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Eingangsfragen
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Thema Frage

Elektrische 

Energie E

□ gemessen in Kilowatt?

Spannung U □ was bedeutet die Spannung 

eigentlich?

□ Einheit für U ?

Strom I □ was bedeutet Strom eigentlich?

□ Einheit für I ?

U, I und E □ gibt es einen Zusammenhang?

Gefahren durch 

Strom

□ ab wann ist Strom gefährlich ?

□ ist eine 12V Batterie völlig 

ungefährlich?



Überblick

1. Warum Energiewerkstatt ?

2. Strom I und Spannung U: Grundlagen und Messung

3. Leistung P und Energie E: Abgeleitet von U und I

4. Messung der elektrischen Leistung und der 

elektrischen Energie
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1. Warum Energiewerkstatt ?
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1. Warum Energiewerkstatt ?

Die Verfügbarkeit von bezahlbarer Energie ist eine wichtige Voraussetzung für die

wirtschaftliche Entwicklung einer Region. Andererseits ist klar, dass es nicht so weiter gehen

kann wie seit gut 200 Jahren, dem Beginn der industriellen Revolution:

o Energie wird fast überwiegend in Großkraftwerken durch Verbrennen von Kohle, Öl oder

Gas erzeugt. Dies setzt CO2 frei und schickt andere Schadstoffe wie Quecksilber,

Schwefeldioxid, Stickoxide, Feinstaub in die Luft.

o Kernkraft wird zum Glück in Deutschland heruntergefahren, bei unseren Nachbarn leider

(noch) nicht.

Das heißt: Unsere bisherige Energiewirtschaft ist alles andere als nachhaltig. Abgesehen

davon, dass die Umwelt stark belastet wird (besonders drastisches Beispiel: China), ist es

unverantwortlich, Öl, Kohle und Gas einfach zu verbrauchen, bis sie in absehbarer Zeit

knapp werden, denn sie sind Ausgangsstoff für viele Materialien.

Es gibt die Überzeugung, wir müssten deshalb unseren Lebensstandard einschränken,

damit wir weniger Energie verbrauchen, um damit die Umwelt weniger zu belasten, und um

die Rohstoffe Kohle, Öl und Erdgas zu schonen. Diese Überzeugung und Haltung verdient

Respekt, aber es gibt andere Möglichkeiten, eine nachhaltige Energiewirtschaft mit wenig

CO2 und anderen Emissionen zu realisieren. Das ist sicher nicht die Kernspaltung, und sehr

wahrscheinlich auch nicht der Kernfusionsreaktor, der nur sehr wenig radioaktive Stoffe

erzeugen würde. Die Energiewerkstatt will Überzeugungsarbeit leisten, dass es auch anders

geht, und zwar nicht nur in der Theorie, sondern auch mit Tipps für die alltägliche Praxis,

illustriert mit praktischen Beispielen. Es soll gezeigt werden, dass man ohne

Einschränkungen des Lebensstandards bzw. des Komforts, den Verbrauch von Energie, der

Umweltbelastungen mit sich bringt, drastisch reduzieren kann, und somit eine nachhaltige

Energiewirtschaft möglich wird.

Dies soll durch eine Doppelstrategie erreicht werden:

o Energieverbrauch „intelligent“ reduzieren, das heißt ohne wesentliche Einbußen an

Komfort, Mobilität oder sonstigen Dingen, für die Energie nötig ist

o Wann immer möglich und sinnvoll, erneuerbare Energien nutzen
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Oft gehörte Einwände gegen diese Vorgehensweise sind:

o eine deutliche Reduzierung des Energieverbrauchs ist nie ohne

Einschränkungen möglich

o zu teuer

o nicht umsetzbar, funktioniert nicht so wie vorgesehen, geht schnell kaputt

o verbraucht mehr Energie als eingespart wird

o für jemand mit kleinem Geldbeutel nicht machbar

o …

Es ist das Ziel der Energiewerkstatt, alle diese Argumente zu entkräften, und zu

zeigen:

o Signifikante Einsparungen ohne „Tränen“ sind möglich

o es wird nicht teurer, sondern im Gegenteil: mittel- und langfristig spart man Geld

o es ist umsetzbar und funktioniert wie geplant und lange, vorausgesetzt, man

weiß, wie man mit den technischen Einrichtungen umgeht

o die gegebenenfalls zunächst mehr aufgewendete Energie ist spätestens nach 1-

2 Jahren wieder „drin“

o Der finanzielle Aufwand für Energie einsparen und Energie erzeugen kann klein

anfangen

Es werden alle wesentlichen Themen für Energieverbrauch im Laufe der Zeit

behandelt:

o elektrische Verbraucher im Haushalt, ggf. Kleingewerbe

o Heizen und Kühlen von Gebäuden

o Mobilität
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2. Strom I und Spannung U: 

Grundlagen und Messung
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2. Strom I und Spannung U: 

Grundlagen und Messung

Wenn man etwas einsparen, oder allgemein verbessern will, dann muss man messen

können, ob man wirklich etwas eingespart bzw. verbessert hat.

