=tbn:ANd9GcSSezooeUI_puoTBE1UpKSQ0q85WxoW7wpm
http://www.google.de/imgres?q=ursachen+und+folgen+STROMAUSF%C3%84LLEN&um=1&hl=
de&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=901&tbm=isch&tbnid=cnUowxYF3KqRGM:&imgrefurl
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10 Zusammenfassung der Forscherfrage
Die Nutzung von elektrischem Strom ist wegen der vielfältigen
Nutzungsmöglichkeiten ein Segen für die Menschheit, allerdings ist die Abhängigkeit
davon mit erheblichen Risken für das tägliche Leben verbunden.
Gegen einen Stromausfall kann man in der Regel als normaler Bürger nichts tun, da die
Verantwortung für die Energie - und Stromversorgung bei den Stromanbietern und
Stromlieferanten usw. liegt.
Allerdings haben wir heraus gefunden, dass man sich auf den Notfall vorbereiten
kann, z.B. Verbesserung der Wärmedämmung von Häusern, damit sie vor allem im
Winter nicht so schnell auskühlen können, Installation eines Notstromaggregats oder
von Solaranlagen auf dem Dach und außerdem noch vieles andere.
Und wir sind der Meinung,VORBEUGENDE MAßNAHMEN zu entwickeln, also dass alle
helfen sollten, weniger Strom zu verbrauchen, also Strom sparen. Wenn jeder Bürger
mitmachen würde Strom zu sparen, wird das Risiko eines BLACKOUTS verringert.
Außerdem könnten Privathaushalte versuchen, sich zunehmend unabhändig zu machen
vom Stromnetz, indem sie alternative Energien nutzen.
Zudem stellten wir fest, dass alle größeren wichtigen Institutionen (z.B. medizinische
Einrichtungen, Verkehrsleitsysteme, Banken, Supermärkte) sich bereits gegen einen
plötzlichen Stromausfall vorbereitet haben und dass somit bei einer relativ kurzen
Stromunterbrechung nichts Nachteiliges geschehen kann.
In manchen Ländern fällt der Strom öfter und länger aus als in Deutschland.
Ein Vorteil ist, dass es mehrere Varianten der Stromerzeugung gibt (z.B.
Solarenergie, Windkraftenergie usw.) und man nicht unbedingt auf die Nutzung von
Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken angewiesen ist, die aus Gründen der
Umweltverschmutzung inzwischen schon sehr umstritten sind. Besonders in
Deutschland wird wegen des gesetzlichen Beschlusses zum Atomenergie-Ausstieg
immer mehr von den Energieversorgern auf Ökostrom umgestiegen.
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