Für den Verbrauch von Energie muss man also die verschiedenen praktisch wichtigen

Energieformen

o elektrische Energie,

o Wärmeenergie,

o mechanische Energie

kennen, und wie man sie misst.

Bei fast allen Fällen von Energieeinsatz spielt elektrische Energie mit eine Rolle, deshalb

wird zunächst nur die Messung von elektrischer Energie erklärt, die anderen Energieformen

werden behandelt, sobald sie in der konkreten Anwendung vorkommen.

Elektrische Energie wird z.B. mit einem „Stromzähler“ gemessen, den jeder in seinem

Haushalt hat, das abgebildete Modell ist ein „altmodischer“ Zähler, der immer noch in vielen

Haushalten zu finden ist:

Der Zähler hat 33470,7 Kilowattstunden - Kurzbezeichnung kWh - gemessen. Oft wird

gesagt, es wurden 33470 Kilowatt gezählt, das ist falsch! Warum, wird später ausführlich

erklärt. Vorher gehen wir auf die Messgrößen ein, die zusätzlich auf dem Zähler erwähnt

sind:

© W. Bergholz  22.8.2017 9



Auf dem Zähler sieht man weiter unten erwähnt:

o Die Spannung U: 3 x 230V

o Den Strom I: 10(60A)

Daraus kann man vermuten, und die Vermutung stimmt: Die elektrische Energie ist eine

„abgeleitete“ Größe, das heißt, die elektrische Energie wird aus den „primären“ Messgrößen

Spannung U und Strom I bestimmt. Wie das geht, wird beschrieben, nachdem Strom und

Spannung und wie man sie misst, erklärt worden sind.

STROM I – die Grundlagen:

Wie man eine Entfernung in den Einheiten Meter oder Kilometer misst, so muss der Strom in

einer passenden Einheit gemessen werden. Die praktische Maßeinheit für Strom (auch

Stromstärke genannt) durch einen Draht oder ein Kabel ist Ampere, Abkürzung A (nach

dem französischen Physiker Ampère).

Elektrischen Strom kann man nicht sehen, hören, höchstens die Auswirkungen spüren. Aber

man kann sich elektrischen Strom, der durch ein Kabel fließt, gut veranschaulichen:

Wie durch eine Wasserleitung Wassermoleküle fließen, fließen in einem Kabel Elektronen,

die negativ geladen sind. Bei einer Wasserleitung, durch die z.B. 2 Liter pro Sekunde

fließen, sind das eine große Zahl von Wassermolekülen pro Sekunde als

„Wasserstromstärke“, die man zumindest im Gedanken zählen könnte. Genauso verhält es

sich mit dem elektrischen Strom. Pro Sekunde fließen durch das Kabel bei einem Ampere

elektrischer Stromstärke ≈ 6,242 · 1018 Elektronen durch das Kabel, also eine sehr große

Zahl. Die muss man aber nicht einzeln zählen ;-), sondern es gibt Messgeräte, die den

Strom durch ein Kabel (technisch gesprochen durch einen Leiter) messen.
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STROM I – die Messung:

Es gibt 2 Möglichkeiten, den Strom zu messen:

o entweder das Messgerät ist ein Teil des Stromkreises, dann spricht man von einem

Amperemeter, das ist bei der Messung von kleinen Strömen (Milli-, Mikro, Nanoampere)

die bessere Möglichkeit, oder

o das Messgerät „umschließt“ das Kabel, dann fließt kein Strom durch das Messgerät,

aber trotzdem kann es den Strom messen, anhand des Magnetfeldes, das jeder Strom

um sich herum erzeugt. Diese Geräte heißen Stromzange, bei großen Strömen (z.B. >

5A) ist das die vernünftigere Möglichkeit.
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Nach: U. Harten: Physik für Mediziner

A

Messung Strom mit einem 

Amperemeter:

Im Stromkreis: 

• Batterie

• Amperemeter   

• Als Verbraucher z.B. eine 

Glühbirne

• Beispiel für ein Multimeter, mit 

dem Strom, Spannung und mehr 

gemessen werden kann. Im Bild 

wird Spannung gemessen.
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Spannung U – die Messung:

Es gibt nur eine Möglichkeit, die Spannung zu messen, nämlich immer zwischen 2

Punkten! (Der Strom wird durch eine Leitung gemessen). Die Messung der Spannung

erfolgt mit einem Voltmeter. Die Einheit Volt ist nicht so einfach zu veranschaulichen wie die

Einheit für den Strom.

Im unteren Beispiel wird die Spannung über dem Verbraucher, der Glühbirne gemessen.

Dazu muss das Voltmeter zwischen den beiden Punkten im Stromkreis gemessen werden,

durch die der Strom in die Glühbirne hineinfließt und auf der anderen Seite wieder

herausfließt.

© W. Bergholz  22.8.2017 13

Messung der Spannung

V

MERKEN:

o Das Amperemeter muss für die Messung von I immer in den Stromkreis

eingebaut werden, also in SERIE mit dem Verbraucher verbunden werden.

o Das Voltmeter muss für die Messung von U immer parallel zu dem Stromkreis,

also z.B. PARALLEL zum Verbraucher (an Eingang und Ausgang)

verbunden werden.

o Falsches Verschalten (also in Serie für Spannung oder parallel für Strom

kann das Messgerät zerstören!



Spannung U – die Grundlagen:

Wie man eine Höhendifferenz zwischen 2 Punkten im Gebirge in den Einheiten Meter oder

Kilometer misst, so muss auch die Spannung in einer Einheit gemessen werden. Die

Maßeinheit für die Spannung U zwischen 2 Punkten in einem elektrischen Stromkreis oder

an Batterieklemmen heißt Volt , Abkürzung V (nach dem italienischen Physiker Volta).

Die elektrische Strom kann man nicht sehen, hören, aber die Auswirkungen spüren, z.B.

dass einem die Haare zu Berge stehen:

Die Spannung ist für den „Energieinhalt“ vom elektrischen Strom entscheidend, genauso wie

bei einem Wasserkraftwerk die Höhendifferenz zwischen oben und unten:

Je höher die Spannung, des grösser der Energieinhalt, darauf kommen wir im

Zusammenhang mit Energie und Leistung wieder zurück.
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https://de.wikipedia.org/wiki/Walchenseekraft-

werk

https://de.wikipedia.org/wiki/Elektrische_Ladung



3. Leistung P und Energie E: 

Abgeleitet von U und I
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3. Leistung P und Energie E: 

Abgeleitet von U und I

a) Elektrische Leistung P:

Wie in Abschnitt 2 erklärt, entspricht

o der Strom I der Anzahl von Elektronen, die pro Sekunde durch ein Kabel fließen, was

der Wassermenge entspricht, die pro Sekunde durch ein Rohr fließt

o die Spannung U den Energieinhalt pro Elektron misst, was der Höhe entspricht,

aus der Wasser vom oberen Punkt in einem Wasserkraftwerk zu den Turbinen

fließt, wie z.B. in dem Walchenseekraftwerk.

Wieviel Energie pro Sekunde transportiert also der elektrische Strom? Ganz einfach,

je grösser der Strom I und je grösser die „Fallhöhe“ U, desto mehr Energie pro

Sekunde. Deshalb macht es Sinn, man multipliziert U und I:

elektrisch Energie pro Sekunde = U * I

Die Energie pro Sekunde wird Leistung genannt, also:

elektrische Leistung P = U * I

(Die Leistung wird üblicherweise mit P nach dem englischen Wort „Power“

abgekürzt)

Die Maßeinheit für Leistung ergibt sich damit als V * A. Diese Einheit kennt jeder,

aber nicht als V*A, sondern als 1 Watt = 1 W (nach dem schottischen Ingenieur

James Watt).
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Merken:

Elektrische Leistung P = U * I

Einheit der elektrischen Leistung: Watt = V * A

Einheit für kleine Leistungen: Milli- oder Mikrowatt (mW, µW)

Einheit für große Leistungen: Kilowatt oder Megawatt (kW oder MW) 



b) Elektrische Energie E:

Wirkt eine bestimmte Zeit elektrische Leistung, zum Beispiel 2 Kilowatt für 3 Stunden

(üblicherweise abgekürzt als 3h, h für hora, lateinisch für Stunde), dann ist logischerweise

die in dieser Zeit transportierte elektrische Energie E = 2 kW * 3 h = 6 kWh = 6

Kilowattstunden.

Das ist also die Einheit für die elektrische Energie, die jeder aus der Abrechnung des

Elektrizitätswerks kennt!
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Elektrische Energie E = U * I

Einheit der elektrischen Energie: kWh

Einheit für kleine Energien: Wh oder Ws

Einheit für große Energien: MWh oder GWh



4. Messung der Leistung P und 

Energie E

a) Elektrische Leistung P:

Die elektrische Leistung, die z.B. eine Batterie abgibt, oder die eine Glühbirne, eine LED oder

ein Motor verbraucht, kann man auf 2 Methoden messen:

Methode 1:

Schritt 1: Gleichzeitige Messung von Strom I mit einem Amperemeter und Spannung U

mit einem Voltmeter.

Schritt 2: Multiplikation der beiden Messwerte ergibt die elektrische Leistung P = U * I 

Methode 2:

Direkte Leistungsmessung in einem Gerät.

Einfache Geräte für die direkte Leistungsmessung werden für die Bestimmung des

Energieverbrauchs von Leuchten, elektrischen Kühlschränken usw. angeboten.

Meistens werden sie eine Steckdose gesteckt, und enthalten selbst eine Steckdose, in

die das zu testende Gerät eingesteckt wird.

Die Geräte messen Strom und Spannung und multiplizieren dann beide Größen und

zeigen die Leistung in Watt an. Bei manchen Geräten kann man sich auch Strom und

Spannung anzeigen lassen.
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Praktischer Tip:

Die Messung der aufgenommenen elektrischen Leistung eines 

Geräts ist besonders nützlich, wenn man den Standby –

Verbrauch ermitteln will (das Gerät ist bei dieser Messung 

natürlich abgeschaltet im Standby-Betrieb).



b) Messung der elektrischen Energie E:

Die elektrische Energie errechnet sich, wie schon einmal erwähnt, als Produkt der elektrischen

Leistung und der Zeit, während der diese elektrisch Leistung entnommen wird. Wenn die

Leistung konstant ist, ist das einfach. Wenn sich die Leistung zu bestimmten Zeitpunkten

ändert, muss man die elektrische Energie für die verschiedenen Zeiträume getrennt berechnen

und hinterher zusammenzählen.

Methode 1:

Schritt 1: Gleichzeitige Messung von Strom I mit einem Amperemeter und Spannung U

mit einem Voltmeter.

Schritt 2: Multiplikation der beiden Messwerte: gemessene elektrisch Leistung P = U * I 

für jeden der Zeiträume getrennt

Schritt 3:  Addition der Elektrischen Energien aus allen Zeiträumen

Das hört sich umständlich an und ist es auch.

Deshalb haben die Messgeräte nach Methode 2 das Aufsummieren schon eingebaut.

Methode 2:

Die Anzeige in dem Gerät zeigt direkt und laufend die bis zum aktuellen Zeitpunkt

verbrauchte elektrische Energie an.
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Praktischer Tip:

Die Messung der verbrauchten elektrischen Energie eines Geräts 

mit dieser Methode ist sehr bequem, wenn man den Verbrauch 

eines Geräts über einen ganzen Tag messen will (z.B. 

Kühlschrank oder Fernsehapparat).

Dann kann man abschätzen, 

• Ob ein Ersatz eines älteren Geräts durch ein 

energieeffizienteres sinnvoll ist

• Wie schnell sich die Ausgabe für das neue Gerät amortisiert 
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Thema des nächsten Treffens am 26. September:

Batterien und Akkus

• Wie funktionieren sie?

• welche Batterien / Akkus gibt es?

• Welche Batterie, welcher Akku für welche Anwendung?

• Wie muss ich Batterien/Akkus behandeln, damit sie möglichst 

lange halten? 

• Last but not least: wie kann ich messen, ob die Batterie 

verbraucht ist?

• Warum fährt ein Elektroauto im Winter nur halb so weit wie im 

Sommer?

Thema Frage

Elektrische Energie E □ gemessen in Kilowatt? 

Nein, in Kilowattstunden (kWh)

Spannung U □ was bedeutet die Spannung eigentlich? 

Energie pro Elektron

□ Einheit für U ? Volt

Strom I □ was bedeutet Strom eigentlich? Anzahl 

Elektronen, die durch einen Draht pro 

Sekunde fliessen

□ Die Einheit für I ist Ampere

U, I und E □ gibt es einen Zusammenhang?

Leistung P=U*I, Energie E ist Leistung mal 

Zeit (wie Fahrstrecke = Geschwindigkeit mal 

Zeit)

Gefahren durch Strom □ ab wann ist Strom gefährlich ? Wenn er mit 

mehr als 40mA durch den Körper fließt, das 

entspricht ca. 60 Volt. Ein schlankes Mädchen 

hält mehr Spannung aus als ein Bodybuilder!

□ ist eine 12V Batterie völlig ungefährlich? 

Nein, sie kann bei Kurzschluss der Pole einen 

Brand auslösen


